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Zusammenfassung 

Die Annahme, dass aus Opfern Täter werden, ist eine sehr populäre Annahme im 

wissenschaftlichen Diskurs um die Erklärung pädosexueller Delinquenz. Viele 

Wissenschaftsdisziplinen haben sich unter Verwendung unterschiedlicher methodischer und 

statistischer Verfahren mit der Erforschung dieses Gegenstandes auseinandergesetzt. Die wenigsten 

Untersuchungen verwenden bei ihren Erklärungsansätzen ein übergeordnetes Theoriekonstrukt. In 

der vorliegenden Dissertation wird die Systemtheorie nach Niklas Luhmann sowie die Rational 

Choice Theorie bzw. das Modell der Frameselektion nach Hartmut Esser verwendet, um 

pädosexuell delinquentes Verhalten zu modellieren. Die beiden Theorieansätze werden dabei 

ineinander integriert und an die einschlägige Literatur zur pädosexuellen Viktimisierung und 

pädosexuellen Delinquenz sowie zur psychosexuellen Entwicklung angeschlossen. In diesem 

Zusammenhang wird herausgearbeitet, wie sich Motivlagen bei pädosexuellen Straftätern 

entwickeln können und wie sich diese auf das pädosexuell delinquente Verhalten auswirken können. 

Damit wird eine Vielzahl von Befunden systematisiert in ein übergeordnetes Theoriekonstrukt 

eingegliedert. 

Das Ziel dieser Dissertation ist letztlich jedoch nicht der explizite Test dieser entwickelten 

Modellierung und damit der Theorien selbst, sondern vielmehr der empirisch, statistische Test der 

pädosexuellen Opfer-Täter-Transitions-Hypothese (POTT-Hypothese). In diesem Zusammenhang 

wird zudem überprüft, welche Mechanismen beim Übergang von einer pädosexuellen 

Opfererfahrung zu einer pädosexuellen Straftat begünstigend und welche hemmend wirken. 

Darüber hinaus wird einer dieser beiden Mechanismen einer weiteren Prüfung unterzogen, um 

dessen intervenierende Wirkung bzgl. der pädosexuellen Opfer-Täter-Transition explizit zu 

untersuchen. Da im Zusammenhang mit der Erhebung von pädosexuellen 

Viktimisierungserfahrungen der Verdacht besteht, dass solche geäußert werden, um das eigene 

Verhalten zu entschulden, wird im Zusammenhang der Analysen ebenso geprüft, inwiefern eine 

Differenz zwischen den Probanden bzgl. der geäußerten Eigenverantwortung vorliegt.  

Neben diesen zentralen Hypothesen im Kontext der Transition vom pädosexuellen Opfer zum 

pädosexuellen Täter werden noch zusätzliche Hypothesen getestet, welche die Auswirkungen 

weiterer nichtsexueller Missbrauchserfahrungen im häuslichen Erziehungskontext sowie die 

Vollständigkeit des familiären Kontextes beschreiben. Das Ziel der Einbindung dieser 

Alternativhypothesen ist einerseits, die Testbedingungen für die zentralen interessierenden 

Hypothesen zu erschweren und so die Befunde einer Robustheitsprüfung zu unterziehen. 

Andererseits wird damit der Einblick in die Wirkmechanismen zwischen Opfererfahrungen und 

einem späteren Delinquenzverhalten erweitert. 
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Zum Test aller Annahmen wird ein Datensatz mit 396 Befragten, die zum Zeitpunkt der Erhebung 

(2003 bis 2004) in Haftanstalten sieben verschiedener Bundesländer aufgrund diverser Delikte 

inhaftiert gewesen sind, verwendet. Dabei handelt es sich um drei Straftätergruppen, die sich in 

pädosexuelle, adultsexuelle und Gewaltstraftäter untergliedern lassen. Die Daten sind mittels einer 

selbstadministrierten Befragungsstudie und der Analyse der Gefangenenpersonalakten der 

Teilnehmer erhoben worden.  

Für die Durchführung der statistischen Analysen sind aus den drei Straftätergruppen insgesamt drei 

Vergleichsgruppen generiert worden, bei denen die pädosexuellen Delinquenten jeweils die 

Untersuchungsgruppe darstellen. Für die unterschiedlichen Anwendungsfälle wurden in den 

statistischen Analysen die konventionelle logistische Regression, die exakte logistische Regression, 

das Verfahren der Strukturgleichungsmodellierung sowie das Verfahren der 

Mehrebenenmodellierung eingesetzt.  

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die POTT-Hypothese bestätigt werden kann und damit 

ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen pädosexuellen Opfererfahrungen und einer 

pädosexuellen Delinquenz identifiziert werden konnte. Dieser Effekt stellt sich unabhängig von der 

betrachteten Vergleichsgruppe ein. Hinsichtlich der Mechanismen konnte nachgewiesen werden, 

dass eine Normalisierung pädosexueller Missbrauchserfahrungen das Risiko pädosexueller 

Delinquenz erhöht und übermäßiges Gewaltverhalten nach den Missbrauchserfahrungen in einem 

negativen Zusammenhang mit diesem Risiko steht. Dieser vermeintlich intervenierende Effekt des 

Gewaltverhaltens konnte in einer weiteren Analyse allerdings nicht im Sinne eines Mediators 

nachgewiesen werden. Zudem konnte belegt werden, dass sich die pädosexuell viktimisierten 

Probanden, die ein pädosexuelles Delikt begangen haben, mit Blick auf ihre wahrgenommene 

Eigenverantwortung nicht von den übrigen Probanden unterscheiden. Die Alternativhypothesen 

zeigen sich hingegen als wenig bzw. nicht erklärungskräftig. 
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Abstract 

Victimisation and delinquency. The importance of motives for explaining paedosexual delinquent 

behaviour. 

The assumption of victims becoming offenders is a popular issue in the scientific discourse to 

explain paedosexual delinquency. Many research disciplines have taken different methodical and 

statistic approaches to analyse this subject. However, only few researchers superordinate a 

theoretical concept to their explanations. The study presented in this dissertation applies the systems 

theory by Niklas Luhmann as well as the rational choice theory and the model of frame selection by 

Hartmut Esser to modellise paedosexual delinquent behaviour. These two theoretical approaches are 

brought into connection and associated to the findings in the relevant literature on the subjects of 

paedosexual victimisation, paedosexual delinquency and also psychosexual development. In this 

context it is determined how the motives of paedosexual criminal offenders can develop and how 

this affects the paedosexual delinquent behaviour. Hence, a great number of findings are 

systematised and integrated into a superordinated theoretical construct. 

Ultimately, the objective of this dissertation is not an explicit test of the developed models and 

hence of the theories themselves, but rather the empirical, statistical test of the hypothesis of 

paedosexual victims‟ transition into perpetrators. In this regard, the study examines which 

mechanisms forward the transition from a paedosexual victim experience to a paedosexual 

delinquency and which prevent it. Furthermore, one of these two mechanisms undergoes a more 

detailed examination to explicitly determine its intervening effect on the paedosexual victim-

perpetrator-transition.  Because of the suspicion that the study might contain answers by 

delinquents who have indicated a previous experience as a victim in order to justify their own 

behaviour, the analysis also considers any imbalances of the subjects‟ statements regarding their 

personal responsibility.  

Aside from these main hypotheses referring to the transition of paedosexual victims to paedosexual 

delinquents, this study also examines hypotheses that refer to the effects of the experience of non-

sexual abuse in connection with domestic education and parenting, and also describe the integrity of 

the family context. The intention of the inclusion of these alternative hypotheses is firstly to 

complicate the testing conditions of the main hypotheses and thus subject the findings to a more 

thorough examination of their integrity. Secondly, it provides a broader insight into the effects and 

mechanisms of victim experiences and later delinquent behaviour. 

To test all the assumptions, a data set of 396 respondents, who were detained in prisons in seven 

German states because of various offences at the time of the survey (2003 to 2004), was used. The 
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criminals could be grouped into paedosexual, adult-sexual and violent offenders. The data was 

collected using a self-administered questionnaire and analyses of the inmate personnel records of 

the respondents.  

To conduct the statistical analysis, three comparison groups were compiled from the three groups of 

offenders, each containing a sample group of paedosexual delinquents. Conventional logistic 

regression, exact logistic regression, structural equation modelling and the multilevel modelling 

were used for the statistical analysis of different use cases.  

The results show proof of the paedosexual victim-perpetrator-transition hypothesis and could thus 

identify a significant positive relation between paedosexual victim experiences and paedosexual 

delinquency. This effect occurs independently for all three groups of comparison. In regard to the 

mechanisms, it was verified that a normalisation of paedosexual abuse experiences increases the 

risk of paedosexual delinquency while excessively violent behaviour after the suffering of abuse has 

a negative impact on this risk. However, further analysis could not provide sufficient evidence for 

this allegedly intervening effect of violent behaviour in the sense of a mediator. In addition, it was 

determined that paedosexually victimised subjects who have committed a paedosexual offence do 

not differ from other offenders in regard to their perception of personal responsibility. In contrast, 

the alternative hypothesis demonstrated little or no explanatory evidence. 
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1 Einleitung  

1.1  Hinführung zum Gegenstand 

Bereits der Titel der vorliegenden Arbeit „Viktimisierung und Delinquenz. Die Bedeutung von 

Motivlagen bei der Erklärung pädosexuell straffälligen Verhaltens“ enthält im Kern die beiden 

zentralen Analysegegenstände, mit denen sich diese Dissertation auseinandersetzt. Das ist einerseits 

der Zusammenhang zwischen Viktimisierung und Delinquenz, andererseits sind dies Motivlagen, 

die sich u.a. aufgrund von Viktimisierungserfahrungen entwickeln und daher delinquentes 

Verhalten begünstigen können. In der Arbeit werden dazu unterschiedliche Viktimisierungsformen 

im häuslichen Erziehungskontext auf ihren Einfluss hinsichtlich des späteren Sozialverhaltens hin 

untersucht. Unter Viktimisierungsformen werden dabei verschiedene Arten des körperlichen und 

psychischen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen zu Hause bei den Eltern, bei anderen 

Erziehungsberechtigten oder in institutionellen Kontexten, wie Heimen oder Internaten, verstanden. 

Das Hauptinteresse der Arbeit liegt aber, wie der Untertitel dieser es bereits erkennen lässt, auf den 

Auswirkungen pädosexueller Viktimisierungserfahrungen und genauer auf den Auswirkungen 

dieser bzgl. einer pädosexuellen Delinquenz im Erwachsenenalter. Mit pädosexueller 

Viktimisierung sind nun jegliche sexuelle Missbrauchserfahrungen gemeint, die einer Person bis zu 

ihrem 14. Lebensjahr widerfahren sind. Eine pädosexuelle Delinquenz bezeichnet dabei das 

straffällige Verhalten einer Person im einschlägigen Bereich. Das Ausmaß pädosexueller 

Missbrauchserfahrungen stellt in der Allgemeinbevölkerung mit rund acht Prozent unter den 

Männern und knapp 20 Prozent unter den Frauen alles andere als eine Randerscheinung dar (vgl. 

Pereda et al. 2009: 333). Auch das Ausmaß pädosexueller Delinquenz in Deutschland ist 2011 (und 

in vergleichbarer Weise auch in den Jahren davor) mit einem Drittel aller Taten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung alles andere als vernachlässigbar (vgl. Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) des 

Bundesministeriums des Inneren 2012). Unter Motivlagen wird in dieser Arbeit allgemein das 

Zusammenwirken bestimmter Präferenzen und Kompetenzen von Akteuren verstanden, die in 

Kombination die Favorisierung bestimmter Handlungsoptionen gegenüber anderen, weniger 

attraktiven Handlungsalternativen verstehbar macht.  

Ohne zu viel vorwegzunehmen, können mit Blick auf den zentralen Untersuchungsgegenstand 

zwei „Mythen“, die mit diesem verbunden sind, bereits hier aufgelöst werden. Einerseits kann auf 

Seiten der Entstehung pädosexueller Delinquenz die Idee eines deterministischen Zusammenhangs 

zwischen pädosexuellen Missbrauchserfahrungen und einer entsprechenden Straffälligkeit getrost 

verworfen werden (insbesondere mit Blick auf die Opferperspektive). Allerdings besteht 

zweifelsohne vor allem hinsichtlich der Täterperspektive eine starke Beziehung zwischen diesen 

beiden Merkmalen. Die Beleuchtung der daran beteiligten Mechanismen ist das zentrale Anliegen 
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der Dissertation. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass andererseits auch die Idee vom fremden 

Mann als häufigstem pädosexuellen Täter (im Gegensatz zu bekannten Tätern aus dem Familien-, 

Verwandten- oder Bekanntenkreis) ebenfalls ad acta gelegt werden kann. Denn zwar lässt sich aus 

der Zahl der angezeigten Delikte bspw. für Deutschland im Jahre 2010 ein Anteil der dem Opfer 

fremden, flüchtig bekannten bzw. ungeklärten Täter von 45 Prozent feststellen (Bundeskriminalamt 

2011, Tabelle 92), Selbstberichtsstudien deuten jedoch auf ganz andere Zahlen hin, die zwischen 

5,6 und 13 Prozent schwanken (vgl. Briggs/Hawkins 1996: 226, Johnson et al. 2006: 83, O‟Leary 

2009: 475). Diese Unterschiede sind sicherlich auf die Anzeigepraxis zurückzuführen, was bedeutet, 

dass Taten innerhalb der Familie und dem Verwandten- bzw. Bekanntenkreis im Unterschied zu 

Taten, die außerhalb der Familie stattfinden, eher nicht zur Anzeige kommen. 

Neben diesen beiden inhaltlichen Aspekten ist bereits zu Beginn dieser Arbeit dringend auf eine 

sprachliche Ungenauigkeit, die nicht nur in der Allgemeinbevölkerung, sondern leider auch 

insbesondere in der wissenschaftlichen Literatur zu diesem Untersuchungsgegenstand immer 

wieder für Missverständnisse sorgt, hinzuweisen. So ist unter dem Begriff der Pädosexualität nicht 

gleichzeitig eine pädophile Präferenz zu verstehen, sondern zunächst ausschließlich die sexuelle 

Interaktion zwischen einem Kind und einem Erwachsenen. Der Begriff selbst schließt das Motiv für 

die entsprechende Tat aus. Das ist deshalb so wichtig, weil ein großer Anteil pädosexueller Taten 

eben nicht von pädophilen Straftätern begangen wird. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass für 

eine substanzielle Zahl von sexuellen Kindesmissbrauchsdelikten Personen infrage kommen, die 

nicht primär an einem Kind, sondern allgemein an einem Sexualpartner interessiert gewesen sind. 

Ein Kind stellt in diesen Fällen „lediglich“ ein Ersatzobjekt dar. Folglich ist die eindeutige 

Abgrenzung des Begriffs der Pädosexualität von dem der Pädophilie deshalb so wichtig, weil nur so 

die Vermengung der beiden Sachverhalte, der zu betrachtenden Motivlage und des zu betrachtenden 

Verhaltens zu vermeiden ist. Damit ist bereits angesprochen, dass die Motivlagen hinsichtlich der 

entsprechenden Taten für die Arbeit von großer Bedeutung sind.  

Mit diesen Ausführungen deuten sich nun zwei unterschiedliche Zielsetzungen der vorliegenden 

Dissertation an: Das ist einerseits das analytische Ziel der Arbeit, nämlich die theoretische 

Konstruktion der Entwicklung von Motivlagen und ihrer Bedeutung zur Erklärung der Entstehung 

pädosexueller Straftaten und andererseits das empirische Ziel, nämlich die statistischen 

Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen pädosexueller Viktimisierung und pädosexueller 

Delinquenz. Im nachfolgenden Abschnitt wird erläutert, wie die beiden Ziele im Rahmen dieser 

Dissertation erreicht werden sollen. 
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1.2  Aufbau der Arbeit 

Wie im Abschnitt zuvor erläutert worden ist, wird mit dieser Arbeit die Realisierung zweier Ziele 

angestrebt. Zum einen eines Analytischen, bei welchem es sich um die theoretische Erklärung der 

Entstehung von Motivlagen pädosexueller Präferenzen handelt, die darüber hinaus zur theoretischen 

Modellierung pädosexuell delinquenten Verhaltens genutzt werden. Diesem Ziel widmet sich 

einerseits der theoretische Teil dieser Arbeit (Kapitel 2), in welchem zwei soziologische 

Theorieansätze vorgestellt und ineinander integriert werden. Zudem wird ein Einblick in 

kriminologische Theorieansätze gegeben. Bei den soziologischen Ansätzen handelt es sich um die 

‚Theorie sozialer Systeme„ von Niklas Luhmann und das ‚Modell der Frameselektion„ von Hartmut 

Esser. Bei der Erörterung dieser Modelle werden immer wieder Bezüge zum Gegenstand der 

pädosexuellen Viktimisierung und der pädosexuellen Delinquenz hergestellt. Dieses Vorgehen 

dient der Entwicklung eines theoretischen Netzwerks, in welches später die empirischen Befunde 

der in diesem Themenbereich bereits geleisteten Forschungsarbeiten anderer Autoren eingebettet 

werden können (Abschnitt 3.1). Damit soll eine Systematisierung der gegebenen Befundlage 

ermöglicht werden, um die tlw. isoliert identifizierten Einflussgrößen in das Gerüst einer 

übergeordneten soziologischen Handlungstheorie einflechten und damit ein vollständigeres 

Erklärungskonstrukt herstellen zu können. An diesen Abschnitt schließt sich die Formulierung der 

Hypothesen an, die auf die geleisteten theoretisch-analytischen wie empirischen Arbeiten 

zurückgreifen (Abschnitt 3.2). Es ist jedoch bereits an dieser Stelle vorwegzunehmen, dass diese 

analytischen Arbeiten aufgrund der vorliegenden Daten (siehe Abschnitt 3.3) nur in einem sehr 

eingeschränkten Maße getestet werden können. Nichtsdestoweniger ist jene ausführliche 

theoretische Modellierung vor allem mit Blick auf die Systematisierung der vorliegenden Befunde 

zum Zusammenhang zwischen pädosexueller Viktimisierung und pädosexueller Delinquenz 

hilfreich. Andererseits soll damit ein Beitrag zur Integration von Systemtheorie und 

Handlungstheorie geleistet sowie das Anwendungsspektrum des Modells der Frameselektion 

erweitert werden. 

Das zweite Ziel der Arbeit ist zum anderen das empirische, bei welchem es sich um den Test 

verschiedener Hypothesen zur pädosexuellen Opfer-Täter-Transition handelt (Kapitel 4). Damit ist 

gemeint, dass die Analysen zum Ziel haben, den Übergang von pädosexuellen 

Missbrauchserfahrungen zu einer pädosexuellen Delinquenz zu untersuchen (Abschnitt 4.2). Neben 

dieser ersten Hypothese werden noch drei weitere Hypothesen untersucht. Zwei richten sich dabei 

auf die Mechanismen, die zwischen pädosexuellen Opfererfahrungen und einer entsprechenden 

Delinquenz vermitteln bzw. beim Übergang vom Opfersein zum Täterwerden intervenieren können 

(Abschnitte 4.3 und 4.4). Schließlich wird neben diesem Zusammenhang noch eine methodische 

Hypothese getestet, deren Untersuchung zum Ziel hat zu prüfen, inwiefern sich pädosexuell 
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viktimisierte Personen, die Taten sexuellen Kindesmissbrauchs begangen haben, mit Blick auf ihre 

selbst wahrgenommene Eigenverantwortung von den übrigen Tätern unterscheiden (Abschnitt 4.5). 

Die diesbezüglichen Untersuchungen sind deshalb so wichtig, weil damit geklärt werden soll, 

inwiefern die Angaben der verschiedenen, in den Daten enthaltenen Haftinsassen der 

unterschiedlichen Straftätertypen miteinander vergleichbar sind. Zu jeder dieser Hypothese wurde 

ein eigener Hypothesenbericht angefertigt. Diese Berichte sind als eigenständige Dokumentation 

der jeweiligen Untersuchungen zu verstehen. Das bedeutet, dass an deren Ende jeweils eine 

ausführliche Diskussion der vorgefunden Ergebnisse stattfindet. Damit enthält die abschließende 

Gesamtdiskussion (Kapitel 5) dieser Arbeit nur noch eine Zusammenfassung der jeweils erzielten 

Befunde. Die Ausführungen dort befassen sich daher einerseits mit der Diskussion methodischer 

Problemstellungen, die aus der Datenerhebung resultieren, und andererseits mit der Einordnung der 

erzielten empirischen Ergebnisse in den Kontext anderer Analyseergebnisse. 

Die Dissertation kann zusammenfassend als aus zwei Teilen bestehend beschrieben werden. 

Kapitel 2 und die Abschnitte 3.1 und 3.2 stellen den analytisch theoretischen Teil der Arbeit dar, 

während Abschnitt 3.3 und die Kapitel 4 und 5 den empirischen Teil der Arbeit darstellen. 

Begonnen wird nun mit Kapitel 2, dem Theorieteil. 
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2  Handeln in sozialen Kontexten 

Die Fachdisziplinen der Sozialwissenschaften lassen sich anhand des jeweiligen Gegenstandes grob 

nach zwei Feldern unterteilen. Das sind zum einen mikrosozialwissenschaftliche Gegenstände 

(bspw. Entscheidungsverhalten von Einzelpersonen in kleineren oder größeren Gruppen; z.B. in 

Psychologie und Soziologie) oder makrosozialwissenschaftliche Gegenstände (bspw. 

Entscheidungsverhalten kleinerer oder größerer Organisationen; z.B. in Soziologie, Politik- oder 

Wirtschaftswissenschaften). In der Soziologie lassen sich analog dazu die Makro- und die 

Mikrosoziologie voneinander unterscheiden (vgl. Esser 1999: 6ff). Der makrosoziologischen 

Perspektive sind u.a. die sozialwissenschaftlichen Systemtheorien zuzurechnen (vgl. Miebach 2010, 

Abels 2009, Münch 2004a), zu welchen z.B. die Theorie sozialer Systeme nach Niklas Luhmann 

und der Strukturfunktionalismus nach Talcott Parsons gehören (vgl. Morel et al. 2007: 218ff, 147ff). 

Mit Blick auf die mikrosoziologischen Ansätze sind dagegen u.a. das Rational-Choice-Paradigma 

und dabei u.a. die Wert-Erwartungstheorie zu nennen (vgl. Rosa et al. 2007: 245). Hinsichtlich der 

mikrosoziologischen Ansätze ist anzumerken, dass bei diesen vermehrt z.B. Anfang der 1960er die 

Verbindung beider Ebenen angestrebt wurde. So zeichnet McClelland (1961: 46ff) auf Grundlage 

einer Studie von Winterbottom (1953)
1
 und der Idee der Entstehung des kapitalistischen Geistes 

nach Weber (1904),
1
 bereits die Schritte von der Makro- auf die Mikroeben und von dort zurück auf 

die Makroebene. Und allerspätestens seit Colemans (u.a. 1994: 10ff) „Badewanne“ wird diese 

Trennung der Mikro- und Makroebene nicht mehr in einem strikten Sinne vollzogen. Mit dieser 

werden die Wirkungen der (sozialen) Randbedingungen auf die Einzelakteure, aber auch die (Rück-

)Wirkungen des Handelns dieser auf die Randbedingungen berücksichtigt. 

Wenngleich dieser Versuch der Verbindung von Mikro- und Makro-Perspektive ein erster Schritt 

in Richtung der Integration der beiden Paradigmen, der Mikro- und Makro-Soziologie und damit 

der System- und Handlungstheorie, darstellt, trennen lassen sich die Ansätze nichtsdestotrotz nach 

wie vor hinsichtlich ihres Hauptfokus. Bei den makrosoziologischen Ansätzen liegt dieser auf der 

Makroebene.
2
 Ziel ist bei diesen die Beschreibung der dort angesiedelten (Kollektiv-)Akteure, die 

Erklärung des Verhaltens dieser sowie die Erklärung der Entstehung und Entwicklung der 

Strukturen dieser. Stellvertretend wird aus dem Theoriepool der sozialwissenschaftlichen 

Systemtheorien, zu dem u.a. auch Talcott Parsons Agil-Schema zu rechnen ist (vgl. Abels 2009: 

213ff), die Theorie sozialer Systeme nach Niklas Luhmann (1997) in deren aktuellster Fassung (vgl. 

                                                      
1
 Winterbottom (1953) untersuchte ihrerseits die Beziehung zwischen der durch die Eltern bzw. Mütter induzierten 

Erfolgsmotivation (achievement motivation) und der ökonomischen Entwicklung der Jungen (Winterbottom 1953, nach 

McClelland 1961: 46ff). Bzgl. Webers Entstehung des kapitalistischen Geistes vgl. u.a. Weber 2002. 
2
 Zur Anwendung von makrosoziologischen Theorien vgl. u.a. Ravenstein (1972). 
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Lange 2003: 227) vorgestellt.
3
 Das hat die Bewandtnis, dass Luhmanns Ansatz im Speziellen 

erlaubt, die Rahmenbedingungen, in denen das Handeln individueller Akteure stattfindet, genauer 

zu berücksichtigen und deren Wirkung auf den Akteur zu beschreiben. Ebenso kann mit diesem die 

Entstehung jeglicher Bewusstseinsstrukturen und damit auch solcher, die für eine pädosexuelle 

Präferenz vorliegen müssen, verstehbar gemacht werden. 

Den mikrosoziologischen Ansätzen obliegt es, die Mechanismen sozialen Handelns und dabei 

auch die Bedeutung situationaler Rahmenbedingungen für dieses zu bestimmen. Auch die 

sozialwissenschaftliche Handlungstheorie blickt auf eine lange Geschichte diverser Ansätze und 

deren Fortentwicklung zurück (vgl. Münch 2004b). Dabei sind einige Theoriemodelle aus der 

Zusammenführung von Überlegungen verschiedener Teildisziplinen hervorgegangen. Ausgehend 

von der Theorie bzw. des Modells des „homo oeconimicus“, der seine eigenen Interessen via 

Nutzenmaximierung befördert (Esser 1993: 236f), ist im Rahmen der Fortentwicklung des Rational-

Choice-Paradigmas u.a. die Wert-Erwartungstheorie entstanden (ebd. 248f). Einer der vorläufigen 

Endpunkte dieses Paradigmas ist das Modell der Frameselektion nach Esser (u.a. 2001), welches 

über die rein soziologischen Aspekte hinaus auch sozialpsychologische Theorieelemente enthält 

(siehe Abschnitt 2.2). Beide Theorieansätze werden im Rahmen dieser Arbeit verwendet, um den 

Gegenstand der pädosexuellen Delinquenz in den soziologischen Begrifflichkeiten modellierbar zu 

machen. Dabei werden zwischen den theoretischen Konzeptionen beider Ansätze und dem 

Untersuchungsgegenstand immer wieder beispielhafte Bezüge hergestellt, die sich u.a. auch an den 

Ausführungen von Eifler (2008) und Kroneberg et al. (2010) anlehnen. Das Vorgehen dabei 

gestaltet sich nun wie folgt: Der erste Teil (Abschnitt 2.1) des Theoriekapitels dieser Dissertation 

befasst sich mit der Darstellung der Theorie sozialer Systeme nach Niklas Luhmann (überwiegend 

1997). Die Ausführungen dort werden benötigt, um einen Einblick in die Entwicklung von 

Bewusstseins- und sozialen Strukturen zu geben, was das Verständnis der Entstehung „devianter“
4
 

Sexualbedürfnisse bzw. -normen im Rahmen soziologischer Theorien ermöglicht. Der zweite Teil 

(Abschnitt 2.2) widmet sich der Erläuterung des handlungstheoretischen Modells der Frame 

Selektion nach Hartmut Esser (2001). Über die Integration beider Theorieansätze im dritten Teil der 

Arbeit (Abschnitt 2.3) wird sodann die Verbindung zwischen der Modellierung der Entwicklung 

„devianter“ Bedürfnis- und Wahrnehmungsmuster einerseits und der handlungstheoretischen 

Konzeption die Grundlage für die allgemeine Modellierung sexuell devianten Verhaltens 

andererseits geschaffen. Nach einer kurzen Erörterung kriminologischer Ansätze (Abschnitt 2.4) 

wird mit diesem theoretischen Gerüst schließlich das pädosexuelle Handeln modelliert (Abschnitt 

                                                      
3
 Luhmanns Schaffen kann nach Lange (2003) grob in drei Phasen unterteilt werden. Dabei kann die erste Phase als die 

Theorie umweltoffener Handlungssysteme (ebd. 76ff) und die zweite als Theorie autopoietischer 

Kommunikationssysteme (ebd. 149ff) bezeichnet werden. Die die dritte Phase bezeichnet Lange (2003: 228) als 

„Systemtheorie der Politik zwischen Organisationen, Utopie und Globalisierung“ (ebd.). 
4
 Zum Begriff der devianten Sexualbedürfnisse bzw. -normen siehe Abschnitt 3.1.1. 
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2.5). Diese Modellierung dient im darauffolgenden Abschnitt dazu die diversen empirischen 

Befunde zum Zusammenhang pädosexueller Viktimisierung und pädosexueller Delinquenz (siehe 

Abschnitt 3.1) in ihrer Wirkungsweise zu systematisieren. Bereits an dieser Stelle ist dabei 

anzumerken, dass die Entwicklung des Erklärungsmodells als Grundlage zum Verstehen bzw. 

Erklären des vorliegenden Untersuchungsgegenstandes dient. Ein expliziter Test desselben ist im 

Rahmen dieser Dissertation jedoch nicht möglich (vgl. Abschnitt 3.2 und 3.3). 

 

2.1 Die Theorie sozialer Systeme
5
 

Die Theorie sozialer Systeme nach Niklas Luhmann (1997) ist eine Theorie, die den Versuch 

darstellt, sowohl die Entstehung und Veränderung innerhalb einzelner Systeme als auch die der 

Interaktions- bzw. Kommunikationssysteme
6
 zwischen verschiedenen Systemen zu beschreiben. 

Dabei sieht sich die Theorie als universell hinsichtlich ihres Gegenstandes insofern, als sie den 

Anspruch erhebt u.a. für psychische wie soziale, aber auch organische Systeme Gültigkeit zu 

besitzen (Luhmann 1991: 15f). Das bedeutet auch, dass alle der folgenden Ausführungen 

gleichermaßen auf die Entstehung und Veränderung von Kommunikationssystemen (soziale 

Systeme angefangen von vergleichsweise einfachen Interaktionssystemen bis hin zu komplexen 

Organisationssystemen; vgl. Luhmann 1997: 812ff, 826ff) und Bewusstseinssystemen (das 

Bewusstsein des Menschen und hier Subsysteme wie bspw. das für den konkreten Themenbereich 

relevante System von Sexualnormen) anwendbar sind. Das impliziert zudem, dass Bewusstseins- 

und Kommunikationssysteme der Theorie nach den gleichen Entstehungs- und Änderungsprozessen 

unterliegen. Die sich dabei herausbildenden Strukturen
7
 können entsprechend der Systemtheorie 

nun jede beliebige Form annehmen, wie bspw. „deviante“ sexuelle Bedürfnisse oder Normen bzw. 

Bedürfnisse nach devianter Intimität (vgl. Fußnote 4). Daher wird die Systemtheorie im Rahmen 

dieser Dissertation eingesetzt, um ein soziologisches Verstehen der Entstehung pädosexueller 

                                                      
5

 Luhmanns Systemtheorie bezieht sich vorrangig auf soziale Systeme. Bewusstseinssysteme spielen nur eine 

untergeordnete Rolle, obgleich die Konzeptionen dieser Theorie auch auf die Entstehung und Veränderung der 

Strukturen dieser angewendet werden können. Da Bewusstseinssysteme aber für die vorliegende Dissertation von 

übergeordneter Bedeutung sind, wird die Theorie nur insoweit erläutert, wie es für die analytischen Zwecke der Arbeit 

notwendig ist. Daher fallen die Ausführungen zu einigen Begrifflichkeiten verkürzt aus und orientieren sich an der 

Zielsetzung der Anwendbarkeit derselben bzgl. des Verstehens des zu erklärenden Gegenstandes. Gleichfalls werden 

zentrale Konzeptionen der Theorie sozialer Systeme wie bspw. die Prinzipien der Kommunikation, der strukturellen 

Kopplung oder etwa der funktionalen Differenzierung (vgl. Luhmann 1997: 92ff, 707ff; Luhmann 1986: 113ff) nur 

geschnitten und tlw. auch ganz ausgeblendet. Dies ist nicht als Wertung der Stellung dieser Konzeptionen im Rahmen 

der luhmannschen Systemtheorie zu verstehen, sondern spiegelt lediglich den anwendungsorientierten Charakter dieser 

Kurzeinführung wider. 
6
 Kommunikation als unausweichliche soziale Operation stellt die Bestandteile eines Kommunikationssystems dar (vgl. 

Luhmann 1986: 114ff), weshalb dieses auch als soziales System zu bezeichnen ist. 
7
 Mit dem Begriff ‚Struktur„ meint Luhmann ‚Erwartungen„ und zwar als Sinnbegriff, der nicht als innerpsychischer 

Vorgang zu verstehen ist (vgl. Luhmann 1991: 398f), der aber auch in Bewusstseinssystemen in Funktion von 

Erwartungsstrukturen vorkommt. 
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Delinquenz (und im Zuge dessen zumindest ansatzweise auch einer pädosexuellen Präferenz vgl. 

Abschnitt 3.1) zu ermöglichen. 

Um die Konzeptionen dieser Theorie nun nutzbar zu machen, ohne zu tief in deren Details 

einzusteigen zu müssen, werden auf den kommenden Seiten folgende Aspekte bearbeitet: der 

nächste Abschnitt (2.1.1) behandelt die Frage, was ein System in der luhmannschen Konzeption ist 

und erläutert damit die begrifflichen Grundlagen von Luhmanns Systemtheorie. Der darauffolgende 

Abschnitt (2.1.2) gibt einen Überblick über die Operationsweise von Systemen. Die abschließenden 

Ausführungen stellen dann den Zusammenhang zwischen pädosexueller Delinquenz und der 

Systemtheorie her (Abschnitt 2.1.3). Bei allen Ausführungen zu den abstrakten, theoretischen 

Konzeptionen werden immer wieder Beispiele zur Verdeutlichung derselben verwendet. Diese sind 

zum Großteil dem Themenbereich des Untersuchungsgegenstandes entnommen. Vereinzelt werden 

aber auch nach Eignung Beispiele aus anderen inhaltlichen Themenbereichen verwendet. Die 

Erläuterungen beginnen mit der Besprechung der Frage: „Was ist ein System?“. 

2.1.1 Was ist ein System? 

Ganz allgemein ist unter einem System im luhmannschen Sinne ein von der übrigen Umwelt 

abgrenzbares bzw. sich abgrenzendes Gebilde zu verstehen (vgl. Luhmann 1997: 61ff). Darunter 

sind bzgl. des Bewusstseinssystems sich herausbildende Subsysteme gemeint (mit interner bzw. 

Systemdifferenzierung bezeichnet; vgl. Luhmann 1991: 258ff; 1997: 595ff) wie bspw. das 

Subsystem hinsichtlich einer neuen Sprache, die gerade erlernt wird. In einem Bewusstseinssystem 

befinden sich nun neben „konventionellen“ Subsystemen, wie bspw. der Allgemeinbildung, der 

Berufsbildung und der Sprachkenntnisse, auch Sexualnormen und -bedürfnisse. Letztere müssen 

dabei nicht sozialadäquat sein, sondern können „deviant“ ausfallen (vgl. Fußnote 4). Damit lassen 

sich Systeme danach charakterisieren, dass sie sich 1.) durch Abgrenzung zu etwas anderem 

herausbilden und 2.) zeitlich variable Konstruktionen sind, da sie sich im Verlauf ihres Bestehens 

verändern können. Darüber hinaus gibt es für die Art und Weise wie sich Systeme und ihre 

Strukturen herausbilden keine zwingende Voraussetzung in der Umwelt. So gibt es zwar 

prototypische Vorstellungen darüber, wie bspw. ein Sozialsystem der 

„Sexualbeziehung“ auszusehen hat, dennoch wird jede intime
8

 bzw. sexuelle Interaktion im 

Einzelfall entweder ein wenig oder bedeutend anders ausgestaltet sein.
9
 Ähnliches gilt für die 

Beschaffenheit des Bewusstseinssystems z.B. im Hinblick auf die Organisation des Wissens zum 

Thema „intime/sexuelle Interaktion“ (nachfolgend wird von „Sexualnorm“ gesprochen). Folglich 

                                                      
8

 Der Begriff ‚intim„ wird hier in Ergänzung zum Begriff ‚sexuell„ verwendet, da bestimmte „deviante“ 

Interaktionsbeziehungen durch eine, im Kontakt mit dem Kind unangemessene Intimität (z.B. Streicheln bestimmter 

Körperstellen), aber nicht direkt durch Sexualität gekennzeichnet sind (vgl. Abschnitt 4.1). 
9

 Zudem ist fraglich, inwiefern diese prototypischen Vorstellungen über den Begriff bzw. das Sozialsystem 

„Sexualbeziehung“ bei unterschiedlichen Individuen identisch ausfallen. 
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bedarf 3.) die Entwicklung von Systemen keiner ontologischen Grundlagen. Daraus lässt sich auch 

eine der primären Aufgaben von Systemen ableiten, nämlich 4.) die daraus resultierende, prinzipiell 

unendliche Komplexität aller Sachverhalte zu reduzieren. Im Folgenden werden diese Merkmale 

näher erläutert. 

1.) Abgrenzung als konstituierendes Merkmal – Differenz von System und Umwelt 

Sobald etwas von einer übrigen Umwelt als abgrenzbar beobachtet werden kann, spricht man im 

luhmannschen Sinne von einem System. Für alle sich herausbildenden Systeme besteht, obwohl sie 

Umwelt füreinander sind, die Möglichkeit der (strukturellen) Kopplung aneinander (vgl. Luhmann 

1997: 116). Das gilt auch für die Entstehung von Subsystemen im Bewusstseinssystem. Ein 

„neu“ entstehendes Subsystem wäre z.B. das bereits zuvor angesprochene Subsystem der 

Sexualnorm, welches sich bei ersten einschlägigen Erfahrungen jedweder Art (Küsse zwischen 

Erwachsenen, nackte, erwachsene Menschen, etc.) herausbildet (vgl. Brocher 1971: 40ff). Hier 

werden sich Inhalte etablieren, die sich von allen vorigen Inhalten des Bewusstseinssystems 

abgrenzen und dies umso deutlicher, je stärker sich die neuen Erfahrungen von bisherigen 

Erfahrungen in einem ähnlichen Zusammenhang unterscheiden (Doktorspiele, kindliche Nacktheit, 

etc.). Je früher Kinder Sexualitätserfahrungen mit Erwachsenen machen, desto größer ist der 

Einfluss auf die Entwicklung der eigenen Sexualitätsnorm (vgl. Longo 1982: 235f). Das hängt wohl 

auch damit zusammen, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine oder nur wenige Strukturen etabliert 

sind, die eine ‚Irritation„ (s.u.) im Bewusstseinssystem des Kindes auslösen und dadurch in einer 

„Abwehrreaktion“ münden können. Generell müssen einmal etablierte Strukturen jedoch nicht 

zwangsläufig dauerhaft existieren. 

2.) Zeitliche Variabilität – temporalisierte Systeme 

Der zeitliche Charakter von Systemen lässt sich am leichtesten anhand temporärer 

Interaktionssysteme veranschaulichen. Exemplarisch sei hierfür ein System genannt, bei dem eine 

Person eine zweite Person nach dem Weg zum Bahnhof fragt. Ausgehend von diesem 

„Nachwegfragesystem“ lässt sich leicht begreiflich machen, dass jenes System nur von kurzer 

Dauer ist. Sobald die beteiligten Personen auseinandergehen, wird das System nur noch insofern 

fortbestehen, als die Beteiligten nochmals darauf zurückgreifen könnten. Dies ist deshalb möglich, 

da jedes Kommunikationssystem Strukturen bildet, die ein Erinnern an dasselbe erlauben (vgl. 

Luhmann 1997: 83f). Anders wäre dies, wenn sich die Personen als sympathisch erleben und 

beschließen noch Kaffetrinken zu gehen. Dann jedoch, hätte das Kommunikationssystem seine 

Struktur verändert und die ursprüngliche Bezeichnung wäre nicht mehr zutreffend. Dieser relativ 

leicht nachvollziehbare Aspekt der Veränderung von Systemen gilt auch für den Bestand von 

Bewusstseinssystemen. Denn sowohl eine Kommunikation als auch ein Gedanke sind jeweils als 
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Ereignisse zu verstehen, die vom jeweiligen autopoietischen System (s.u.) produziert werden. 

Kommunikation wie Gedanken bestehen dabei nur in dem Augenblick, in dem sie produziert 

werden und zerfallen quasi bereits im selben Moment ihrer Erschaffung. Luhmann spricht davon, 

dass:  

„…diese Systeme (also: Bewusstseinssysteme und Sozialsysteme) ihre Letztelemente als 

Ereignisse produzieren, die zeitpunkbezogen entstehen und sofort wieder zerfallen, die 

keine Dauer haben können und jeweils zum ersten und zum letzten Male 

vorkommen.“ (Luhmann 1997: 52).  

Jede Kommunikation und jeder Gedanke findet nur einmalig in exakt der gleichen Weise statt. 

Systemstabilität ist daher nur als dynamische Stabilität möglich, die durch kontinuierliche 

Ersetzung der zerfallenden Elemente durch neue, andere Elemente hergestellt werden muss (ebd.). 

Hinsichtlich des Bewusstseinssystems ist das Beispiel des Wissenserwerbs recht plastisch. Ohne 

Wiederholung kann ein solcher nicht stattfinden und mit der Zeit schwächen sich einmal erworbene 

Strukturen ab. Dieser Aspekt ist wichtig für die Integration der Systemtheorie in das später 

erläuterte Modell der Frame Selektion (vgl. Abschnitt 2.2). Denn dort spielt die Zugänglichkeit von 

mentalen Modellen eine große Rolle und diese ist eben zeitlich variable und vom Bestand der 

Bewusstseinsstrukturen abhängig.  

3.) Entwicklung von Systemen und Strukturen 

Wie in den vorausgegangenen Ausführungen gezeigt wurde, sind Systeme als veränderliche 

Abgrenzungen von Einheiten zu verstehen. Dies hängt mit zwei Dingen zusammen. Einerseits, der 

bereits in 2.) angesprochenen Flüchtigkeit, der Systemelemente und andererseits hängt dies auch 

damit zusammen, dass es keine Merkmale in der Umwelt von Systemen gibt, welche die 

Systembildung in einer bestimmten Form erzwingen. Daher ist es auch möglich, dass sich bspw. je 

nach Randbedingungen die unterschiedlichsten Vorstellungen bzgl. einer sozial akzeptierten 

Sexualität entwickeln. Berger und Luckmann (1980), ihrerseits Sozialkonstruktivisten (vgl. Burr 

1995: 7), formulieren in diesem Zusammenhang folgende Aussage:  

„Wenn der Begriff >>normal<< irgendetwas anthropologisch Fundamentales oder 

kulturell Universales bezeichnen soll, so kann weder dieser Begriff selbst, noch sein 

Gegenteil auf die zahllosen Formen menschlicher Sexualität rechtens angewendet 

werden. […] Jede Kultur hat eine für sie bezeichnende Auffassung von Sexualität, mit 

eigenen Spielregeln für sexuelles Vehalten […].“ (Berger/Luckmann 1980: 52, 

Hervorhebung im Original). 

Dieses Zitat soll nicht im Mindesten als eine wie auch immer geartete Rechtfertigung für die 

Auslebung einer pädosexuellen Präferenz verstanden werden, sondern darauf verweisen, dass die 
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Bewertung einer solchen immer kulturell abhängig ist.
10

 Eine Grundlage für diese mögliche 

Mannigfaltigkeit der Sexualität findet sich bei Luhmann nun darin, dass er sinnhafte Identitäten
11

 

bzw. sinnkonstituierte Systeme als „Phänomene“ fasst, die nicht schon immer da waren (vgl. 

Luhmann 1997: 47). Unter sinnkonstituierten Systemen sind dabei sowohl 

Kommunikationssysteme als auch Bewusstseinssysteme zu verstehen (vgl. Luhmann 1991: 92f). 

Sinnkonstituiert bedeutet dabei, dass diese Systemtypen sich selbst durch eigene Sinnoperationen 

produzieren (vgl. Luhmann 1997: 97), aber ebenso Sinnoperationen durchführen (ebd. 50ff) und u.a. 

durch dabei generierte Informationen Veränderungen in ihrer bisherigen Verfasstheit/Struktur 

bewirken (ebd. 86). Mit solchen Sinnoperationen wird der Zustand des Systems festgelegt, von dem 

aus alle weiteren Sinnoperationen weiterführen (müssen). Anhand des Beispiels der Entwicklung 

der Sexualnorm lässt sich das wie folgt explizieren. Wenn im Prozess des Erwerbs derselben 

Ereignisse auftreten, die zu den aktuellen Strukturen und damit zur gegenwärtigen Verfasstheit des 

System nicht passen, folgt daraus, dass mit einer neuen Sinnoperation entweder der Zustand 

desselben neu geordnet oder die aktuell gemachte Erfahrung als Zufall abgetan werden muss.
12

 Das 

ist vor allen Dingen für den Fall bedeutsam, in dem bereits eine „deviante“ Sexualitätsnorm 

etabliert ist. Denn hier müssen alle weiteren auf Sexualitätsereignisse bezogenen Erfahrungen und 

dabei insbesondere die sozialadäquaten Ereignisse mit der bereits bestehenden Norm abgeglichen 

werden. Je gefestigter dieses Subsystem zum Zeitpunkt des Abgleichs ist, desto eher werden die 

widersprüchlichen Informationen abgelehnt. Die Folge davon ist, dass sie daher nicht zu einer 

Veränderung führen können, sondern im Gegenteil, das deviante Sexualitätsmuster im Zweifelsfall 

sogar dynamisch stabilisieren.
13

 All diese am Systembildungsprozess beteiligten Merkmale 

                                                      
10

 Was die empirischen Befunde anbelangt, muss an dieser Stelle jedoch auch gesagt werden, dass eine Schädigung der 

betroffenen Kinder nahezu in jedem Fall gegeben ist (vgl. Abschnitt 3.1.4). 
11

 Der Identitätsbegriff bezeichnet bei Luhmann empirische Objekte, Symbole etc., die als Resultat von 

Informationsverarbeitung entstehen und dann den Rückgriff auf dieses „Objekt“ ermöglichen (vgl. Luhmann 1997: 

46ff). 
12

 Das funktioniert nach Luhmann (1997: 118f) wie folgt: Zunächst würde die fehlende Entsprechung der vorliegenden 

Erfahrung mit den bisherigen Inhalten des Bewusstseinssystems zu ‚Irritationen„ innerhalb des Systems führen (auch 

dieser Begriff wird nicht im konventionellen Verständnis verwendet). Das hätte zur Folge, dass das Bewusstseinssystem 

die Ursache für diesen „Mismatch“ zwischen den vorliegenden Informationen identifizieren müsste, um damit umgehen 

zu können. 
13

 Dieses Phänomen lässt sich in einem rein methodischen Sinne mit der Regressionsgeraden bei statistischen Modellen 

vergleichen. Je größer die Anzahl der Datenpunkte, desto geringer ist der Einfluss von wenigen, stark von den übrigen 

Datenpunkten abweichenden Beobachtungen (vgl. Urban/Mayerl 2011: 185f). In einem psychologischen Sinne kann 

hier auf die Idee der kognitiven Dissonanz verwiesen werden, welche besagt, dass Menschen bestrebt sind, ihre 

psychische Identität im Großen und Ganzen in einem Gleichklang zu halten (Simon/Holyoak 2002: 284). Und da 

Änderungen in manchen Einstellungen dazu führen können, dass die Konsistenz im gesamten Selbstkonzept nicht mehr 

gewährleistet werden kann, ist eine mögliche Folge daraus, dass bestimmte Ereignisse nicht zu Veränderungen 

desselben führen, da dies im Resultat aufwändige Umstrukturierungen bedingen könnte (vgl. u.a. das Subtyping-

Phänomen im Zusammenhang mit Stereotypen - einen Überblick gibt Machunsky, 2008). Diese sind selbst wiederum 

nicht nur kostspielig, im Sinne kognitiver Kosten (Zeit, gedankliche Anstrengungen etc.), sondern die Erfolgsaussichten 

im Hinblick auf den Mehrwert einer solchen Arbeit sind unsicher. Mit anderen Worten, p, also die subjektiv 

eingeschätzte Wahrscheinlichkeit (vgl. Abschnitt 2.2.1.2) kann für den Erfolg dieses inneren Tuns nicht kalkuliert und 

damit auch der Nutzen einer solchen Handlung insgesamt nicht berechnet werden. Es sei denn, der Akteur hat sich an 
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(Abschnitt 2.1.1 - 1. bis 3.) dienen dazu bzw. sind daran beteiligt, die potentiell unendlichen 

Möglichkeiten (die Komplexität) zu reduzieren. 

4.) Komplexität – Steigerung und Reduktion 

Die hier dargelegten Charakterisierungen sind alle mehr oder minder eine Folge der zentralen 

„Aufgabe“ von Systemen: vereinfacht gesprochen führt jede Systembildung zunächst zu einer 

Verringerung von Komplexität
14

 (Abels 2009: 220f). Dazu bilden Systeme Strukturen aus. Diese 

Strukturen von Kommunikations-, und damit Sozialsystemen, geben vor, was im Rahmen derselben 

erwartbar und damit möglich ist (im Rahmen der Handlungstheorien wird hier auch von Normen 

oder institutionalisierten Regeln im Allgemeinen gesprochen vgl. Abschnitt 2.2). Genauer lösen sie 

mit dem Bereitstellen von ‚generalisierten Erwartungen„ und ‚der Ausdifferenzierung von 

Erwartungsstrukturen„ das Problem der doppelten Kontingenz (diese besagt, dass alles was ist, auch 

anders möglich ist). Diese würde die Akteure ansonsten vor große Schwierigkeiten bei der 

Abstimmung ihres Handeln stellen (vgl. Abels 2009: 222ff). Zwar wird durch eine solche 

Vorstrukturierung der Handlungsspielraum eingeschränkt, aber dennoch ist im Rahmen dessen viel 

„Unvorhergesehenes“ möglich. Zudem sind die in einer Situation gegebenen Umstände gelegentlich 

nicht so eindeutig, dass nur eine ‚Definition der Situation„
15

 vorgenommen und entsprechend nur 

auf eine Art und Weise gehandelt werden kann. Haben sich die Akteure trotz dieser Bedingungen 

auf eine Lesart dessen geeinigt, was nun gelten soll, wird dieser „Erwartungsspielraum“ durch die 

Generierung bzw. Bestätigung einer bestimmten Erwartung eingegrenzt, was wiederum aus der 

Annahme der vorausgegangenen Kommunikation resultiert. Ein neu geschaffenes 

Kommunikations- bzw. Sozialsystem erhielte auf jenem Weg eine erste Struktur (vgl. Luhmann 

1986: 120).  

Diese Art der Komplexitätsreduktion und damit Systemetablierung lässt sich nun auch auf die 

Entwicklung einer ersten intimen bzw. sexuellen Interaktionsbeziehung zwischen Erwachsenen und 

Kindern übertragen. Die Struktur bzw. Erwartung bzgl. dessen, was im Rahmen des neu 

entstandenen Kommunikationssystems möglich ist, kann sich wie beschrieben erweitern. 

Anfängliches Kuscheln kann, sofern die „Kommunikation“ seitens des Kindes angenommen wurde, 

ausgeweitet werden und damit den Rahmen dessen, was in diesem Interaktionssystems erwartbar 

                                                                                                                                                                                
solche Unternehmungen in der Vergangenheit herangetraut, in welcher er jünger war und damit die Strukturen nicht in 

gleicher Weise verkrustet und damit auch die Erfolgsaussichten höher waren. 
14

 Zum Begriff der Komplexität vergleiche auch Luhmann (1997: 134ff). 
15

 Der Begriff der Definition der Situation stammt aus dem symbolischen Interaktionismus. Er beschreibt das 

Phänomen, dass ein und dieselbe Situation von verschiedenen Akteuren unterschiedlich gedeutet werden kann und dann 

auch für die weiteren Implikationen der Situation unterschiedlich ausgelegt wird (vgl. Esser 1999: 3). So kann bspw. ein 

nächtliches lautstarkes Gespräch einer Gruppe Jugendlicher auf der Straße entweder als Streitigkeit mit einer sich 

möglicherweise gleich anschließenden Schlägerei oder als temperamentvolle aber friedfertige Diskussion identifiziert 

werden. Beides jeweils mit unterschiedlichen Implikationen für das Erleben und ggf. auch das sich anschließende 

Handeln des betroffenen Akteurs. 
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und daher möglich ist, erweitern (vgl. Abschnitt 3.1.4 - 2.)). Nimmt das Kind die seitens des 

Erwachsenen angebotene Kommunikation an
16

, wird dadurch eine Veränderung des Systems 

vollzogen und eine leicht abgewandelte Form des zuvor bestehenden Systems konstituiert. Die 

Folge daraus ist, dass die neuen Erwartungen bzw. Strukturen andere, neue Möglichkeiten innerhalb 

des Systems „gestatten“.
17

 Das Kommunikationssystem wie auch die beteiligten 

Bewusstseinssysteme haben an Strukturen und damit an innerer Komplexität gewonnen. So ändert 

sich auch der Ausgangspunkt für weitere Interaktionen und Strukturbildungen. Dadurch wird 

verstehbar, wie sich eine entsprechende (Sexual-)Beziehung zwischen einem Erwachsenen und 

einem Kind sukzessive verändern und die Fokussierung dieser auf die Sexualität zunehmen kann 

(vgl. Abschnitt 3.1.4). Die dabei etablierten und veränderten Strukturen bzw. (Sub-)Systeme im 

Kommunikationssystem werden sich zudem auf die Strukturbildung innerhalb der beteiligten 

Bewusstseinssysteme auswirken. Wie diese genau abläuft wird im nachfolgenden Abschnitt 2.1.2 

näher erläutert. 

2.1.2 Systembildung und Systemoperationen 

Nach Luhmanns Auffassung sind alle Systeme ‚autopoietische Systeme„. Damit ist gemeint, dass 

sich diese Systeme selbst produzieren und reproduzieren und damit ihr eigenes Werk sind (vgl. 

Luhmann 1997: 65). Genauer beschreibt er solche Systeme wie folgt:  

„Autopoietische Systeme sind Systeme, die nicht nur ihre Strukturen, sondern auch die 

Elemente, aus denen sie bestehen, im Netzwerk eben dieser Elemente selbst 

erzeugen.“ (Luhmann 1997: 65).  

Das eigene Werk bedeutet folglich: Sowohl die Strukturen als auch die Elemente, aus denen ein 

System besteht, sind die Produkte des Systems selbst. Wer Erfahrungen macht, baut sein eigenes 

Bewusstseinssystem um bzw. Komplexität auf und zwar in Form neuer Strukturen oder Subsysteme. 

Dazu werden Gedanken benötigt, die sich mit einem Gegenstand in der Umwelt auseinandersetzen 

und diesen in eine Struktur im Bewusstseinssystem umbauen, um damit eine Entsprechung im 

Inneren des Systems für das Objekt außerhalb des Systems (in der Umwelt) zu schaffen (vgl. 

Luhmann 1997: 92ff). Diese Strukturen reduzieren wiederum die Komplexität der Umwelt, was 

sich am Beispiel des sich entwickelnden Kindes wie folgt verdeutlichen lässt: Alle Inhalte in dessen 

Subsystem Sexualnorm hat dessen Bewusstseinssystem mit eigenen Gedanken unter 

                                                      
16

 Die Annahme des Kommunikationsangebotes durch das Kind muss nicht ausdrücklich erfolgen. Das Ausbleiben von 

„merklichem“ Widerstand könnte bereits zur Bestätigung der Ja-Fassung, der angebotenen Kommunikation, infolge 

eines seitens der erwachsenen Person forcierten selektiven Missverstehens ausreichen (vgl. Luhmann 1986: 115f und 

120f). Dies mit dem Ergebnis, dass in der neuen Systemkonstitution neben dem Streicheln auch Doktorspielchen 

akzeptiert sind. 
17

 Und auch hier bestehen wieder bestimmte Vorstellungen, was im Rahmen eines solchen Systems zulässig ist und was 

eben als nicht angemessen erachtet wird. Und auch hier können sich die Vorstellungen (bspw. eine sich progressiv 

ändernde intime bzw. sexuelle Interaktionsbeziehung zwischen Erwachsenen und Kindern) nach einer 

Umstrukturierung des Systems aufs Neue ändern (vgl. Abschnitt 3.1.4). 
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„Zuhilfenahme“ von ‚Irritation„ von „außen“
18

 produziert. Je mehr Erfahrungen das Kind bzgl. der 

Sexualität mit Erwachsenen macht, desto „fester“ sind die Erwartungsstrukturen hinsichtlich des 

Subsystems Sexualitätsnorm. Mit dieser Norm werden sodann alle weiteren einschlägigen 

Erfahrungen abgeglichen (s.o.).  

Alle diese Prozesse realisiert das Bewusstseinssystem selbst, ohne das außenstehende Systeme 

Zugriff darauf hätte. Diesen Sachverhalt bezeichnet Luhmann als ‚operative Geschlossenheit„. 

Genauer bedeutet dies, dass keine Operationen von außen in das System eingreifen können. Im 

Beispiel der intimen bzw. sexuellen Interaktion zwischen der erwachsenen Person und dem Kind 

bedeutet das, dass auch wenn erstere das Kind zu beeinflussen versucht, dessen Gedanken nicht 

direkt „gepackt“ oder „geändert“, geschweige denn die eigenen Sexualnormen in diese 

„hineinprojiziert“ werden können. Ebenso wenig ist das Kind, im Sinne einer Möglichkeit der 

Abwehr der erwachsenen Person, in der Lage, seine Gedanken in das Bewusstseinssystem dieser zu 

„transportieren“ (vgl. Miebach 2010: 272ff). Was bleibt sind Symbole (wie Sprache), die jedoch 

seitens der erwachsenen Person (z.T. eben bewusst) falsch verstandenen werden können. Im besten 

Falle können Anregungen für weitere Gedankengänge beim jeweils anderen Interaktionspartner 

geschaffen werden, die wiederum im System der anderen Person verarbeitet werden (vgl. Luhmann 

1997: 92f). Was das Bewusstseinssystem dieser Person letztlich damit macht, geschieht nach der 

Logik dessen Bewusstseinssystems und damit auch nach dem gegenwärtigen Status quo desselben 

(vgl. Abschnitt 2.1.1 - 2.)). 

Diese „Selbstverwaltung“ des jeweiligen Systems wird in der Luhmannschen Terminologie mit 

dem Begriff der ‚Selbstorganisation„ bezeichnet (vgl. Luhmann 1997: 93ff). Während die 

Autopoiesis und die operative Geschlossenheit sich wechselseitig bedingen, ist die 

Selbstorganisation quasi als Folge der beiden anderen Eigenschaften der Systeme zu verstehen. Das 

System produziert sich also selbst und dies aufgrund der operativen Geschlossenheit nur mit den 

eigenen Operationen. Folglich kommt nichts und niemand außerhalb des Systems für die 

Organisation der Inhalte in dessen Inneren infrage. Das System ist selbst verantwortlich dafür. Und 

dies hat eine besondere Bedeutung für die intime bzw. sexuelle Interaktion zwischen einem 

Erwachsenen und einem Kind. Denn bei dieser versucht der Erwachsene das Kind in Richtung 

seiner Bedürfnisse zu manipulieren. Je nach Ausbildung der Sexualitätsnorm des Kindes fällt 

einerseits die Interaktionsbereitschaft und -fähigkeit (es sei denn der Erwachsene wendet Gewalt 

an) anders aus. Andererseits hängt davon auch ab, wie weitere Erfahrungen in das Subsystem der 

eigenen Sexualitätsnorm eingebettet werden. 
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 Der Begriff „außen“ wird an obiger Stelle in Anführungszeichen gesetzt, da nach Luhmann Irritationen immer 

systemintern produziert werden. Die Überlegung ist dabei, dass nur im Abgleich der von außen „herangetragenen“ 

Information, mit dem im Inneren bestehenden Systemzustand intern festgestellt werden kann, ob eine Irritation vorliegt 

(vgl. Fußnote 12). 
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Es kann resümiert werden, dass die Eigenschaften der Autopoiesis, der operativen Schließung 

und der Selbstorganisation eine weitere Forcierung der „freien“ Gestaltungsmöglichkeit von 

Kommunikations- und Bewusstseinssystemen bedeuten. Das hängt damit zusammen, dass sich in 

diesen die Idee wiederfindet, dass die Etablierung von Systemstrukturen nicht von Merkmalen der 

Umwelt determiniert wird. Zudem kann ein einmal geschaffenes (Sub-)System aufgrund der Art der 

Strukturproduktion und -reproduktion in gewisser Weise als „verfestigt“ verstanden werden. Das 

hängt wiederum mit der operativen Schließung und der Selbstorganisation zusammen, die mit dem 

Fortbestand des Systems Änderungen immer unwahrscheinlicher machen. Die Anwendbarkeit und 

Bedeutung der luhmannschen Systemtheorie für den Gegenstand der pädosexuellen Delinquenz 

wird im nachfolgenden Abschnitt noch einmal kurz zusammengefasst. 

2.1.3 Systemtheorie und pädosexuelle Delinquenz 

Anhand dieser Ausführungen sollte deutlich geworden sein, dass die Entstehung und Festigung von 

„devianten“ Sexualitätsnormen im Bewusstseinssystem eines Kindes mit diesen Konzeptionen auf 

analytischer Ebene verstehbar gemacht werden kann. Darüber hinaus ist dies ebenso für die 

Ausgestaltung einer sich stetig verändernden intimen bzw. sexuellen Interaktion zwischen einem 

Kind und einem Erwachsenen möglich. Dabei spielt vor allen Dingen die freie Formbarkeit von 

Systemen, mit Blick auf die Herausbildung und Veränderung derselben, eine besondere Rolle (vgl. 

Abschnitt 2.1.1). Welche Bedeutung dabei das Grundprinzip der Funktionsweise von Systemen hat, 

wurde ebenso erläutert (vgl. Abschnitt 2.1.2). Die nachfolgenden Abschnitte dienen dazu, die 

handlungstheoretische Komponente der Dissertation zu erläutern. Dabei werden Schnittpunkte der 

beiden Theorieansätze der System- und Handlungstheorie aufgezeigt, die helfen, den Gegenstand 

der pädosexuellen Delinquenz mittels des soziologischen Erklärungsinstrumentariums abzubilden. 

 

2.2  Das Modell der Frameselektion 

In diesem Abschnitt wird nun die sozialwissenschaftliche Handlungstheorie, genauer Hartmut 

Essers Modell der Frameselektion (MdFS) in der Fassung von 2001, erläutert (s.u.). Hierbei werden 

die Grundlagen gelegt, um später die Modellierung des pädosexuell delinquenten Verhaltens 

vornehmen zu können. Dabei wird zunächst das allgemeine Rational-Choice-Paradigma anhand der 

Wert-Erwartungs-Theorie (im Folgenden WET)
19

 besprochen und schließlich das MdFS erörtert. 

Bereits an dieser Stelle ist darauf zu verweisen, dass das MdFS, wie einige ihrer Vorgängerinnen im 

Rahmen der Rational-Choice-Theorien (im Folgenden RCT), in mehreren Entwicklungsschritten 

entstanden ist und dabei unterschiedliche Autoren an Modifikationsvorschlägen gearbeitet haben. 
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 Einen ausführlichen Überblick über die Entwicklung der WET im letzten Jahrhundert und die daran beteiligten 

Autoren gibt Esser (1999) auf den Seiten 247-251. 
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Hauptsächlich sind hier Hartmut Esser (1996, 2001, 2006) und Clemens Kroneberg (2005, 2009) zu 

nennen. Ein ebenfalls neuerer Entwicklungsvorschlag stammt überdies von Jochen Mayerl (2009), 

der in seiner Arbeit einen ausführlichen Abriss über die Entwicklungsgeschichte des Modells gibt 

(2009: 182ff).
20

 Für die vorliegende Dissertation sind diese einzelnen Schritte nur von 

untergeordneter Bedeutung. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die Arbeit nicht 

darauf abzielt, einen „strengen“ Theorietest vorzunehmen. Vielmehr sehen die folgenden 

Abschnitte eine pragmatische Vorstellung des MdFS in der Fassung von Esser (2001) vor. Dabei 

wird diese Fassung des MdFS u.a. auch deshalb ausgewählt, da nach Erachten des Verfassers 

insbesondere die Berücksichtigung des Aspekts des Ausbleibens von Störungen, im Rahmen der 

Modellierung des Matchs (siehe Abschnitt 2.2.2.1), sehr nützlich für die Anwendung des Modells 

auf diverse Situationen ist.
21

 Zudem erlaubt diese Fassung noch einen gewissen Spielraum für eine 

Modellierung des Modellnutzens, der hier nach der Logik allgemeiner RC-Modellierungen 

vorgenommen wird und damit auch für den weniger involvierten Leser nachvollziehbar sein dürfte 

(siehe Abschnitt 2.2.2.2).  

Damit deutet sich bereits an, dass für die Ausführungen zur handlungstheoretischen 

Modellierung auch die WET eine besondere Bedeutung hat. Mittels dieser werden nämlich die im 

Titel der Dissertation thematisierten ‚Motivlagen„ modelliert. Jene sollen im Folgenenden als die 

situationsunabhängige Favorisierung einer Handlungsfolge über eine komplementäre andere 

verstanden werden.
22

 Exemplarisch ist dies anhand der Bevorzugung kindlicher Sexualpartner 

gegenüber sozialadäquaten Partnern so zu verstehen, dass wenn der Akteur die „freie Wahl“ hätte 

und sich für das Kind entscheiden würde, dies in seiner pädophilen oder die Pädosexualität 

favorisierenden Motivlage begründet ist.
23

 Der Nutzwert dies Begriffs gegenüber der sonstigen 

Konzeption des RC-Paradigmas wird am Ende dieses Kapitels erläutert. Wie sich solche 

Motivlagen im Allgemeinen herausbilden können, wird in den nachfolgenden Ausführungen dieses 

Kapitels anhand der WET und der sozialen Produktionsfunktion (siehe Abschnitt 2.2.1.2) erläutert. 
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 Eine Diskussion der aktuellsten Fassung des MdFS von Esser/Kroneberg (2010) findet sich darüber hinaus im 50. 

Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (2010). Hier stellt Esser seine Position zum 

aktuellen MdFS vor (2010), die von Opp (2010) kritisiert wird und daraufhin eine Replik von Esser und Kroneberg 

(2010) erfährt. 
21

 Die Abwesenheit von Störungen ist in späteren Fassungen des Modells nicht mehr enthalten (vgl. Esser 2010: 55, 

Kroneberg 2009: 136, 2005: 351). 
22

 Mit Favorisierung ist nicht gemeint, dass die Akteure keinerlei Kalkulationen mehr im Sinne der RCT vornehmen. 

Die Formulierung impliziert lediglich, dass die Bewertung des betreffenden Outcomes größer ausfällt als die eines 

Komplementären anderen. Eine Motivlagen zugunsten der Verfolgung einer Karriere im Unterschied zum 

Familienleben impliziert, dass die Bewertungen der Handlungsfolge „Karriere befördern“ größer ausfällt als die 

Bewertung der Handlungsfolge „Familienleben genießen“. Das bedeutet jedoch nicht, dass zwangsläufig die 

Handlungsalternative gewählt wird, die das größer Erwartungsnutzenprodukt zugunsten der Karriere produziert, 

sondern zunächst nur, dass wie gesagt in diesem Beispiel p*UK größer p*UF ausfällt (weitere Ausführungen zur 

Evaluation von Handlungsalternativen s.u.). 
23

 In der Terminologie der WET ist die Bewertung der Handlungsfolge ‚Sex mit Kindern„ OSMK größer aus als die der 

Handlungsfolge ‚Sex mit sozialadäquatem Partner„ OSMSP; zur weiteren Erörterung der Folgebegrifflichkeiten (s.u.). 
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Die Herausbildung im Speziellen, also hier mit Blick auf pädosexuelle Präferenzen, wird in 

Abschnitt 3.1 weiter ausgeführt. Das MdFS bietet dann die Möglichkeit der Verwendung von 

Motivlagen in unterschiedlichen situativen Kontexten bei unterschiedlichen Ausmaßen rationaler 

Entscheidungsfähigkeit.  

Für eine vollständige Darstellung des Begriffs der Motivlagen und dessen Bedeutung für die 

Erklärung pädosexueller Delinquenz werden zunächst die grundlegenden Konzepte der WET 

erläutert (Abschnitt 2.2.1). Danach werden die Möglichkeiten der Erweiterung der Modellierung 

sozialen Handelns mittels des MdFS erläutert (siehe Abschnitt 2.2.2). Schließlich wird erörtert, 

wann nach dieser die Akteure spontan und wann überlegt handeln (Abschnitt 2.2.3). 

2.2.1 Rationalität und ihre Bestandteile - die WET 

Das MdFS nach Esser (2001) ist, wie bereits erwähnt, ein Vertreter der RCT, wobei auch 

andersherum argumentiert werden kann, wonach rationales Handeln ein Spezialfall dieser Theorie 

ist (vgl. Esser 2006: 359). Alle Ansätze dieser Theorierichtung teilen die Grundannahme, dass 

Entscheidungen von Akteuren zumindest in einer gewissen Weise als das Ergebnis einer rationalen 

Einschätzung der gegebenen Handlungsoptionen zu verstehen sind. Die Folge aus dieser 

Einschätzung ist die Entscheidung für die den Nutzen des Akteurs maximierende 

Handlungsalternative (Esser 1993: 236ff). Die (frühen) Modelle des ‚homo oeconomicus„ bzw. des 

‚economic man„ gehen dabei von einem sehr engen Rationalitätsverständnis aus und nehmen an, 

dass Akteure auf Grundlage stabiler Präferenzen und einer perfekten Informiertheit handeln (Esser 

1993: 236f, Simon 1957: 241). Bei späteren Ansätzen spielt hingegen die Berücksichtigung der 

Variabilität von Präferenzen und der Informiertheit (bspw. die WET) eine ebenso große Rolle, wie 

die Berücksichtigung des begrenzten Kognitionsapparates des Menschen (bspw. die ‚bounded 

rationality„ nach Simon 1957: 198f, 246). Ein noch größeres Augenmerk auf 

„weiche“ Rationalitätsaspekte
24

 legen diejenigen Theorieansätze, die auch eine Modellierung 

spontanen Verhaltens vorsehen, zu welchen auch das MdFS zu zählen ist.  

An dieser Stelle wird zunächst eine Einführung in die „einfache“ RCT, genauer die WET, 

gegeben. Dabei wird erstens erläutert, was unter den Begrifflichkeiten ‚Nutzen„ und 

‚Erwartungen„ zu verstehen ist, in welcher Beziehung diese zueinander stehen und wie sich daraus 

eine Selektion zwischen Handlungsalternativen ableiten lässt (Abschnitt 2.2.1.1). Zweitens wird 

mittels der sozialen Produktionsfunktion erörtert, wie sich Nutzenempfinden herausbildet und wie 

Erwartungen entstehen (Abschnitt 2.2.1.2). 
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 Eine ausführliche Diskussion unterschiedler Konzeptionen der RCT bietet Mayerl (2009: 156ff). 
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2.2.1.1 Handlungen als Resultat des Wechselspiels von Erwartung und Nutzen 

Menschen haben mehr oder minder feste Vorstellungen bzgl. des Nutzens, den ein gewisses 

Handlungsergebnis bzw. eine bestimmte Handlungsfolge mit sich bringt. Dieser wird in der RCT 

mit ‚U„, von ‚utility„ (zu dt. Nutzen), bezeichnet. Er resultiert aus der Einschätzung der 

Handlungsfolgen durch den Akteur. Da es sich bei diesem, im Unterschied zum „Nutzwert“ ‚V„ (zu 

engl. ‚value„), nicht um den „objektiven“ Nutzen einer Handlung handelt (wie bspw. die Nennwerte 

monetärer Gewinne), wird dieser als ‚Bewertung„ bezeichnet (vgl. Esser 1999: 253f; 

Kahnemann/Tversky 1982: 90f).  

Das zweite Element, das bei der Beurteilung einer Handlungsfolge eine Rolle spielt, ist die 

Erwartung, dass eine bestimmte Handlung das erwünschte Handlungsergebnis bewirken und damit 

dessen Nutzen generieren kann. Diese Erwartung wird mit ‚p„, von ‚probability„ (zu dt. 

‚Wahrscheinlichkeit„), bezeichnet. Anzumerken ist, dass auch in diesem Fall nicht die objektiven 

Gegebenheiten, sondern die subjektiven Einschätzungen dieser, sprich die subjektiven 

Wahrscheinlichkeitseinschätzungen der Akteure, gemeint sind. Gemäß der RCT interagieren die 

beiden Aspekte in multiplikativer Weise miteinander. Die Akteure bilden dabei sogenannte 

Erwartungs-Nutzen-Produkte, die als EU-Produkte/-Gewichte bezeichnet werden (vgl. Esser 1999: 

256f), wobei EU für ‚expected utility„ steht. Durch die Multiplikation von Nutzen und Erwartungen 

können beide Aspekte folglich dafür sorgen, dass eine bestimmte Handlungsfolge gänzlich 

unattraktiv ist, nämlich dann, wenn das EU-Produkt bzw. -Gewicht null wird, weil eines der beiden 

Elemente null ist. In allen anderen Fällen ist entscheidend, welche Zahlenwerte größer Null die 

Faktoren ‚U„ und ‚p„ annehmen. Formal lässt sich die Berechnung des EU-Produktes für eine 

Handlungsalternative mit einer Handlungsfolge (dazu unten mehr) wie folgt darstellen (in 

Anlehnung an Essers allgemeine Form, vgl. Esser 1999: 257): 

EU(HA)=p*U 

Um konkrete Handlungsalternativen zu modellieren und entsprechend die EU-Produkte bestimmen 

zu können, ist es jedoch zunächst notwendig den Wertebereich, welchen die Theorie für die beiden 

verwendeten Elemente vorsieht, zu kennen. Darauf beziehen sich die nächsten beiden Abschnitte. 

Hier wird 1.) der Wertebereich des Nutzens und der Erwartungen erläutert, darauf folgt 2.) eine 

Erläuterung der Ermittlung des erwarteten Gesamtnutzens einer Handlungsalternative. 

Abschließend wird 3.) erörtert, wie die Akteure entsprechend der Theorie letztlich ihre 

Handlungsentscheidungen treffen. 

1.) Der Wertebereich von U (Nutzen) und p (Erwartung) 

Der Nutzen (U) kann theoriegemäß von minus bis plus unendlich reichen. Damit sind folglich 

sowohl positiv als auch negativ bewertete Handlungsfolgen impliziert (vgl. Esser 1999: 253). Die 

Handlungsfolgen selbst werden mit ‚O„ (zu engl. ‚Outcome„) abgekürzt. Nach dieser Logik lässt 
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sich also jede Handlungsfolge danach unterscheiden, ob sie als positiver (Nutzen, U) oder als 

negativer Faktor (Kosten (-U) oder ‚C„, zu engl. ‚cost„) in die Gesamtbilanz eingeht. Anders sieht 

die Sachlage bei den Erwartungen aus. Da sich diese als subjektive Wahrscheinlichkeiten verstehen, 

ist der Wertebereich schon aus sachlogischen Gründen eindeutig definiert. Denn 

Wahrscheinlichkeiten können sich „naturgemäß“ nur zwischen null Prozent, für ein Ereignis, das 

auf keinen Fall eintritt, und 100 Prozent, für ein Ereignis, das auf jeden Fall eintritt, bewegen. 

Mathematisch wird dies mit der Spanne von ‚0„ bis ‚1„ zum Ausdruck gebracht (vgl. Esser 1999: 

254). Daraus lässt sich folgern, dass die Erwartungen den Nutzen einer Handlungsfolge bestenfalls 

unverändert lassen, nämlich dann, wenn eine entsprechende Folge mit hundertprozentiger 

Wahrscheinlichkeit eintritt. Dann wird der jeweilige Nutzen nämlich mit 1 multipliziert und bleibt 

bei seinem vollen, zu erwartenden Ertrag. In jedem anderen Fall wird durch die Erwartung bzgl. des 

Eintretens bestimmter Handlungsfolgen diese in ihrem Nutzen reduziert und schlimmstenfalls 

annulliert, nämlich dann wenn die Erwartung gleich null ist. 

Was aus den Ausführungen folgt ist, dass beide Elemente einen Einfluss darauf haben, wie 

attraktiv eine bestimmte Handlung ist. Und dies eben nach Maßgabe der subjektiv eingeschätzten 

Wahrscheinlichkeit (Höhe von p), dass mit ihr in bestimmter Weise bewertete Handlungsergebnisse 

(Höhe von U) verknüpft sind. Um mit diesen Elementen eine Handlung theoretisch zu modellieren, 

benötigt es jedoch mehr als nur Bewertungen, Erwartungen und Handlungsfolgen. Denn der Akteur 

hat in vielen, wenn nicht in allen Situationen, in denen er sich befindet, die Wahl zwischen 

mehreren Handlungsalternativen. Im Mindesten sind das zwei: nämlich etwas anzugehen oder es zu 

lassen. In jedem Fall sollten die Alternativen aber immer sparsam und möglichst typisch modelliert 

werden (vgl. Esser 1999: 251f). Dazu im Folgenden mehr. 

2.) Handlungsalternativen und Handlungsfolgen 

Die bisherige Darstellung sollte vermitteln, wie einzelne Handlungsfolgen bewertet werden und wie 

anhand der Berücksichtigung der jeweiligen Erwartungen das EU-Produkt/-Gewicht entsteht. Es 

wurde ebenso gezeigt, dass eine Handlungsalternative mehr als nur eine Folge (O) haben kann, die 

vor dem Handeln mit Blick auf Bewertungen und Erwartungen zu evaluieren sind. Mit einer 

bewussten Evaluation ist nun immer dann zu rechnen, wenn Akteure bestrebt sind, in einer 

Situation die beiden möglichen bzw. die beiden wichtigsten Handlungsalternativen so gut es geht 

einzuschätzen. Und das, so viel sei hier vorweggenommen, ist vor allen Dingen immer dann der 

Fall, wenn sich ein Akteur in einer Situation befindet, die für ihn ausgesprochen wichtig ist und ihm 

dabei genügend Zeit und Ressourcen zur Verfügung stehen entsprechende Überlegungen 

anzustellen (dazu in Abschnitt 2.2.3 mehr).  

Die Annahme von zwei Alternativen bietet sich zwar insbesondere aus Vereinfachungsgründen 

an, jedoch ist diese Beschränkung allein aufgrund der Überlegungen zur bounded rationality (vgl. 
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Abschnitt 2.2) wohl in aller Regel durchaus realistisch. Nichtsdestoweniger lassen sich jedoch auch 

mehr Alternativen in Betracht ziehen bzw. modellieren, sofern das für eine bestimmte Situation 

notwendig werden sollte (bspw. bei einem Autokauf). Für das weitere Verständnis ist nun 

hauptsächlich wichtig, dass bei einer Modellierung der Situation für zwei Handlungsalternativen 

lediglich die Erwartungen, nicht aber die Handlungsfolgen und deren Bewertungen unterschiedlich 

ausfallen. 

Beispielhaft sei dies anhand eines Akteurs dargestellt, der an einer „intimen“ Interaktion mit 

einem Kind bzw. ein sexuelles Interesse an diesem hat (zu den unterschiedlichen Bedürfnislagen bei 

einer pädosexuellen Interaktion vgl. Abschnitt 3.1.4 und 3.1.5). Ist der Akteur nun in einer 

konkreten Situation, in der er mit einem Kind alleine ist, kommen ihm mehrere (hier exemplarisch 

zwei) Dinge in den Sinn.
25

 Einerseits erhofft er sich aus der Interaktion die Befriedigung seines 

Bedürfnisses nach intimer Interaktion bzw. seines sexuellen Bedürfnisses, kurz ‚intime/sexuelle 

Interaktion mit einem Kind„ (O1), andererseits befürchtet er aber auch, dass er dabei ertappt und der 

Polizei überantwortet werden könnte (O2). Daraus lassen sich zwei Handlungsalternativen ableiten, 

die der Akteur zu bewerten hat. HA1 steht für die Alternative ‚Versuch der intimen/sexuellen 

Interaktion mit dem Kind„, während die HA2 für die Alternative ‚Unterlassen des Versuchs„ steht. 

Für beide Alternativen bestimmt der Akteur (modellhaft gesprochen) die EU-Gewichte und wägt 

dann ab, welche Handlung er vollziehen möchte. Der Forscher muss in diesem Moment via 

Brückenhypothesen Annahmen darüber treffen, wie die Bewertungen und Erwartungen hinsichtlich 

der Handlungsfolgen ausfallen (vgl. Esser 1993: 120).  

Wie bereits angesprochen sind die Bewertungen unabhängig von der Handlungsalternative 

vorzunehmen. Hier wird als fiktive Werte
26

 für den Nutzen der Bedürfnisbefriedigung U1 (für den 

Nutzen von Handlungsfolge O1) ein Wert von ‚10„ angenommen. Im Unterschied dazu wird die 

mögliche Aufdeckung der Tat und die entsprechenden Folgen U2 mit ‚-20„ bewertet, was zum 

Ausdruck bringen soll, dass damit verknüpft ist, dass der Akteur ggf. für längere Zeit keine 

entsprechenden Handlungen mehr vollziehen kann. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, für wie 

wahrscheinlich es der Akteur hält, dass es ihm gelingt, das Kind zu verführen bzw. dass die Tat 

aufgedeckt wird (z.B. dadurch, dass eine andere Person hinzukommt und die Tat beobachtet). Auch 

hier sind fiktive Werte einzusetzen. In diesem Beispiel schätzt der Akteur die Wahrscheinlichkeit 

p11 (für die Erwartung, dass HA1 den Nutzen U1 von Handlungsfolge O1 realisiert) mit ‚0,6„ (also 

60%) ein. In diesem Wert sind die Unwägbarkeiten wie bspw. dass der Akteur keinen 

„Zugang“ zum Kind findet, oder dass sich das Kind seiner Wahl schlicht und ergreifend nicht von 

Fremden ansprechen lässt (zu möglichen Strategien der Täter vgl. Abschnitt 3.1.2) enthalten. Die 
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 Wie dieses „In-den-Sinn-kommen“ funktioniert, wird in Abschnitt 2.2.2 weiter thematisiert. 
26

 Diese können prinzipiell jedoch in einer empirischen Studie ermittelt werden. 
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Erwartung p12 (HA1 führt zu U2), dass die Tat aufgedeckt wird, ist hingegen etwas niedriger und 

wird hier mit ‚0,2„ (also 20%) taxiert. Diese fiktiv angenommenen Zahlenwerte können 

selbstverständlich in Abhängigkeit der vorliegenden und damit zu modellierenden Situation anders 

ausfallen (vgl. Abschnitt 2.2.1.2).  

Die gleiche Prozedur der Bestimmung der numerischen Werte muss nun noch für die zweite 

Handlungsalternative vorgenommen werden. Dies ist im Fall des einfachen Unterlassens der 

Handlung sehr leicht. Die Erwartungen p21 (Erwartung, dass HA2 zu U1 führt) und p22 (Erwartung, 

dass HA2 zu U2 führt) bzgl. der beiden Handlungsfolgen fallen jeweils mit ‚0,0„ und damit null 

Prozent aus. Das ist so zu begründen, dass in diesem Fall der Versuch nicht unternommen wird, 

folglich das Kind nicht verführt werden kann, aber auch keine Tat vorliegt, die aufgedeckt und 

entsprechend verfolgt werden kann. Damit lassen sich die EU-Gewichte der beiden 

Handlungsalternativen (EU(HAX)) formalisiert wie folgt darstellen: 

EU(HA1) = p11*U1 + p12*U2 = 0,6*10 + 0,2*(-20) 

EU(HA2) = p21*U1 + p22*U2 = 0,0*10 + 0,0*(-20) 

Mit diesen beiden Gleichungen kann der vom Akteur erwartete Nutzen bzgl. jeder 

Handlungsalternative berechnet werden. Wie er sich nach Bestimmung der 

Erwartungsnutzenprodukte der jeweiligen Handlungsfolgen und schließlich der Berechnung der 

Summe der Erwartungsnutzenprodukte entscheidet, wird im folgenden Abschnitt erläutert. 

3.) Der Selektionsmechanismus – Wie entscheidet ein Akteur? 

Bereits zu Beginn von Abschnitt 2.2 wurde angesprochen, dass Akteure nach Möglichkeit ihren 

Nutzen zu maximieren suchen. Daher verfährt die Selektionsregel nach ebendiesem Prinzip der 

Nutzenmaximierung. Im zuvor erläuterten Beispiel ergibt sich für das EU-Gewicht von HA1 

(‚Versuch der intimen/sexuellen Interaktion mit dem Kind„) ein Nettonutzen (abzüglich der Kosten) 

von 2 (6+(-4)=2). Für die zweite Handlungsalternative HA2 (‚Unterlassen des Versuchs„) ergibt die 

Summe der beiden Erwartungsnutzenprodukte 0. Formalisiert lässt sich die Beziehung der EU-

Gewichte der beiden Handlungsalternativen zueinander wie folgt darstellen: 

EU(HA1) > EU(HA2)  

Entsprechend der Selektionsregel der Nutzenmaximierung wird sich der Akteur für die 

Handlungsalternative HA1 entscheiden, da diese den größeren Gesamtnutzen verspricht (vgl. Esser 

1999: 258f). 

Nach dem hier vorgestellten Prinzip der WET verfährt die RCT im Allgemeinen bei der 

Erklärung von Handlungen, bei denen die Handlungsentscheidung weitgehend bewusst getroffen 

wird und ein gewisses Maß an Kalkulation im Voraus möglich ist (vgl. Abschnitt 2.2.3). Ein großer 

Vorteil ist dabei, dass sich so nahezu jedes (bewusste) Handeln für jeden Akteur modellieren lässt. 
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Das bedeutet, dass jede Veränderung der Randbedingungen Eingang in die jeweilige Modellierung 

finden kann. Ginge man im hier besprochenen Beispiel etwa davon aus, dass der Akteur gerade 

versucht, seine Bedürfnissen nach „intimer“ bzw. sexueller Interaktion mit Kindern in den Griff zu 

bekommen, ließe sich ein weiterer Outcome (O3) spezifizieren, im Sinne des Stolzes auf die eigene 

„Selbstbeherrschung“, der dann Eintritt wenn es gelingt der „Versuchung“ zu widerstehen. Je nach 

Bestimmung der zugehörigen Erwartungen und Bewertungen ließe sich damit auch die Wahl der 

anderen Handlungsalternative (‚HA2„) modellieren. In gleicher Weise können generell auch die p- 

und U-Terme modifiziert werden. Was jedoch wiederum bedeuten würde, dass diesen 

Modellierungen andere Brückenhypothesen bzgl. des betrachteten Akteurs bzw. der betrachteten 

Situation zugrunde liegen.
27

  

Entscheidend ist bei der Modellbildung immer nur die Frage danach, wie wahrscheinlich es ist, 

dass der betrachtete Akteur tatsächlich an die spezifizierte Handlungsfolge denkt und wie er diese 

evaluiert. Für ein grundlegendes Verständnis solcher Modellierungen ist es nun hilfreich zu wissen, 

wie sich Erwartungen und Bewertungen in den Akteuren etablieren. Dies wird im folgenden 

Abschnitt anhand der Konzeption der sozialen Produktionsfunktion erläutert. 

2.2.1.2 Soziale Produktionsfunktion und die Konstruktion von p und U 

Die zuvor erörterten Sachverhalte haben gezeigt, wie sich ein Akteur bei vorhandenen Bewertungen 

und Erwartungen bzgl. bestimmter Handlungsfolgen für eine bestimmte Handlungsalternative 

entscheidet. Dabei wurde jedoch noch nicht berücksichtigt woraus Bewertungen und Erwartungen 

resultieren, sprich wie der Akteur zur Bewertung der jeweiligen Handlungsfolge kommt und was er 

bzgl. der Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Handlung zum Eintreten dieser Handlungsfolge 

führt, erwartet. Eine Antwort auf diese Frage liefert das Konzept der sozialen Produktionsfunktion 

(im Folgenden SPF). Sie erläutert, wonach Menschen streben (Bewertungen) und unter welchen 

Bedingungen dieses Streben mit einer mehr oder weniger großen Wahrscheinlichkeit gelingt 

(Erwartungen). Die SPF stellt folglich einen Ansatz zur Erklärung des Antriebs menschlichen 

Handelns im Rahmen dessen, was die sozialen Rahmenbedingungen vom Akteur „erwarten“ (vgl. 

Esser 1999: 110), dar. Im Abschnitt zuvor wurde schlicht von der Nutzenmaximierung gesprochen 

und dabei davon ausgegangen, dass ein triviales Verständnis des Nutzenbegriffs ausreicht, um den 

Erläuterungen zur WET folgen zu können. Im Folgenden wird nun erläutert wie sich die beiden zur 

Evaluation von Handlungsalternativen benötigten Elemente „im“ Akteur herausbilden. Als erstes 
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 Wenngleich sich dies nach Willkür anhört, darf nicht vergessen werden, dass diese Theorie bezogen auf bewusste 

(nicht spontane) Handlungen mittlerweile empirisch gut belegt ist (vgl. u.a. Becker/Hecken 2008: 22, Kroneberg et al. 

2010: 283, Lüdemann 2008: 206; Mayerl 2010: 56; Stocké 2007: 516). Zudem würde man in einer Studie bzw. einem 

statistischen Test die Merkmale angeben, die sich für ein bestimmtes Verhalten entsprechend der Maxime der RCT 

begünstigend auswirken sollen und könnte dann feststellen, ob sich diese tatsächlich in der vorhergesagten Weise 

(signifikant) auswirken. 
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wird dazu die Herausbildung des Nutzen und als zweites die der Erwartungen erörtert. Drittens, und 

damit abschließend, wird kurz die Situationsabhängigkeit beider Aspekte erläutert. 

1.) Die „Entstehung“ des Nutzens – soziale Wertschätzung und physisches Wohlbefinden; 

primäre und indirekte Zwischengüter 

Nach Esser ist der Begriff ‚Nutzen„ nun als das „Erlebnis des zuträglichen inneren Funktionierens 

des Organismus durch den Organismus selbst“ (Esser 1999: 92) zu verstehen. Dieses Erleben der 

Zuträglichkeit kann ein Mensch über zwei unterschiedliche Kanäle erfahren oder, wie Esser sagen 

würde, mittels zweier Produktionsfaktoren produzieren. Dabei handelt es sich einerseits um 

physisches Wohlbefinden (PW) und andererseits um soziale Wertschätzung (SW) (ebd.). Ersteres 

lässt sich im Allgemeinen leicht nachvollziehen, da jedem das Gefühl Hunger stillen oder Abhilfe 

bei Kälte (bspw. durch Aufdrehen der Heizung) schaffen zu wollen, wohlbekannt ist. Im 

spezifischen Kontext dieser Arbeit muss darunter jedoch auch die Befriedigung devianter, sexueller 

Bedürfnisse gefasst werden. Denn anders als bei sonstigen soziologischen Erklärungsgegenständen 

spielt hier das „Verdienen“ von SW, im Unterschied zur Vermeidung des „Verlusts“ derselben, eine 

untergeordnete Rolle (s.u.).  

Was ist nun unabhängig davon unter SW zu verstehen? Auch hier sollte das Gefühl bekannt sein, 

das infolge der Anerkennung der eigenen Person, die andere zum Ausdruck bringen, resultiert. Des 

Weiteren ist nach Esser insbesondere die Stabilisierung des individuellen Entwurfs der eigenen 

sozialen Realität und damit der Handlungssicherheit unter der Bedingung der Weltoffenheit von 

besonderer Bedeutung (ebd. 94).
28

 Denn soziale Wertschätzung stellt eine Möglichkeit dar, einer 

anderen Person Bestätigung für ihr Verhalten zukommen zu lassen und ihr damit zu zeigen, dass die 

Art und Weise, wie sie gerade in der vorliegenden Situation gehandelt hat (vgl. Abschnitt 2.2.1.2 – 

3.)), voll und ganz akzeptabel ist.
29

 Andernfalls kommen auch bestimmte Merkmale und 

Eigenschaften von Personen infrage, mit denen sich direkt soziale Wertschätzung „ernten“ lässt. Ein 

Beispiel dafür wäre ein „fundiertes Fachwissen“, das in einer Lerngruppe weitergegeben wird (vgl. 

nachfolgenden Abschnitt). Sowohl für SW als auch für PW gilt darüber hinaus, dass die 

Abwesenheit derselben nicht nur das Ausbleiben von Nutzen bedeutet, sondern gleichsam auch als 

Kosten erfahren wird. In diesem Fall spricht Esser von ‚sozialer Missbilligung„ und ‚physischem 

Missbehagen„. Beides sind Empfindungen, die der Akteur zu vermeiden versucht (vgl. Esser 1999: 

96). 

Im Allgemeinen werden die „Ressourcen“, mit denen SW oder PW direkt erzeugt werden 

können, von Esser als ‚primäre Zwischengüter„ bezeichnet. „Primär“ weil sie unmittelbar zur 
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 Zum Begriff der Weltoffenheit vgl. Berger und Luckmann (1980: 55). 
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 Dies ist auch mit Blick auf die Luhmannsche Konzeption von autopoietischen Bewusstseinssystemen, die sich ohne 

direkten Außenkontakt und nach Logik der eigenen, im „Inneren“ vorliegenden Struktur selbst konstituieren, in hohem 

Maße bedeutsam (vgl. Abschnitt 2.1.2). 
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Produktion des interessierenden Gutes geeignet sind (vgl. Esser 1999: 97ff). Während das 

Fachwissen als primäres Zwischengut zu verstehen ist, sind der Einsatz von Zeit, kognitiven 

Ressourcen und viel Geduld als ‚indirekte Zwischengüter„ zu verstehen, mit welchen das primäre 

Zwischengut „Fachwissen“ produziert wird. „Indirekt“, da diese Güter einerseits den Akteur nicht 

in die unmittelbare Lage versetzen SW/PW zu generieren und andererseits quasi beliebig viele 

Schritte bis zur Produktion des primären Zwischenguts denkbar sind, weshalb nicht von 

„sekundären“ Zwischengütern gesprochen werden kann (vgl. Esser 1999: 105ff). Damit ist die 

Produktionskette zur Produktion von SW und PW als Aneinanderreihung der Produktion einer 

quasi beliebigen Menge an (ggf. auch nur eines) indirekten Zwischengütern, die dann zur 

Produktion primärer Zwischengüter verwendet werden, welche ihrerseits schließlich zur Produktion 

der Erstgenannten genutzt werden, zu verstehen. Aufgrund dieses „fließenden“ Prozesses der drei 

ineinandergreifenden Produktionsfunktionen ist bereits bei der Generierung der indirekten 

Zwischengüter die Antizipation des im Verlauf dieser Produktion erzielten Nutzens impliziert. 

Für den hier betrachteten Gegenstandsbereich müssen nun andere Beispiele für die Erläuterung 

der Zwischengüter gewählt werden. Hier ließe sich als primäres Zwischengut eine wie auch immer 

geartete „intime“ oder je nach Präferenz auch sexuelle Interaktion zwischen dem Akteur und einem 

Kind vorstellen (vgl. Abschnitt 3.1.5). Je nach dem Ausmaß der Körperlichkeit des Kontaktes bei 

letzterer, ist auch in diesem Fall denkbar, dass die SW durch das Kind als Nutzenkomponente im 

Sinne eines primären Zwischengutes verstanden werden kann. Ein indirektes Zwischengut kann in 

beiden Fällen das Aufbauen eines Vertrauensverhältnisses zu einem Kind oder auch die Aufnahme 

von Kontakten zu Gruppen oder Netzwerken pädosexueller Personen, die einem die entsprechenden 

Überredungs- oder Verführungsmethoden vermitteln können, sein. In beiden Situationen ist es dann 

naheliegend, dass SW eine Rolle für das Verhalten des betrachteten Akteurs spielen kann. So kann 

der Akteur einerseits in der Gruppe der „Gleichgesinnten“ die Absicherung des eigenen 

Realitätsentwurfs erfahren und andererseits im Fall der Annäherung an das Kind die Entwicklung 

des Zutrauens empfinden. Zudem ist noch anzumerken, dass SW in Form ihres Gegensatzes, 

nämlich von sozialer Missbilligung, bestimmte Verhaltensweisen unterdrücken und damit ebenfalls 

verhaltensrelevant werden kann. Das wurde bereits bei der vereinfachten Modellierung der 

Entscheidung für oder gegen eine sexuelle Interaktion mit einem Kind durch die 

Kostenkomponente der Aufdeckung der Tat (O2) zum Ausdruck gebracht. Denn durch eine 

entsprechende juristische Bestrafung werden nicht nur Lebenschancen eingeschränkt, sondern dem 

Akteur widerfährt auch ein großes Maß an sozialer Missbilligung.
30
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 Weitere Ausführungen zur Konzeption der sozialen Produktionsfunktion finden sich bei Esser (1999: 91-110). 
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So viel zur Erörterung, wie im Rahmen der Konzeption der sozialen Produktionsfunktion Nutzen 

produziert wird bzw. Kosten entstehen können. Im nächsten Abschnitt wird nun erläutert, wie die 

Erwartungen „im“ Akteuren entstehen. 

2.) Die „Entstehung“ der Erwartungen – Effizienz (e) und Kontrolle (c) 

Die Erwartungen, dass ein bestimmtes Handeln mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu den 

angestrebten Handlungsfolgen führt, fußen entsprechend Essers (1999: 42f) Ausführungen zum 

‚elementaren System der Situation„ auf zwei weiteren Aspekten. Sie hängen davon ab, wie effizient 

(‚e„) ein bestimmtes Mittel (sprich eine bestimmte Handlungsalternative) für die Erreichung eines 

Ziels ist sowie vom Ausmaß, zu dem der Akteur dieses Mittel auch unter der Kontrolle (‚c„) hat. 

Beide Aspekte werden wie die Erwartung ‚p„ selbst mit numerischen Werte zwischen ‚0„ und 

‚1„ umgesetzt, was zum Ausdruck bringt, dass das jeweilige Mittel bei einem Wert von ‚0„ nicht 

kontrolliert wird bzw. vollkommen ungeeignet ist, die angestrebte Handlungsfolge zu erreichen. 

Die ‚1„ bringt im Unterschied dazu Gegenteiliges zum Ausdruck, nämlich dass die Kontrolle 

vollkommen und das Mittel absolut perfekt geeignet ist, um das angestrebte Handlungsresultat zu 

realisieren (vgl. Esser 1999: 39ff). Das ist einleuchtend, denn wenngleich mit Blick auf oben 

genanntes Beispiel bestimmte Überredungsstrategien sicherlich geeignet sind (‚e„ ist gegeben), um 

das Vertrauen bestimmter Kinder zu erwerben und somit die intime bzw. sexuelle Interaktion 

wahrscheinlicher zu machen, müssen diese Mittel in einem vorausgehenden Schritt unter Einsatz 

indirekter Zwischengüter (z.B. durch Gespräche mit Personen aus entsprechenden Peergroups oder 

der mitunter gefährlichen „Übung am Objekt“) erworben werden. Da die Kontrolle 

‚c„ „hergestellt“ werden muss, variiert diese von Akteur zu Akteur und von Situation zu Situation. 

Gemäß Esser (1999: 42f, 256) setzt sich die Erwartung nun aus dem Produkt von Effizienz und 

Kontrolle zusammen (p=e*c).  

Das ist wieder ebenfalls naheliegend, denn ein Mittel, das der Akteur nicht unter Kontrolle hat 

(‚c„=0), wird die Handlungsfolge nicht bewirken können (dem Akteur fehlt es an entsprechenden 

Strategien). In gleicher Weise wird die Erwartung gleich null sein, dass ein bestimmtes Mittel die 

Handlungsfolge bewirkt, wenn es schlicht nicht effizient (‚e„=0) ist (das Kind in der vorliegenden 

Situation hört „fremden Menschen“ nicht zu). In beiden Fällen wäre die Erwartung, dass das 

Überreden des Kindes dazu führt, dass die intime/sexuelle Interaktion realisiert werden kann, 

unabhängig von der Bewertung dieser Handlungsfolge, gleich null. Bei allen anderen Kombination 

von ‚e„ und ‚c„ ergibt sich der folgende Wertebereich für die Erwartung ‚p„: 0 ≤ p ≤ 1. In den 

Ausführungen zum Nutzen oben und den Erwartungen wurde bereits angedeutet, dass beide 

Aspekte in Abhängigkeit der Situation variieren können. Dieser Aspekt wird im nächsten Abschnitt 

näher erläutert. 
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3.) Situationsrelative Wertigkeit von Nutzen und Erwartungen 

Bis zu diesem Punkt sollten drei Dinge deutlich geworden sein. Da Akteure nach SW und PW 

streben, ist es notwendig, dass sie erstens wissen, in was für einer Situation welches Verhalten 

angemessen ist, um SW zu verdienen. D.h. sie müssen eine Vorstellung bzw. ein Modell von vielen 

verschiedenen aber typischen Situationen haben, in welchem die Information gespeichert ist, was in 

einer Situation getan werden darf oder tunlichst zu unterlassen ist (hier im konkreten Fall müssen 

die Modelle Informationen darüber enthalten, in welchen Situationen die Wahrscheinlichkeit ein 

Kind zu verführen groß und die Wahrscheinlichkeit, dass die Tat aufgedeckt wird, klein ist). Esser 

(1999: 262f) spricht in diesem Zusammenhang von Frames, zu dt. ‚Rahmen„.
31

 Ein allgemeines 

Beispiel für ein solches Modell ist die mentale Repräsentation eines feinen Restaurants. Zweitens, 

dass sie „in der Lage“ sind, das entsprechende Verhalten an den Tag legen zu können, also über 

‚Programme„ oder auch ‚Skripte„ verfügen, welche im jeweiligen Rahmen handlungsanleitend sein 

können (vgl. ebd.). So muss der Akteur im Rahmen des feinen Restaurants über das notwendige 

Handwerkszeug verfügen, also bspw. den Knigge verinnerlicht haben, damit die folgenden 

Handlungen zielsicher durchgeführt werden können. Und drittens, was eigentlich erstens 

gleichkommt, muss der Akteur in der Lage sein, die jeweilige Situation identifizieren und das 

richtige Modell bzw. den richtigen Frame abrufen zu können. Dafür bedarf es gewisser Symbole, 

die dem Akteur vermitteln, was für ein Modell bzw. Frame abzurufen ist. In der Theoriesprache 

wird hier von ‚signifikanten Symbolen„ gesprochen, ein Begriff der von Mead geprägt wurde (vgl. 

Esser 1999: 47). Diese könnten im vorliegenden Fall bspw. die überaus gut gekleideten Kellner sein, 

die einen zum Platz führen u.Ä. Zu allen drei Punkten werden im Folgenden weitere Ausführungen 

erbracht und wiederum exemplarisch Bezüge zum Untersuchungsgegenstand hergestellt. 

2.2.1.3 Soziale Produktionsfunktion und Modelle der ‚Realität‘ 

Im Abschnitt zuvor wurde erläutert, dass für die Bestimmung des situationsrelativen Nutzens 

bestimmter primärer Zwischengüter, im Sinne der „Menge“ der SW bzw. des PW und damit der 

Nutzen, welche/s/r damit produziert werden kann, drei Aspekte notwendig werden. Das sind 1.) 

mentale Modelle bzw. Frames, die die Information enthalten, was in einer Situation erlaubt bzw. 

möglich ist und in welcher Relation das jeweilige primäre Zwischengut für SW/PW (Nutzen) 

„eingetauscht“ werden kann. Daneben benötigt der Akteur 2.) bestimmte Programme bzw. Skripte, 

um in der entsprechend identifizierten Situation angemessen handeln zu können. Und schließlich 

muss der Akteur 3.) überhaupt erst in der Lage sein, die Situation korrekt identifizieren zu können 

und zielsicher die Wahl eines Frames bzw. Skriptes durchführen zu können. Diese drei Elemente 

werden in den nachfolgenden Abschnitten ausführlich erläutert. 
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 Und dies ist prinzipiell wörtlich zu verstehen, denn die Frames geben der jeweiligen Situation einen Rahmen, der 

recht genau absteckt, was in dieser akzeptiert/möglich ist und was nicht. 
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1.) Frames – mentale Modelle sozialer Situationen 

Für welches Verhalten wie viel SW oder soziale Missbilligung vergeben wird, regelt der soziale 

Kontext. So erhält man in einer Gruppe von Arbeitskollegen für andere Dinge positives Feedback 

(SW), als dies beim Treffen einer Interessensgemeinschaft wie bspw. einer pädosexuell orientierten 

Gruppierung der Fall ist. Damit geben die Situationen also zweierlei Dinge vor. Einerseits, was man 

in der Situation maximal verdienen oder eben verlieren kann (hier kann man auch von einem 

relativen Nutzen sprechen, denn wenn es in einer Situation nichts zu verdienen gibt, sondern nur 

größere Verluste zu vermeiden gilt, kann bereits die Vermeidung von größerem Schaden als Nutzen 

verstanden werden; vgl. Esser 2000a: 93f; vgl. auch Abschnitt 2.2.2.2-2.)). Andererseits regelt der 

Kontext ebenfalls, auf welchen Wegen dies möglich ist. Beides, der maximale Nutzen und der 

„Weg“ dorthin, lässt sich nur dann vernünftig abschätzen, wenn es dem Akteur gelungen ist zu 

identifizieren, um was für eine Situation es sich handelt, in der er sich befindet. Ist die Situation, in 

der er ein Kind auffällig beobachtet, gefährlich, weil eine „aufmerksame“ Mutter oder andere 

erwachsene Personen in der Nähe sind, weiß er, dass es nur noch darum geht, soziale Missbilligung 

und darüber hinaus eine mögliche Anzeige mit den entsprechenden Folgen zu verhindern. Viel 

gewinnen kann der Akteur in einer solchen Situation folglich nicht, aber er kann dafür einiges 

verlieren. 

Es ist also offenbar wichtig, dass es dem Akteur in dieser Situation gelingt, das richtige Modell, 

nämlich ‚für Interaktion mit Kind ungünstige Situation„ zu identifizieren, um einen Anhaltspunkt zu 

haben, was es zu „verdienen“ (die Menge an SW bzw. PW) oder welchen Schaden es zu vermeiden 

gilt (die Menge an sozialer Missbilligung). Dieser maximal zu verdienende Nutzen bzw. die zu 

vermeidenden Kosten sind in den ‚Codes„ und ‚Oberzielen„ solcher mentalen Modelle gespeichert 

(vgl. Esser 1999: 102f). Weitere Modelle enthalten dann Informationen darüber, wie man sich in 

der jeweiligen Situation „richtig“ verhält (also welche primären oder indirekten Zwischengüter 

einzusetzen sind). Hinsichtlich des richtigen Verhaltens in den entsprechenden Situationen sind also 

angemessene Handlungsprogramme erforderlich (diese werden im nachfolgenden Abschnitt 

eingehend erläutert), die in den zuvor genannten Modellen in Form von ‚Programmen„ oder 

‚Skripten„ gespeichert sind (ebd.). Diese Fragen nach Nutzen und Kosten sowie angemessenen 

Verhaltensweisen sind folglich Fragen, die sich Akteure in konkreten Situationen, mehr oder 

minder bewusst stellen müssen (vgl. Abschnitt 2.2.3), bevor sie sich in der vom entsprechenden 

Modell „erlaubten“ Weise verhalten. „Erlaubte Weise“ soll bedeuten, dass in bestimmten 

Situationen oftmals nur ein gewisser Handlungsspielraum von den beteiligten Personen gebilligt 

wird. Esser spricht in diesem Zusammenhang vom ‚Möglichkeitenraum„ (vgl. Esser 1999: 52) und 

meint damit die Menge an Handlungsalternativen, die rein technisch (ressourcenbedingt, also Zeit, 

Kraft, Geld, etc.) verfügbar bzw. durchführbar sind. Das bedeutet, dass in einer bestimmten 
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Situation zwar noch andere Handlungen tendenziell möglich sind, diese aber nicht ergriffen werden. 

Entweder weil die notwendigen Ressourcen nicht zur Verfügung stehen oder sich in Abhängigkeit 

der aktuellen Geltung sozialer Normen oder Konventionen die Ausführung dieser nicht anbietet, da 

das unausweichlich zu negativen Konsequenzen führen würde (vgl. Esser 1999: 53).  

Entscheidend ist nun, dass in aller Regel pro Situation zumindest zwei konkurrierende Modelle 

für die Rahmung dieser infrage kommen, von denen das nächstliegende als erstes aktiviert wird (vgl. 

Esser 2001: 265). Ist die aufgrund der vorliegenden Symbolen abgeschätzte Passung zwischen 

diesem und der aktuellen Situation nicht perfekt, wird das Modell in Konkurrenz zum dazu 

(aufgrund der vorliegenden Symbole) nächst-plausibelsten Modell bewertet (vgl. Esser 2001: 271; 

vgl. auch Abschnitt 2.2.2.1). Im Gedächtnis des Akteurs liegen jedoch nicht nur die Modelle selbst 

vor, sondern sie sind zudem mit (i.d.R. unterschiedlich hohen) EU-Gewichten verknüpft (vgl. 

Abschnitt 2.2.2.2). Folglich steht für diesen Modellvergleich nicht nur die Geltung der Modelle, 

sondern auch der vom Akteur erwartete Nutzen zur Verfügung. Als Beispiel seien hier die beiden 

Modelle ‚für Interaktion mit Kind günstige Situation„ und ‚für Interaktion mit Kind ungünstige 

Situation„ aufgeführt (weitere Ausführungen dazu finden sich ab Abschnitt 2.2.2). Ist die 

„korrekte“ Situation erst identifiziert (siehe letzter Abschnitt „3.) Signifikante Symbole“), werden 

noch die entsprechenden Handlungsmodelle bzw. Skripte benötigt, um entsprechend handeln zu 

können. Diese werden im nachfolgenden Abschnitt erläutert. 

2.) Skripte – Handlungsprogramme für (soziale) Situationen 

Für Handlungssituationen, die häufiger auftreten, werden sich mit der Zeit gewisse Routinen im 

Verhalten des Akteurs entwickeln, die es ihm ermöglichen, auch spontan und dabei relativ 

unbewusst jedoch weitgehend effizient in einer Situation zu agieren. Diese Routinen werden in der 

Sprache des MdFS (aber auch in weiteren Theoriemodellen) als ‚Skripte„ (oder wie zuvor benannt: 

Handlungsprogramme) bezeichnet. Unter diesem Begriff versteht Esser eine Reihe 

zusammenhängender einzelner Handlungssequenzen, die ein (komplexes) Handlungsmodell bilden 

(Esser 1999b: 262f). Dadurch sind Akteure in der Lage nach Identifikation einer bestimmten 

Situation auch tlw. recht aufwändige Handlungsabläufe weitgehend unbewusst ablaufen zu lassen. 

Der große Vorteil davon ist, dass sich die Akteure kognitive Ressourcen für andere, über die 

aktuelle Aufgabe hinausgehende Aspekte aufsparen können, die bspw. die Fortentwicklung des 

gegenwärtigen Modells (Innovation) erlauben oder Reaktionen auf überraschende Wendungen oder 

sonstige zusätzliche Aktionen gestatten (vgl. Berger/Luckmann 1980: 56ff).  

Berger und Luckmann (1980) unterscheiden bei diesen mentalen Modellen zwischen 

‚Habitualisierungen„ und ‚Institutionalisierungen„ (ebd.). Von Letzteren sprechen die Autoren dann, 

wenn auch Dritte identifizieren können, was der beobachtete Akteur für ein Verhalten an den Tag 

legt und was für eine (gesellschaftlich identifizierbare) Rolle er damit ausübt. Bei Esser werden 
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solche mentalen Modelle, die bestimmte soziale Situationen identifizierbar machen (nicht 

zwangsläufig auch die zugehörigen Handlungsprogramme) und von mehreren Akteuren bzw. einer 

ganzen Gesellschaft geteilt werden, als ‚kollektive Repräsentationen„ bezeichnet (Esser 1999: 103). 

Handlungsmodelle wiederum, die nur das eigene Handeln unabhängig von weiteren Akteuren 

erleichtern, werden bei Berger und Luckmann als ‚Habitualisierungen„ bezeichnet 

(Berger/Luckmann 1980: 57). Bei Esser steht für diese, wie auch für die Institutionalisierungen, die 

Bezeichnung ‚Skripte„ (vgl. Esser 1999: 103; Esser 1999b: 262f). Unter solchen Handlungsroutinen 

ließen sich der Erwerb der Fähigkeit zum Fahrradfahren oder Modellbauen, aber auch komplexere 

Bewegungsabläufe, wie sie bei der Ausführung von Turnübungen nötig werden, subsumieren. 

Während bei den Institutionalisierungen bzw. den kollektiven Repräsentationen ganz offensichtlich 

immer eine subjektive Situationsdefinition vor der Selektion des jeweiligen Skriptes nötig wird (vgl. 

auch den folgenden Abschnitt), ist dies bei der Anwendung von Habitualisierungen bzw. 

„individuellen Skripten“ nicht zwangsläufig nötig. 

Generell gilt nun, dass nach abgeschlossener Modellselektion zwar klar ist welches ‚Oberziel„ es 

in einer bestimmten Situation zu erreichen gilt. Dennoch ist damit nicht geklärt, welches Verhalten 

bzw. die welches Skriptes die optimalen Ergebnisse erzielt und damit die größtmögliche Akquise 

von SW und PW (also Nutzen) gestattet. Auch hier wird wiederum eine Selektion notwendig. Hat 

der Akteur die Situation erst einmal eindeutig als ‚für Interaktion mit Kind günstige 

Situation„ identifiziert, kann er, sofern er in der Lage dazu ist, entscheiden, welche Verhaltensweise 

ihm am vielversprechendsten erscheint („Lehrer“ vs. „Spielgefährte“, vgl. Abschnitt 3.1.4). Auch 

hier lassen sich die Skripte wieder bzgl. der jeweiligen EU-Gewichte in ihrer Wertigkeit für den 

Akteur unterscheiden. Allerdings spielt für die Bildung dieser ebenfalls nicht nur das 

Erwartungsnutzenprodukt, sondern auch die Passung des jeweiligen Skriptes mit der vorliegenden 

Situation (welche Verhaltensweisen passt beim betreffenden Kind am besten) für dessen 

Gesamtnutzen eine Rolle. Das Skript kann im Verlauf einer Handlungssequenz auch gewechselt 

werden, so z.B. wenn der Akteur während der Annäherung an das Kind feststellt, dass sich die 

Anzeichen mehren, dass das Skript „netter Onkel“ weniger gut funktioniert als das Skript 

„Spielkamerad“. Dies lässt sich wiederum anhand der vorliegenden oder eben nicht vorliegenden 

signifikanten Symbole herausfinden, die im Folgenden ausführlicher erläutert werden. 

3.) Signifikante Symbole – Orientierungspunkte bei der Identifikation sozialer Situationen 

Unter signifikanten Symbolen sind Zeichen zu verstehen, die einen bestimmten 

Bedeutungszusammenhang anzeigen. Sie reichen von einfachen Gesten, wie dem Heranwinken 

einer entfernt stehenden Person, bis zu komplexen Zeichensystem wie bspw. Sprache und Schrift 

oder der Straßenverkehrsordnung, die wiederum in aktuellen Situationen noch einmal durch weitere 

Symbole in Erinnerung gebracht wird (u.a. durch Ampeln und Verkehrsschilder). In sozialen 
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Kontexten können dies aber auch bestimmte Kleidungsstücke o.ä. äußere Symbole sein, die 

anzeigen um was für eine Situation es sich gegenwärtig handelt. Bei all diesen Symbolen handelt es 

sich um Objekte, die eine Identifikation des auszuwählenden Frames erleichtern und damit auch die 

zu erstrebenden Oberziele. Zudem lassen sich die daran geknüpften Handlungsprogramme 

zuverlässiger identifizieren (vgl. Esser 2001: 262f). In solchen Situationen, in denen keine 

institutionalisierte Strukturierung vorliegt, ist die Symbolik etwas subtiler. Handelt sich bei der 

Person auf der Parkbank wirklich um eine aufmerksame Mutter oder sitzt dort eine Frau die einfach 

nur nach Zerstreuung sucht und der alles andere egal ist?  

Allen signifikanten Symbolen gemein ist nun jedoch, dass sie dem Akteur bekannt sein müssen 

und er in der Lage sein muss, mit ihnen ein bestimmtes Situationsmodell zu assoziieren. Ansonsten 

ist mit dem Entdecken derselben wenig gewonnen. Diese Problematik greift Esser mit dem Begriff 

des ‚Match„ auf, der die Passung einer Situation und damit u.a. der signifikanten Symbolen in 

dieser und einem im Gedächtnis abgelegten Situationsmodell bezeichnet (vgl. Esser 2001: 261). 

Der Match und damit die Interaktion von Vorliegen und Identifikation von signifikanten Symbolen 

werden im nächsten Abschnitt ausführlicher dargestellt. 

 

2.2.2 Mechanismen des Handelns nach dem MdFS 

Wie in den vorausgegangenen Abschnitten erläutert worden ist, handeln Menschen also ganz 

allgemein nach Maßgabe des in einer bestimmten Situation zu erreichenden größtmöglichen 

Erwartungsnutzens bzw. der Vermeidung des erwarteten größtmöglichen Schadens (vgl. Abschnitt 

2.2.1.3). Ebenfalls ist gezeigt worden, wie dieser Erwartungsnutzen kalkuliert wird und woraus die 

darin enthaltenen Bewertungen und Erwartungen letztlich resultieren. Es wurde dabei auch erörtert, 

dass der Erwartungsnutzen, der sich aus der Realisierung der Handlungsfolgen ergibt, in gleichen 

wie unterschiedlichen Situationen durch sehr verschiedene Mittel (die Handlungsalternativen bzw. 

der Einsatz von primären oder indirekten Zwischengütern) erreicht werden kann. Um dabei die 

optimale Mittelwahl zu treffen, ist es notwendig, das in einer bestimmten Situation jeweils gültige 

Situationsmodell zu identifizieren und dann zudem über die jeweils notwendigen Mittel (die 

indirekten bzw. primären Zwischengüter) zu verfügen, über die dann die SW oder das PW  

(Nutzen) produziert werden kann (vgl. Abschnitt 2.2.1.2).  

Die folgenden Ausführungen veranschaulichen nun die Grundlage, auf der sowohl die spontane 

als auch die überlegte Handlungsentscheidung und damit Nutzenmaximierung stattfindet. In beiden 

Handlungsmodi geht es darum, denjenigen Frame und dasjenige Skript (bzw. diejenige 

Handlungsalternative) zu identifizieren, die insgesamt den (relativ) größten Nutzen für das Handeln 

in der vorliegenden Situation erwarten lässt. All dies hängt von zwei Aspekten ab. Nämlich 

inwiefern das jeweilige Modell mit der aktuellen Situation übereinstimmt (Match) und wie groß der 
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Nutzen ist, den das jeweilige Modell verspricht (Modellnutzen). Beide Aspekte werden nachfolgend 

erläutert. Erstens, die Passung des Frames/Skripts mit der vorliegenden Situation (Abschnitt 

2.2.2.1) und zweitens, der Nutzen, den das Modell im Fall der Gültigkeit desselben mit sich bringt 

(Abschnitt 2.2.2.2). Der Abschnitt schließt mit einer Erörterung der Bedingungen, die dazu führen, 

dass der Akteur die zuvor genannten Entscheidungen bewusst oder spontan trifft (Abschnitt 2.2.2.3). 

2.2.2.1 Der Match – die Passung eines Modells/Skriptes mit den vorliegenden Symbolen 

Für die Selektion eines situationsadäquaten Modells
32

 sind mehrere Aspekte entscheidend. Eine 

grobe Einteilung erlaubt die Zuordnung der Elemente zu den ‚inneren„ und den ‚äußeren 

Bedingungen der Situation„ (vgl. Esser 2000B: 427). Vereinfacht können erstere als die Merkmale 

verstanden werden, die der Akteur in eine bzw. zu einer Situation mitbringt. Nach Esser (vgl. Esser 

1999: 44ff) sind dies sein Wissen und seine Werte, die zusammen seine Identität ausmachen. Die 

äußeren Bedingungen der Situation sind hingegen die Merkmale einer Situation, die der Akteur 

nicht unter Kontrolle hat. Darunter werden bei Esser die signifikanten Symbole, die Opportunitäten 

und die institutionellen Regeln subsumiert (ebd.). Um die Ausführungen in vereinfachter 

Darstellung zu halten, kann verkürzt gesagt werden, dass der Akteur zur Herbeiführung einer 

Kongruenz seiner inneren und den vorliegenden äußeren Bedingungen der Situation ein 

Situationsmodell wählt und damit die Situation definiert.
33

 Für ebendiese Selektion bzw. Definition 

ist die Passung oder in der Sprache des MdFS, der Match (3.)) zwischen den inneren (1.)) und 

äußeren (2.)) Bedingungen ein wichtiger Aspekt. Alle drei für die Situationsdefinition relevanten 

Merkmale werden in den nachfolgenden Abschnitten besprochen. 

1.) Die inneren Bedingungen der Situation – die Identität des Akteurs 

Unter den inneren Bedingungen der Situation versteht Esser, wie bereits eben angesprochen, die 

Identität des Akteurs (vgl. Esser 2000b: 427). Was unter dieser zu verstehen ist, fasst Esser je nach 

Perspektive leicht unterschiedlich jedoch ohne damit Widersprüche zu erzeugen. In der bereits 

erwähnten Fassung sieht Esser die Identität als Konglomerat aus einerseits dem ‚Wissen„ des 

Akteurs um die Effizienz sämtlicher Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele (Handlungsfolgen) und 

der Kontrolle, die der Akteur über diese ausübt.
34

 Andererseits sind auch die ‚Werte„, welche die 

zugehörigen Ziele für den Akteur besitzen (und damit Ergebnis der Erfahrung mit diesen 

„Einstellungsgegenständen“ und der daraus resultierenden Bewertungen jener sind), Teil seiner 

Identität (vgl. Esser 1999: 44ff). Man könnte also sagen, dass sich die Identität eines Akteurs in 
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 Da die Selektion des Frames und des Skriptes gleich abläuft, wird aus sprachökonomischen Gründen im Folgenden 

der Begriff ‚Modell„ verwendet, wenn damit sowohl der Frame als auch das Skript gemeint sind. 
33

 Zur Definition der Situation vgl. Fußnote 15 in Abschnitt 2.1.1. 
34

 Das Wissen hängt folglich unmittelbar mit den Ressourcenausstattungen und den Fähigkeiten der Akteure zusammen, 

aus welchen sich eben Effizienz und Kontrolle der Mittel bei der Erreichung der jeweiligen Ziele ableiten lassen. Die 

Mittel selbst sind wieder als die Handlungsalternativen bzw. die darunter zu fassenden primären und indirekten 

Zwischengüter zu verstehen. 



44  2.2 Das Modell der Frame Selektion 

dieser Fassung aus dem Bezug seiner eigenen Fähigkeiten und Vorlieben zu seinen äußeren 

materiellen wie sozialen Umständen ergibt. Denn daraus resultieren letztlich die Einschätzungen 

aller p- und U-Terme zu allen erdenklichen Zielen (Handlungsfolgen) und Mitteln 

(Handlungsalternativen).  

Esser thematisiert die Entstehung dieser Präferenzen (U-Terme) und jener Erwartungen (p-

Terme) im Rahmen des Lernens (vgl. Esser 1993: 155f), worüber dieser Entstehungsprozess in das 

Paradigma der (neueren) RCT eingebettet werden kann. Danach „erfährt“ der Akteur in jeder 

Situation, in der er sich für eine Handlung entscheidet, ob die jeweilige Handlung (das jeweilige 

Mittel also) tatsächlich mit der antizipierten ‚Erwartung„ (subjektiven Wahrscheinlichkeit) zu der 

entsprechenden Handlungsfolge (das Ziel der Handlung), geführt hat. Aus den wiederholten 

„Selbstversuchen“, aber auch durch die Fähigkeit zur Empathie, werden sich die Erwartungen bzgl. 

der Erfolgswahrscheinlichkeit bestimmter Mittel bezogen auf bestimmte Ziele schärfen, mit der Zeit 

aber auch ggf. ändern (vgl. ebd.). Darüber hinaus gilt dies selbstverständlich auch für die 

Bewertung bestimmter Ziele. Mit Eintreten der angestrebten Handlungsfolgen, aber auch der 

Folgen, deren Eintreten der Akteur eigentlich vermeiden wollte, wird sich auch das „Profil“ des 

Nutzens (U) bzw. der Kosten (C) mit der Zeit schärfen bzw. verändern. Die Identität des Akteurs 

muss sich quasi herausbilden und ist dabei auch nicht als unabänderliche Konstante zu verstehen. 

Allerdings ist zu erwähnen, dass sich die Identität mit der Zeit immer mehr festigt, was damit 

zusammenhängt, dass die „Datenmenge“, sprich die Ereignishäufigkeit, über welche die 

Einschätzungen von p und U geformt werden, von einigen wenigen abweichenden Beobachtungen 

nur schwerlich verändert werden können (vgl. Abschnitt 2.1.1 – 3.) sowie Fußnote 13). 

Aus leicht anderer Perspektive bezeichnet Esser die Identität als die Gesamtheit aller Frames, die 

einer Person inne wohnen (vgl. Esser 2001: 269, 335). Die Frames (in Kombination mit den jeweils 

zugehörigen Skripten) sind jedoch eigentlich nichts anderes als erstens, die mehr oder weniger 

fixierte Kombination mehrere Handlungsfolgen, die aus bestimmten Handlungen innerhalb 

bestimmter Situation resultieren können, und zweitens, die Verknüpfung dieser dabei vorgesehenen 

Handlungen und den Folgen aus diesen, mit den jeweiligen Erwartungen und Bewertungen (vgl. 

Esser 2001: 263f, 270). Demnach ist diese Darstellung lediglich ein etwas abstrakteres Abbild der 

zuvor besprochenen Idee der Identität der Akteure. Abstrakter in dem Sinne, da sich die benannten 

Elemente der Identität eigentlich wiederum aus kleineren, in diesem Bild nicht betrachteten 

Elementen, zusammensetzen (Wissen und Werte bzgl. der Handlungsfolgen, die aus bestimmten 

Frames und darin selektierbaren Skripten resultieren). Allerdings ist diese abstraktere Darstellung 

für die folgenden Überlegungen nützlicher, da sich die Identität der Akteure auf diese Weise 
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strukturierter und übersichtlicher fassen lässt und so auch die Modellierungen bestimmter 

Präferenzen übersichtlicher bleibt. Dazu in den folgenden Abschnitten mehr.
35

 

2.) Die äußeren Bedingungen der Situation – die Rahmenbedingungen des Handelns 

Unter die äußeren Bedingungen der Situationen sind drei zentrale Aspekte zu subsumieren. Das 

sind erstens die Opportunitäten, zweitens die institutionellen Regeln und drittens die signifikanten 

Symbole (vgl. Esser 1999: 51ff, 2000b: 427). Während die Opportunitäten die Mittel (primäre und 

indirekte Zwischengüter) umfassen, die der Akteur zu einem gewissen Ausmaß unter Kontrolle hat 

und deshalb überhaupt erst in der Lage ist, gewisse Ziele bzw.  Handlungsalternativen zu ergreifen, 

beschreiben die institutionellen Regeln die sozialen Randbedingungen einer Situation. Letztere 

grenzen damit quasi den Handlungsspielraum, den ein Akteur aufgrund seiner vorhandenen 

Opportunitäten hat, in einem sozialen Sinne ein. Denn nicht alles, was ein Akteur potentiell machen 

könnte (sprich was ihm seine Opportunitäten erlauben), ist auch sozial akzeptiert. Und diese 

institutionellen Regeln, unter welchen Normen, Bräuche, Gewohnheiten etc. zu verstehen sind (vgl. 

Esser 1999: 53), enthalten damit auch die Information, in welchen Situationen mit welchem 

Handeln SW verdient oder eben soziale Missbilligung „geerntet“ werden kann (vgl. Abschnitt 

2.2.1.2). Und diese Informationen sind wiederum auch in Frames enthalten (vgl. Abschnitt 2.2.1.3 - 

1.)). Letztlich indizieren dann die signifikanten Symbole (vgl. Abschnitt 2.2.1.3 - 3.)), welche 

institutionelle Regel in welcher Situation die zutreffende ist. Im nachfolgenden Abschnitt wird nun 

der genaue Prozess dieser Abstimmung („Match“) zwischen den inneren und den äußeren 

Bedingungen der Situation erläutert. 

3.) Die Passung zwischen inneren und äußeren Bedingungen der Situation – der Match 

Damit der Akteur als Vermittler zwischen den in seinem Inneren und den in den äußeren 

Begebenheiten vorliegenden Informationen wirken und in der Folge handeln kann, ist eine 

Bestimmung der Wahrscheinlichkeit für die Passung bzw. das Ausmaß dieser zwischen den beiden 

Informationskomponenten in der konkreten Situation nötig. Esser (2001: 270) bezeichnet diesen 

Grad an Übereinstimmung des Modells mit der Situation bzw. die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 

das in Betracht gezogene Modell in der vorliegenden Situation gilt, als den Match. Dieser fällt je 

nach Ausmaß der Passung zwischen dem aktivierten Modell und den vorliegenden Hinweisreizen 

unterschiedlich groß aus. Der Akteur muss zur Einschätzung dessen entscheiden, ob die 

vorliegenden Indizien mit dem zuerst in den Sinn kommenden Modell zu einem zufriedenstellenden 
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 An der Stelle der inneren Bedingungen ist anzumerken, dass sich vor allen Dingen bei der Betonung der Variabilität 

der Elemente p und U und damit der Variabilität der Identität der Akteure, eine erste deutliche Verbindung zwischen 

dem MdFS und der Systemtheorie Luhmanns herstellen lässt. Während Luhmann keineswegs die gleichen oder gar 

ähnlichen Begrifflichkeiten verwendet, ist jedoch diese Idee der Veränderlichkeit ein Grundbaustein der luhmannschen 

Systemtheorie. Denn nach dessen Systemtheorie sind, wie erläutert, alle Systeme und deren Strukturen (also auch 

Erwartungen bzgl. ‚Bewertungen„ und ‚Erwartungen„) als temporalisiert, sprich zeitlich variabel und damit als 

veränderlich zu verstehen (vgl. dazu mehr in den Abschnitten 2.1.1 und 2.3). 
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Maß in Einklang zu bringen sind. Ist dies nicht der Fall, ist abzuwägen, ob die in der Situation 

vorliegenden Symbole besser zum zweiten aktivierten Modell passen (s.u.). Ein konkretes, auf den 

pädosexuell orientierten Akteur bezogenes Beispiel wäre, ob das Gebaren der Frau auf der Bank 

eher den Frame ‚aufmerksame Mutter„ bzw. ‚für Interaktion mit Kind ungünstige Situation„ (das 

erste in den Sinn kommende Situationsmodell) nahelegt oder ob dieses für den Frame ‚unbeteiligte 

Person„ bzw. ‚für Interaktion mit Kind günstige Situation„ (mögliches Alternativmodell) der Fall ist. 

Wie dieser Prozess nun abläuft, ergibt sich nach dem MdFS anhand des theoretischen Konstrukts 

des Match (‚m„), also der Passung zwischen den in der Situation vorliegenden Symbolen (abgekürzt 

mit ‚e„) und den im Gedächtnis des Akteurs hinterlegten Situationsmodellen (Frames oder 

Skripte)(‚a„). Daneben ist im Rahmen dessen noch bedeutsam, inwiefern die Situation frei von 

Störungen (‚u„) ist und damit die Objekte überhaupt erkannt werden können bzw. die nötigen 

Modelle überhaupt zugänglich sind (vgl. Esser 2001: 270). Erst beim erfolgreichen 

Zusammenkommen aller drei Komponenten, sprich dem Vorhandensein von Hinweisen in der 

Situation, des Zugriffs auf ein entsprechendes Situationsmodell (also der Zugänglichkeit eines 

solchen) und der Abwesenheit von Störungen, kann ein bestimmtes Modell mit der vorliegenden 

Situation mehr oder weniger zweifelsfrei in Verbindung gebracht werden. Esser fasst dies 

formalisiert als: m=a*e*u (ebd.). 

Die erste Komponente, die Existenz von Objekten, lässt sich mit dem Hinweis auf die oben 

bereits erörterten signifikanten Symbole relativ leicht erklären. Es geht bei dieser also zunächst 

einmal nur darum, ob in einer bestimmten Situation Hinweise dazu vorliegen, wie die Situation 

gedeutet werden kann (‚e„ geht dann gegen ‚1„). Bei der Beerdigung wären dies der Priester, die 

schwarze Kleidung der Trauergemeinschaft und der Sarg (vgl. Esser 1999: 102). Bei der Situation 

am Spielplatz wäre ein solches Symbol bspw. dann gegeben, wenn die Frau den Namen eines 

Kindes ruft. Also alle Objekte oder Symbole, die auf einen bestimmten Sachverhalt hindeuten.  

Das grundlegendste Problem, das einen Mismatch trotz Vorhandensein der Objekte bewirken 

kann, ist nun die Anwesenheit von Störungen (‚u„ geht dann gegen ‚0„). Der Akteur könnte im 

Moment des Rufens z.B. gerade ein Handytelefonat entgegennehmen. Die Existenz des Objektes 

wäre zwar gewährleistet, aber der Akteur hat es nicht zur Kenntnis genommen. Damit wäre, 

unabhängig vom Vorliegen oder Nicht-Vorliegen der dritten Komponente, der Mismatch für das 

Modell ‚aufmerksame Mutter„ bzw. ‚für Interaktion mit Kind ungünstige Situation„ mehr oder 

weniger sicher (‚m„ geht gegen ‚0„).  

Gibt es jedoch keine oder nur wenige Störungen in der Situation, kommt der Zugänglichkeit 

eines bestimmten, mit den in der Situation vorhandenen Objekten assoziierten Modells (‚a„ ginge 

im Falle des Vorliegens eines solchen gegen ‚1„), eine große Bedeutung bei der Situationsdefinition 

zu. Dem Akteur muss es nämlich vor dieser Definition der Situation gelingen, einen in seinem 
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Gedächtnis (oder in der Terminologie von Esser ‚in seiner Identität„) hinterlegten Frame 

aufzutreiben, der mit den vorhandenen Objekten assoziiert ist. Ob dieses Hervorholen des Modells 

gelingt, hängt selbst wiederum davon ab, ob es im „Akteur“ ein entsprechendes Modell überhaupt 

gibt bzw. wie stark dieses im Bewusstsein des Akteurs verankert ist. Während ersteres (gibt es ein 

Modell?) mehr oder weniger eine Frage (einmaliger) vorausgegangener Erfahrungen ist, hängt 

letzterer Aspekt (wie stark ist dieses verankert), von der Frequenz ab, mit der einerseits dieses 

Modell generell abgerufen und andererseits wie oft dieses im konkreten Zusammenhang mit dem 

aktuellen Objekt abgerufen wurde und wann dieser Abruf letztmalig stattgefunden hat.
36

  

Wie bei der Kombination von Bewertungen und Erwartungen (und dabei auch der Kontrolle und 

Effizienz der jeweiligen Mittel) geht Esser auch im Fall des Matchs von einer multiplikativen 

Verknüpfung der beteiligten Komponenten aus (siehe formale Darstellung oben). Dies ist auch hier 

wieder durchaus plausibel, da es für einen sogenannten Mismatch zwischen den äußeren und den 

inneren Bedingungen der Situation völlig ausreicht, wenn eine der drei Komponenten nicht gegeben 

ist (vgl. Esser 2001: 270). Sind hingegen die Ausgangsbedingungen perfekt (alle drei Komponenten 

a, e, u = 1 und damit auch der Match m = 1), muss der Modellnutzen des Ausgangsmodells nur 

größer als ‚0„ sein und der Akteur wird sich automatisch für diesen entscheiden (ebd. 274). In allen 

anderen Fällen entscheidet dann die Höhe des Matchs und des Modellnutzens für das automatisch 

aktivierte Modell
37

 in Relation zur Inverse des Matchs des automatisch aktivierten Modells und des 

Modellnutzens des Alternativmodells. Der genaue Vorgang, der dabei entsprechend des MdFS 

abläuft, wird im nachfolgenden Abschnitt ausführlich erläutert. Darunter fällt die Bestimmung des 

Modellnutzens und der EU-Gewichte für den Nutzen eines Frames bei einer gegebenen Situation 

(und damit dem entsprechenden Ausmaß der Passung/des Matchs).
38
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 Zum Themenbereich der Zugänglichkeit von Einstellungen (zu engl. „accessibility“) gibt es gerade in der 

englischsprachigen (sozial-)psychologischen Literatur einige Arbeiten, die zeigen, wie sich die Zugänglichkeit von 

Einstellungen erhöhen kann. Dazu gehören neben den angesprochenen Möglichkeiten der Wiederholung von 

Einstellungen auch das kürzliche (‚recency„) sowie das unbewusste Abrufen (‚priming„) derselben (vgl. Fiedler/Bless 

2001: 138ff). Da Frames als Sonderfälle von Einstellungen betrachtet werden können (auch hier handelt es sich um 

bewertete Beziehungen zu bestimmten (Einstellungs-)Objekten bzw. Situationen; vgl. Esser 2001: 239 bzw. 261f; 

Mayerl 2010: 43), haben diese Ausführungen zur Erhöhung der Zugänglichkeit einer Einstellung auch praktische 

Bedeutung für die Zugänglichkeit eines entsprechenden Frames. 
37

 Nach Esser wird ein Modell in dem Moment, in dem der Akteur in eine „neue“ Situation kommt, automatisch 

aktiviert (vgl. Abschnitt 2.2.2.2 - .2)).  
38

 Mit Blick auf das Konzept der temporalisierten Systeme (vgl. Abschnitt 2.1.1) und der Zugänglichkeit der Frames 

ergibt sich wieder ein Bindeglied zwischen den beiden Theorien des MdFS und der Systemtheorie nach Luhmann. Denn 

die sich verändernde Zugänglichkeit beschreibt letztlich nichts anderes als die Veränderung der Strukturen im 

Bewusstseinssystem. Aber auch die Idee von Situationsmodellen im Allgemeinen findet sich bei Luhmann wie bereits 

erwähnt unter dem Begriff der (Erwartungs-)Strukturen (vgl. Abschnitt 2.1.1). Letztlich formen Systeme über die 

Ausgestaltung von Erwartungen ihre Struktur und ermöglichen erst dadurch die Reduktion von Komplexität. Und diese 

Reduktion von Komplexität wird eben durch die Einschränkung der prinzipiell unendlichen Vielfalt der Deutung bzw. 

Selektion vorliegender Möglichkeiten reduziert und durch Wiederholung in Identitäten kondensiert generalisiert (vgl. 

Abschnitt 2.1.1). Damit entstehen Strukturen, die in spezifischen Kontexten gültig sind, und hier auch die Komplexität 

der (Handlungs-)Möglichkeiten reduzieren. Der Akteur muss sie nur kennen, dann erkennen (der Match muss dann über 

günstige Situationen mit Blick auf ‚e„ und ‚u„ hergestellt werden) und ihre Handlungsanweisungen müssen im 

jeweiligen System nach wie vor gültig sein! Denn nicht nur das Bewusstseinssystem von Individuen, sondern auch das 
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2.2.2.2 Das EU-Gewicht eines Frames und die Entscheidung für einen Frame 

Wie in den Ausführungen zum Grundprinzip der RCT erläutert worden ist, streben Akteure immer 

diejenige Handlung an, die ihnen den subjektiv als maximal erwarteten Nutzen verspricht (vgl. 

Abschnitt 2.2.1.1). In Situationen, in denen der Akteur in der Lage ist bewusst zu handeln und auch 

ein entsprechendes Interesse hegt sich Gedanken über die Folgen seines Handelns zu machen, wird 

er einigen Aufwand in Kauf nehmen, um zu einem optimalen Ergebnis bei der 

Handlungsentscheidung zu kommen. Denn tatsächlich ist es so, dass die Entscheidung für einen 

Frame (z.B. für den automatisch aktivierten) jeweils andere „Handlungsoptionen“ erlaubt. Damit ist 

gemeint, dass die im Rahmen desselben Frames realisierbaren Handlungsfolgen bei einer anderen 

(subjektiven) Wahrscheinlichkeit realisiert werden können und damit auch ein anderes EU-Gewicht 

durch den Frame versprochen wird, als dies bei der Entscheidung für den Alternativframe der Fall 

wäre. In den nachfolgenden Abschnitten wird nun 1.) erläutert wie das diesbezügliche EU-Gewicht 

bestimmt und wie infolge dieser Bestimmung der EU-Gewichte für die beiden zur Auswahl 

stehenden Frames 2.) die Entscheidung zugunsten eines der beiden Frames getroffen wird. 

1.) EU-Gewicht eines Frames – die Evaluation von Modellen in der Fassung des MdFS 

In der Einleitung zu diesem Abschnitt ist bereits erläutert worden, dass die Entscheidung zugunsten 

eines Frames, genauer eines Frames ‚i„ (der automatisch aktivierte), mit einem anderen EU-Gewicht 

assoziiert wird, als dies für Alternativframe ‚j„ der Fall ist. Das hängt damit zusammen, dass im 

Rahmen der verschiedenen Frames der Eintritt der jeweiligen Handlungsfolgen mit 

unterschiedlichen (subjektiven) Wahrscheinlichkeiten erwartet wird. Im Resultat unterscheiden sich 

die Nutzenerwartungsprodukte der einzelnen Outcomes, weshalb auch die Summe dieser, also der 

Modellnutzen, unterschiedlich ausfallen (kann).
39

  

Wenn der Akteur davon ausgeht, dass es sich bei der Frau auf der Bank um eine aufmerksame 

Mutter handelt, liegt es nahe, dass hier Frame i (‚für Interaktion mit Kind ungünstige Situation„) gilt. 

In diesem Frame i sind dann, wie auch im Alternativframe j, sowohl die erwünschten als auch die 

unerwünschten Outcomes (Oj) Bestandteil des Alternativenraums. Die Outcomes (O1, 

intime/sexuelle Interaktion mit dem Kind und O2, Aufdeckung der Tat) sind wiederum mit den 

entsprechenden Nutzentermen (Uj) belegt, die mit einer bestimmten, je Handlungsalternative 

                                                                                                                                                                                
Kommunikationssystem, sprich jedes Sozialsystem, ist ein temporalisiertes System und verfügt daher über ein 

„Gedächtnis“ mit allen Konsequenzen. Und so wie Frames vergessen werden können bzw. deren Zugänglichkeit sich 

reduzieren kann, können auch Erwartungsstrukturen „verloren“ gehen. Dann müssen auch die im jeweiligen 

Bewusstseinssystem hinterlegten Opportunitäten, die bzgl. eines bestimmten Frames gespeichert sind, revidiert werden, 

um wieder mit denen im Rahmen des jeweiligen Kommunikationssystems (aktuell) gültigen Strukturen kompatibel zu 

sein. Erst dann ist ein situationsadäquates Handeln (wieder) möglich. 
39

 Es sind auch Sonderfälle denkbar, in denen trotz durch die Frames implizierten, unterschiedlichen Erwartungen die 

Summe der Nutzenprodukte für beide Frames gleich ausfällt. Als einfaches Beispiel sei hier an den Modellnutzen bei 

zwei Handlungsalternativen mit zwei Folgen gedacht, bei denen die Bewertungen beider Outcomes gleich und im Fall 

von Frame i die Erwartung zu Outcome O1 gleich ‚0„ und zu O2 gleich ‚1„ ist und für Frame j das Gegenteilige zutrifft. 

Ausführlicher wird die allgemeine Bestimmung des Modellnutzens in Abschnitt 2.2.2.2 – 2.) erläutert 
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unterschiedlich groß ausfallenden, Erwartung (pij) realisiert werden können (letztlich sind es 

ausschließlich die Erwartungen, die je Frame unterschiedlich groß ausfallen und damit zu den 

unterschiedlichen Modellnutzen führen können). Daraus sind dann durch Multiplikation der 

bestimmten Werte die Erwartungsnutzenprodukte zu generieren, die in der Differenz der EU-

Gewichte der beiden Handlungsalternativen
40

 das EU-Gewicht des Frames bilden (vgl. Abschnitt 

2.2.2.2 – 2.)).  

Daneben sind aber auch die Affekte und Empfindungen, die der Akteur im Moment der Situation 

unmittelbar erlebt, Teile dieses Modellnutzens (vgl. Esser 2001: 270f). Der Modellnutzen (Ui)
41

, der 

bei Esser (2001: 270) der Einfachheit wegen immer positiv ist,
42

 ist damit also als der Nutzen zu 

verstehen, der mittels der Folgen der im Rahmen des Frames ausführbaren Handlungen (vgl. 

institutionelle Regeln in Abschnitt 2.2.2.1) erreicht werden kann. Damit kann er quasi wieder 

aufgespalten werden in die Handlungsalternativen (mindestens zwei, vgl. Abschnitt 2.2.1.1), welche 

die verschiedenen unterschiedlich bewerteten (Uj) Outcomes (Oj) mit einer unterschiedlich hohen 

Wahrscheinlichkeit (bzw. Erwartung pij, die der Akteur daran knüpft) realisierbar machen. Dieser 

Modellnutzen ist aber nur ein Aspekt des EU-Gewichtes des Frames in einer konkreten Situation. 

Als zweiten Aspekt, der für die Bestimmung des EU-Gewichtes für einen Frame eine Rolle spielt, 

sieht Esser, wie zuvor schon erläutert, noch die Komponente der Passung (der Match) des Frames 

mit der aktuellen Situation vor. In der Fassung des MdFS nach Esser (2001) setzt sich damit das 

EU-Gewicht (EUi) bzgl. des zuerst gewählten Frames i aus dem Modellnutzen (Ui) desselben und 

dem Match (m) zwischen diesem und der aktuell vorliegenden Situation zusammen. Formalisiert 

lässt sich dies wie folgt darstellen (vgl. Esser 2001: 271): 

EU(i) = m*Ui    ;mit m = a*e*u 

Wie sich aus dieser formalen Darstellung unmittelbar ableiten lässt, ist der Match selbst als 

Diskontparameter zu verstehen (vgl. die mathematische Funktion von Erwartungen bei der 

Bestimmung des Erwartungsnutzenproduktes p*U in Abschnitt 2.2.1.1). Das hängt damit 

zusammen, dass dieser bei der Ermittlung des EU-Gewichtes des Frames nicht zur Steigerung 

desselben führen kann (ebd. 272), was sich wiederum daraus ergibt, dass die numerischen Werte 

des Matchs zwischen ‚0„ und ‚1„ rangieren. Kleiner als ‚1„ ist der Match nun für den Fall, dass die 

Passung zwischen Situation und Modell nicht perfekt ist. Durch die Multiplikation mit dem 

Modelnutzen Ui reduziert sich dann dessen numerischer Wert direkt um den Faktor des Matchs. 

Folglich gilt: je geringer der Match, desto kleiner das EU-Gewicht des Frames (die Ausführungen 

hier sind allesamt angelehnt an Esser 2001: 271). Bestenfalls kann damit das EU-Gewicht des 

                                                      
40

 Zur Bildung des EU-Gewichts bei Handlungsalternativen vgl. Abschnitt 2.2.1.1. 
41

 Hier wird das Subskript ‚i„ verwendet, das für den Frame i und nicht für die Handlungsalternative ‚i„ steht. 
42

 Für eine mathematische Auflösung dieser Annahme siehe Abschnitt 2.2.2.2 – 2.) sowie Fußnote 47. 
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Frames maximal so groß sein, wie es der Modellnutzen (Ui) selbst ist, nie aber größer. Das bedeutet, 

wenn zwei Frames einen gleichgroßen Modellnutzen aufweisen, entscheidet ausschließlich der 

Match darüber, welcher Frame gewählt wird. Weitere Aspekte zur Entscheidung für einen Frame 

werden im nachfolgen Abschnitt erläutert. 

2.) Die Entscheidung für einen Frame - Framenutzen, Match und die EU-Gewichte 

Um nun eine Entscheidung treffen zu können, ist es notwendig, die Wahl und damit noch einen 

zweiten Frame zu haben. Der Einfachheit halber geht Esser (2001) davon aus, dass in jeder 

Situation ein Frame „automatisch“ aktiviert wird und zwar derjenige, der angesichts der 

vorliegenden Situation und den darin vorhandenen und identifizierten Situationsobjekten der 

nächstliegende ist. Zur Wahl steht dann immer ein Alternativframe, der im Zweifelsfall einfach nur 

die Negation des ersten, aber in jedem Fall den aufgrund der entdeckten Symbole nächst-

plausibelsten Frame darstellt (vgl. ebd. 264f). Ein Beispiel ist der Frame ‚Ehe„, dessen Negation mit 

dem Frame ‚Scheidung„ zum Ausdruck gebracht werden kann (ebd. 284ff). Die Idee der Negation 

bedeutet nun auch, dass sich der zuerst aktivierte und der Alternativframe wechselseitig 

ausschließen.
43

 Dieser wechselseitige Ausschluss wird dadurch formalisiert, dass der Match 

‚m„ sich immer auf das erste Modelle (Modell i) bezieht und der Match bzgl. des Alternativmodells 

über die Inverse des Matchs des ersteren (1-m) bestimmt wird. Formal sieht das wie folgt aus: 

EU(i) = m*Ui    ;mit m = a*e*u (für Modell i) 

EU(j) = (1-m)*Uj   ;mit m = a*e*u (für Modell i) 

Aus den Formeln geht hervor, dass in dem Maße, in dem sich die Passung des zuerst aktivierten 

Frames verringert, die Passung des Alternativmodells auf die Situation und so dessen Match steigt. 

Damit ist auch der Selektionsmechanismus, mit dem die Entscheidung zwischen den beiden Frames 

modelliert wird, schnell erläutert. Der Akteur entscheidet sich, wie bereits bei der 

Nutzenmaximierungsregel im Rahmen der WET und damit der Entscheidung zwischen den 

Handlungsalternativen (vgl. Abschnitt 2.2.1.1), für den Frame, der ihm den größeren Nutzen 

verspricht, sprich das größere EU-Gewicht aufweist.  

Die praktischen Implikationen werden nun exemplarisch anhand der beiden Frames i (‚für 

Interaktion mit Kind ungünstige Situation„) und dem Alternativframe j (‚für Interaktion mit Kind 

günstige Situation„) erläutert. In der konkreten Situation muss der Akteur zwar als erstes 

entscheiden, welche Situation vorliegt, im Rahmen dieser Ausführungen wird hier aber zunächst ein 

Blick darauf geworfen, was die beiden unterschiedlichen Frames für die Modellierung der 

Handlungsalternativen bedeuten. Für die Gültigkeit des Alternativframes j und damit dem 
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 Selbstverständlich sind diese einmaligen Festlegungen nicht in Stein gemeißelt und können sich auch wieder 

ändern. Esser (2001: 274) spricht in diesem Fall von ‚Refraiming„. Einstweilen sind sie aber gültig und haben 

mehr oder weniger zwingende Bedeutung für das folgende Handeln. 
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Vorliegen einer für die Interaktion mit dem Kind günstige Situation lassen sich die EU-Gewichte 

der beiden Handlungsalternativen (EU(HAjX)), wie in Abschnitt 2.2.1.1 zuvor bereits modelliert, 

aufgreifen (das Subskript ‚j„ hinter der Abkürzung der Handlungsalternative (HA) indiziert, dass es 

sich hier um die Modellierung der Handlungsalternativen im Zusammenhang des Frames 

‚j„ handelt). Die Darstellung wird hier noch um den im selben Abschnitt nachträglich 

angesprochenen dritten Outcome ‚Stolz aufgrund der Selbstbeherrschung„ (O3) erweitert und zudem 

das jeweilige EU-Gewicht aufgeführt:
44

 

 EU(HAj1) =  p11*U1 + p12*U2 + p13*U3 = 0,6*10 + 0,1*(-20) + 0,0*2 = 4 

 EU(HAj2) =  p21*U1 + p22*U2 + p23*U3 = 0,0*20 + 0,0*(-20) + 0,6*5 = 3 

Aus den beiden Formeln lässt sich nun ableiten, dass sich der Akteur auf Grundlage des Frames j 

(‚für Interaktion mit Kind günstige Situation„) für die Handlungsalternative HA1 entscheidet. Damit 

lässt sich der Modellnutzen Uj nun auf zweierlei Weisen für diesen Frame bestimmen. Entweder 

man verwendet ausschließlich das EU-Gewicht der favorisierten Handlungsalternative oder man 

zieht von diesem im Sinne des Opportunitätskostenprinzips den durch die ausbleibende 

Realisierung von Handlungsalternative HAj2 entgangenen Nutzen vom realisierten Nutzen der 

Handlungsalternative HAj1 ab (vgl. Esser 1999: 186). In der hier angestellten Modellierung wird 

diese Variante gewählt (die Begründung hierfür folgt bei der Selektion des Frames) und damit der 

Modellnutzen Uj mit 1 (Uj = EU(HA1)-EU(HA2) = 4-3 = 1) bestimmt. Die nachfolgende 

Darstellung zeigt nun die Modellierung der beiden Handlungsalternativen auf Grundlage des zuerst 

aktivierten Frames i (‚für Interaktion mit Kind ungünstige Situation„):
45

 

 EU(HAi1) = p11*U1 + p12*U2 + p13*U3 = 0,2*10 + 0,9*(-20) + 0,0*2 = -16 

 EU(HAi2) = p21*U1 + p22*U2 + p23*U3 = 0,0*10 + 0,0*(-20) + 0,4*5  = 2 
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 Der Nutzen aus dem Gefühl die Selbstbeherrschung behalten zu haben (U3) wird in dieser Modellierung mit einem 

numerischen Wert von 5 geringer angesetzt als der Nutzen aus der intimen bzw. sexuellen Interaktion mit dem Kind. 

Das geschieht vor dem Hintergrund, dass es sich hier nur um ein deutlich untergeordnetes Interesse und nicht das 

primäre Bedürfnis handelt. Dass bei der ersten Handlungsalternative die Erwartung, dass das Gefühl des Stolzes 

aufgrund der Selbstbeherrschung aufkommt (p13), gleich 0 ist, liegt nahe. Denn wenn die erste Handlungsalternative 

gewählt wird, dann hat Selbstbeherrschung nicht ausgereicht. Anders sieht es im Fall der Wahl der zweiten 

Handlungsalternative aus. Hier ist die Erwartung, dass das Gefühl des Stolzes auf die Selbstbeherrschung eintritt (p23), 

mit 0,8 deutlich größer. Allerdings ist sie nicht gleich 1, denn der Akteur könnte sich im Nachhinein denken, dass er die 

Nähe des Kindes nicht aufgrund der eigenen Selbstbeherrschung, sondern aufgrund der Angst vor dem Entdecktwerden 

nicht gesucht hat. 
45

 Alle Nutzenkomponenten bleiben selbstverständlich gleich (vgl. Abschnitt 2.2.1.1), so auch die des Gefühls, die 

Selbstbeherrschung (U3) behalten zu haben. Für die erste Handlungsalternative ändern sich nun die Erwartungen bzgl. 

der ersten beiden Handlungsfolgen. So sinkt die Erwartung, dass auch unter diesen Umständen die intime bzw. sexuelle 

Interaktion mit dem Kind realisiert werden kann deutlich ab (p11=0,2), denn die potenziell aufmerksame Mutter könnte 

schließlich die Verführungsversuche intervenieren. Gleichzeitig steigt die Erwartung, dass der Interaktionsversuch 

aufgedeckt wird (p12=0,9), was ebenfalls eine Folge der Anwesenheit der aufmerksamen Mutter ist. Für die Wahl der 

zweiten Handlungsalternative ergibt sich lediglich eine Änderung für die Erwartung, dass das Gefühl des Stolzes auf die 

Selbstbeherrschung eintritt (p23). Diese fällt auf 0,4 ab, denn schließlich erhöht sich hier die Erwartung, dass der Akteur 

sich im Nachhinein denken könnte, dass er nicht aufgrund der eigenen Selbstbeherrschung, sondern lediglich aufgrund 

der Angst vor dem Entdecktwerden (was in dieser Konstellation wahrscheinlicher geworden ist) nicht die Nähe des 

Kindes gesucht hat. 



52  2.2 Das Modell der Frame Selektion 

Auch hier lässt sich nun aus den beiden Formeln die Handlungsentscheidung entsprechend der 

Nutzenmaximierungsregel ableiten. Auf Grundlage des Frames i (‚für Interaktion mit Kind 

ungünstige Situation„) würde sich der Akteur demnach für Handlungsalternative HA2 entscheiden 

und damit den im Rahmen dieses Frames drohenden Schaden abwenden. Damit lässt sich als 

Modellnutzen Ui für den Frame i unter Berücksichtigung des Opportunitätskostenprinzips ein Wert 

von 18 bestimmen. Mit den Werten für den Modellnutzen der beiden unterschiedlichen Frames 

kann nun die Entscheidung für einen der beiden Frames unter Berücksichtigung des Matchs 

modelliert werden. Da der Frame i als der zuerst aktivierte Frame zu Beginn dieser Ausführungen 

bestimmt worden ist, stellt sich bzgl. der konkreten Entscheidung für einen Frame eigentlich nur die 

Frage, ob der Akteur beim automatisch aktivierten Frame i bleibt oder ob er den Alternativframe j 

vorzieht. Daher ist in diesem Fall die Formel zum ‚Refraiming„ nach Esser (2001: 275) zu 

verwenden. Diese ergibt sich aus der Umformung der Ungleichung mit den EU-Gewichte der 

beiden Frames i und j (EU(i) > EU(j)). Nachfolgend ist diese erstens in der allgemeinen Form und 

zweitens mit den oben, für die Modellnutzen bestimmten Zahlenwerten aufgeführt: 

Uj/Ui > m/(1-m) 

1/18 > m/(1-m) 

Den Quotienten aus dem Match und der Inverse des Matchs für Modell i, bzw. den aus diesem 

resultierenden Zahlenwert auf der rechten Seite der Ungleichung, bezeichnet Esser (ebd.) auch als 

die ‚Refraiming-Schwelle„. Diese gibt an, wie groß der Match bzw. Mismatch sein muss, damit der 

Akteur den aktuell gültigen Frame verwirft (der Quotient bzw. Wert links davon ist das 

‚Refraiming-Motiv„, vgl. ebd.). Die Entscheidung zugunsten des Alternativframes fällt jedoch erst 

dann, wenn das Motiv die Schwelle überschreitet (der Wert links der Ungleichung muss größer sein 

als der Wert rechts).  

Im konkreten Fall muss dazu der Match für den automatisch aktivierten Frame i kleiner als etwa 

0,05 werden, damit der Zahlenwerte der Schwelle kleiner als 1/18 wird und der Akteur sich für den 

Alternativframe entscheidet.
46

 Inhaltlich bedeutet das, dass der Match ‚m„ zwischen dem Frame i 

(‚für Interaktion mit Kind ungünstige Situation„) und der vorliegenden Situation kleiner als 0,05 

werden muss, damit sich der Akteur zugunsten des Alternativframes j (‚für Interaktion mit Kind 

günstige Situation„) entscheiden kann. Dieses Ergebnis der recht hohen Refraiming-Schwelle stellt 

sich nur deshalb ein, weil auch die Opportunitätskosten berücksichtigt werden. Denn würde man 

nur die maximal zu generierenden Nutzen jedes Frames miteinander vergleichen (EU(HAi2)=2 und 

EU(HAj1)=4), würde das Refraiming-Motiv viel größer (4/2=2) und damit die notwendige Schwelle 

viel kleiner ausfallen. Eine solche Berechnung ginge jedoch an der Realität vorbei, denn der Akteur 

                                                      
46

 Für einen Match von m=0,1 wird ein Wert von 1/9 realisiert, was aber noch nicht für eine Entscheidung zugunsten 

des Alternativframes ausreicht. 
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riskierte im Fall einer falschen Situationsdefinition durch die Entscheidung für den ‚Versuch der 

intimen/sexuellen Interaktion„ (HAx1), dass sein Versuch ins Leere liefe (O1 wird nicht realisiert), 

dieser zudem aufgedeckt würde und er mit der juristischen Strafe und folglich den entsprechenden 

Kosten zu rechnen hätte (O2 tritt ein). Denn in dieser Situation würde nämlich nicht das EU-

Gewicht von HAj1 mit 4, sondern „ausversehen“ das von HAi1 mit -16 realisiert werden, was 

entsprechend der Konzeption eines sich rational entscheidenden Akteurs schlicht Irrsinn wäre.
47

 

Wie sich zeigt, ist also die Entscheidung für einen der beiden Frames letztlich nicht nur von den 

Modellnutzen abhängig, sondern tatsächlich von den vorliegenden Gegebenheiten, die im Konzept 

des Matchs über die gegebenen signifikanten Symbole (‚e„), die Zugänglichkeit eines mentalen 

Modells (‚a„) und die Abwesenheit von Störungen (‚u„) und damit dem Match ‚m„ modelliert wird 

(vgl. Abschnitt 2.2.2.1). Damit kann also die Entscheidung bei unterschiedlichen 

Situationsbedingungen trotz gleichbleibendem Modellnutzen verschiedentlich ausfallen. Inwiefern 

dieser Entscheidungsprozess nun durch spontane oder überlegte Aspekte moderiert wird bzw. wie 

bewusst dieser überhaupt abläuft, wird im nachfolgenden Abschnitt erläutert. 

2.2.3 Spontan oder überlegtes Handeln? 

Die bisherigen Ausführungen könnten suggeriert haben, dass die beschriebenen Evaluations- und 

Entscheidungsprozesse des Akteurs im Rahmen einer bewussten Verarbeitung ablaufen. Dies ist 

aber nicht zwangsläufig der Fall, denn der Großteil der im Rahmen des Frameselektionsprozesses 

ablaufenden Kognitionsschritte verläuft unbewusst und nur vereinzelt besteht die Möglichkeit, dass 

bewusste „Eingriffe“ vorgenommen werden (können). Esser (2001) formalisiert diesen Prozess über 

vier Schritte, bei denen das Frame-Modell, danach der Frame-Modus, nachfolgend das Skript-

Modell und schließlich der Skriptmodus ausgewählt werden. Die Entscheidung, ob ein Frame- oder 

ein Skript-Modell automatisch oder bewusst gewählt wird, erfolgt im jeweils nachgelagerten 

Frame- bzw. Skript-Modus-Schritt.  

In den Einzelsequenzen stellt sich das wie folgt dar: Als erstes wird geprüft, inwiefern ein 

Frame-Modell im Gedächtnis aufgetrieben werden kann, das auf die aktuelle Situation passt. Ist der 
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 Durch die Berücksichtigung der Opportunitätskosten der Handlungsalternativen bei der Bestimmung des 

Modellnutzens wird auch die von Esser getroffene Annahme, dass der Modellnutzen immer größer als null ist (vgl. 

Esser 2001: 271), für den Fall von zwei Handlungsalternativen mathematisch „von selbst“ sichergestellt. Denn der 

Akteur wird sich immer für die weniger kostenbringende Handlungsalternative (-A>-B; also A) entscheiden, sprich für 

die, deren EU-Gewicht „weniger negativ“ ist. Wenn dann anhand der EU-Gewichte der beiden Handlungsalternativen 

der Modellnutzen gebildet wird, ergibt sich im Endeffekt ein positiver numerischer Zahlenwert, denn: (-A)-(-B) ist 

immer größer null bei -A>-B. Das hängt damit zusammen, dass B für diesen Fall betragsmäßig größer ist als A und 

durch die Drehung des Minuszeichens von Minus nach Plus, wird die Differenz der Subtraktion (aus der dann eine 

Addition und folglich eine Summe gebildet wird) größer als null. In ähnlicher Weise gilt das Gleiche im Übrigen auch 

für den Fall, dass die EU-Gewichte beider Handlungsalternativen positiv sind. Da hier nämlich immer die 

Handlungsalternative mit dem größeren EU-Gewicht gewählt wird, wird von dieser das (kleinere) EU-Gewicht der 

übrigen Handlungsalternative subtrahiert. Das führt in logischer Konsequenz dazu, dass auch hier die Differenz größer 

als null werden muss 



54  2.2 Das Modell der Frame Selektion 

Match perfekt, dann wird es unvermittelt verwendet. Ist dies nicht der Fall, erfolgt (zunächst 

unbewusst) eine mehr oder weniger intensive Informationssuche. Bei dieser werden dann die 

Alternative zum gegenwärtigen Frame sowie die Möglichkeiten und Kosten einer weiteren 

Informationssuche evaluiert. Bei diesem Evaluationsprozess fällt dann die Entscheidung, ob die 

Situation so wichtig ist, dass ein bewusster Eingriff in die Frame-Modell-Selektion erfolgen sollte 

und ob die situativen Bedingungen die Anstrengung eines solchen Prozesses erlauben.  

An dieser Stelle schließt Esser seinen Selektionsmechanismus an Fazio (1990) und dessen 

MODE-Modell an, jedoch mit einer kleinen Änderung desselben. Während Fazio lediglich die 

Motivation und die Opportunität als Determinanten des Modus des (Entscheidungs-)Verhaltens bzw. 

der Informationsverarbeitung sieht, expliziert Esser zudem noch den Aufwand (C), den der 

bewusste Verarbeitungsmodus mit sich bringt (Esser 2001: 272). Hier ließe sich jedoch auch 

argumentieren, dass dieser Aufwand lediglich einen Diskontfaktor zur Motivation darstellt, die nach 

Abzug dieses Kostenaspekts auch als „Netto-Motivation“ bezeichnet werden könnte. Allerdings 

benötigt Esser das Element der Kosten für seine Modellierung der „Reflexions-Schwelle“ (vgl. 

Esser 2001: 275). 

Es könnte sich nun die Frage stellen, inwiefern es angemessen ist, spontanes Verhalten im 

Rahmen einer RCT zu modellieren. Hierzu ist zu sagen, dass trotz der spontanen 

Handlungsentscheidung, jene nichtsdestoweniger auf rationalen Erwägungen bzw. rationalen 

Bewertungen von Erfahrungen beruht. Diese sind jedoch im Vorfeld (z.B. Erfahrungen der 

Vergangenheit) abgelaufen und führen in der Folge dazu, dass sich die entsprechenden 

Modellnutzen herausbilden können, auf deren Grundlage die spontanen Handlungsentscheidungen 

getroffen werden (vgl. Esser 2001: 269). Da für die nachfolgenden Modellierungen (Abschnitt 2.5) 

vor allen Dingen die Ausbildung und Auswirkung von Motivlagen und nicht das Handeln in 

unterschiedlichen Situationskonstellationen betrachtet wird, ist der Modus für die weitere Arbeit 

nur von untergeordneter Bedeutung. Daher endet die Ausführung zu diesem an jener Stelle. 

Nachfolgend wird die Integration der beiden soziologischen Theorieansätze vorgenommen. 

 

2.3 Integration zweier antagonistischer Ansätze 

Wie aus der vorausgegangenen Besprechung der beiden Theorieansätze hervorgegangen sein sollte, 

verfolgen beide deutlich unterschiedliche Ziele. So bietet das MdFS von Hartmut Esser (2001) eine 

Erklärung menschlichen Handelns auf Grundlage gewisser Brückenhypothesen an. Zusätzlich stellt 

es ein Instrument zur Prognose von Handlungsentscheidungen dar, mit dem unter der Angabe 

gewisser Randbedingungen (Vorliegen eines bestimmten Modus der Selektion, korrekte 

Identifikation des gültigen Frames, bestimmte Präferenzen und Erwartungen) das Eintreten 

entsprechender Handlungen in einem gewissen Maße vorhergesagt werden kann. Ganz im 
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Gegensatz dazu versteht sich der systemtheoretische Ansatz von Niklas Luhmann (1997) als eine 

weitgehend deskriptive Theorie. Es sollen keine Prognosen erstellt werden und Erklärungen werden 

nur im dem Sinne erzielt, dass das Verständnis für in und zwischen Systemen ablaufenden 

Prozessen erweitert und so verstehbar gemacht wird, wieso keine Kausalität bei diesen Prozessen 

unterstellt werden kann. 

Mit Blick auf menschliches Handelns lassen sich die beiden Ansätze nun so charakterisieren, 

dass das MdFS erlaubt, das Wirken bzw. Funktionieren der gegenwärtigen Verhältnisse zu erklären 

und damit Handlungen und Verhalten zu prognostizieren. Mithilfe der Systemtheorie hingegen ist 

es möglich zu verstehen, wie sich die bestehenden Strukturen entwickelt haben. Damit bietet 

letztere also die Möglichkeit, im Rahmen soziologischer Analysemodelle nachvollziehbar zu 

machen, wie sich die im vorliegenden Fall zentral interessierenden Erwartungsstrukturen der 

pädosexuellen Interkation (im Kommunikationssystem zwischen den Akteuren) und der 

pädosexuellen Präferenzen (im Bewusstseinssystem der jeweiligen Akteure) herausbilden und 

schrittweise verschieben können (vgl. Abschnitt 2.1.1 zur sich schrittweise verändernden 

Interaktionsbeziehung zwischen einem Erwachsenen und einem Kind und der Ausbildung von 

devianten Sexualnormen im Bewusstseinssystem des Kindes). Das Konzept der Systeme lässt sich 

also dazu verwenden verstehbar zu machen, wie bestimmte Erwartungen (in der 

systemtheoretischen Konzeption s.u.) in Bewusstseinssystemen und Sozialsystemen entstehen und 

wie sich diese verändern können. 

Integrationspotential besteht zwischen den beiden Theorien insbesondere vor dem Hintergrund, 

dass sie einen ähnlichen Gegenstand bearbeiten (Erwartungsstrukturen in (Bewusstseins-)Systemen 

und Erwartungen von Akteuren), die Auseinandersetzung damit aber jeweils aus unterschiedlicher 

Perspektive angehen. Für die „Integration“ dieser Erkenntnisse in die handlungstheoretischen 

Konzeptionen, und damit in das MdFS, finden sich die Verknüpfungsstelle in den einzelnen 

Elementen der RCT. Präzise gesagt sind dies die Faktoren ‚U„, welche den Bewertungen 

bestimmter Handlungsfolgen entsprechen und ‚p„, welche den Erwartungen bzgl. des Eintritts 

bestimmter Handlungsfolgen aufgrund des Ergreifens bestimmter Handlungsalternativen 

entsprechen.  

Damit besteht auch die Möglichkeit die Kontrolle ‚c„ und die Effizienz ‚e„, welche die 

konstituierenden Elemente der Erwartungen ‚p„ darstellen, auf eine andere Weise konzeptionell zu 

fassen. Denn die Ausbildung und Änderung dieser ist nichts anderes als die Reaktion des 

autopoietischen (Bewusstseins-)Systems auf diverse Ereignisse. Diese können zu Irritationen führen, 

welche vermittels Selbstorganisation zur Änderungen oder dynamischen Stabilisierung der im 

bestehenden (oder neu zu bildenden) System vorliegenden Strukturen bzw. Erwartungen verwendet 

werden. In anderen Worten werden dadurch die Werte und das Wissen, welche zusammen die 
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Identität der Akteure darstellen, auf eine erweiterte Weise verstehbar (vgl. Abschnitt 2.2.2.1). In 

anderer Fassung werden damit auch die Modelle (Frames und Skripte) sowohl mit Blick auf ihren 

Modellnutzen (vgl. Abschnitt 2.2.2.1) als auch mit Blick auf die Passung dieser auf bestimmte 

Situationen ebenfalls auf eine erweiterte Weise verstehbar. Letzteres, und damit das Konzept des 

Matchs (‚m„ und hier vor allen Dingen die Zugänglichkeit eines Modells, vgl. Abschnitt 2.2.2.1), 

lässt sich durch die Einbindung der Idee der temporalisierten Systeme ebenfalls neu betrachten. 

Dieses erlaubt hier nicht nur ein besseres Verständnis des zeitlichen Charakters des Matchs, 

sondern aller konzeptuellen Bestandteile der RCT. Damit wird in der Folge eine präzisere 

Formulierung zugehöriger Brückenhypothesen möglich, was wiederum (positive) Folgen für die 

Prognosegenauigkeit des MdFS haben kann und daher als fruchtbare Erweiterung des 

Theorieverständnisses zu verstehen ist. 

Wichtig ist es, abschließend noch einmal zu betonten, dass der Begriff der Erwartung in der 

Systemtheorie ein Synonym für den Begriff der Struktur darstellt und daher viel abstrakter 

gehandhabt wird, als dies bei der handlungstheoretischen Vorstellung der Fall ist (s.o.). Aus 

systemtheoretischer Perspektive meint dieser Begriff jedwede Strukturen in sinnkonstituierenden 

Systemen. Konkreter gesprochen wird es mithilfe der Systemtheorie möglich, die Entstehung 

sowohl der Präferenzen (Bewertungen) als auch der subjektiv eingeschätzten Wahrscheinlichkeiten 

(Erwartungen) zu verstehen und das vor allen Dingen im Hinblick auf die im Zusammenhang mit 

dem vorliegenden Untersuchungsgegentand besonderen, weil von den sozialen Konventionen 

abweichenden, Präferenzen. Damit lässt sich so im Zusammenspiel der Match zwischen diesen 

abweichenden, im Bewusstseinssystem von Personen mit pädosexuellen Präferenzen vorhandenen 

Situationsmodellen und den vermeintlich vorliegenden signifikanten Symbolen, die indizieren, dass 

das jeweils an einer solchen Situation beteiligte Kind eine entsprechende sexuelle Interaktion auch 

„wünscht“, bestimmen. Erst das Zusammenspiel aller dieser einzelnen Komponenten, deren 

besonderen und von der Konvention abweichenden Ausprägungen, ermöglicht es, das betrachtete 

deviante Verhalten unter „rationalen“ Gesichtspunkten verstehbar zu machen. 

Bevor nun die konkrete Modellierung des zu erklärenden pädosexuell devianten Verhaltens 

vorgenommen wird (in Abschnitt 2.5 und Abschnitt 3.2), wird im nachfolgenden Abschnitt ein 

Einblick in kriminologische Theorieansätze gegeben. 
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2.4 Kriminologische Theorien 

Da der Gegenstand dieser Arbeit kein genuin bzw. ausschließlich soziologischer ist, wird im 

nachfolgenden Abschnitt ein kurzer Einblick in kriminologische Theorien gegeben. Denn eigentlich 

ist die Kriminologie diejenige Disziplin, deren Selbstverständnis es ist, sich Fragestellungen wie 

dem hier untersuchten Sachverhalt zu widmen. So lässt sich nach Schneider (1992) das 

Forschungsinteresse der Kriminologie wie folgt definieren: 

„Gegenstand der Kriminologie ist hauptsächlich die Erforschung der Ursachen des 

Verbrechens im Einzelfall (wie hier), aber auch des massenhaften Auftretens der 

Kriminalität in der Gesellschaft. Sie untersucht die kriminelle Karriere des 

Rechtsbrechers und die viktimelle Karriere des Verbrechensopfers. Sie widmet sich 

schließlich auch der Reaktion auf Verbrechen, der informellen und der formellen 

Sozialkontrolle und der sekundären Kriminalisierung und Viktimisierung.“ (ebd. 2). 

Eine rein soziologische Betrachtung des vorliegenden Untersuchungsgegenstandes ist aber auch 

nach dem Verständnis der Kriminologie nicht unangemessen, denn die Kriminologie selbst ist kein 

geschlossener Wissenschaftsbereich. Vielmehr ist sie als interdisziplinär zu verstehen, denn: 

„Kriminologische Forschung und Lehre werden nämlich von Vertretern verschiedener 

Wissenschaftsgebiete, von Gerichtsmedizinern, Psychiatern, Psychologen, Soziologen 

und Juristen betrieben.“ (ebd. 3). 

Und gerade für die Erforschung der Entstehung von Kriminalität sind die sozialwissenschaftlichen 

Methoden und Theorien von besonderer Bedeutung (ebd. 4). Insgesamt kann die Kriminologie als 

Wissenschaftsdisziplin verstanden werden, die unterschiedliche Perspektiven bzgl. ein und 

desselben Sachverhalts zusammenführt und dabei je nach praktischem Interesse gezielt auf 

Vorgehensweise bestimmter Fachrichtungen fokussiert. Sie kann zudem u.a. als die Lehre um die 

Entwicklung bzw. Entstehung von Gesetzen, des Brechens derselben und der gesellschaftlichen 

Reaktion auf diesen Bruch im Sinne von (straf-)rechtlicher Reaktionen, verstanden werden.  

Im Unterschied dazu befasst sich die soziologische Forschung überwiegend mit den sozialen 

Bedingungen, unter welchen solche Verhaltensweisen entstehen. Dieser Aspekt wird auch als 

Kriminalsoziologie bezeichnet, um kenntlich zu machen, dass es sich bei beiden 

Wissenschaftsausrichtungen um getrennte Disziplinen mit verschiedenen Forschungsinteressen 

handelt (vgl. Eifler 2002: 5). Die Unterscheidung ist für die vorliegende Dissertation insofern 

relevant, als von Anfang an darauf hingewiesen wird, dass diese durch die Fragestellung 

kriminologisch einzuordnende Arbeit, sich überwiegend mit der Frage des „sozialen“ Handelns 

befasst und daher als kriminalsoziologisch bezeichnet werden muss. Themenbereiche, die nach 

oben genannter Definition dem Themengebiet der Kriminologie zufallen (Entstehung von Gesetzen, 

strafrechtliche Sanktionen etc.), werden im Folgenden nicht bearbeitet bzw. bestenfalls gestreift 

(bspw. bei der Beschreibung der Population, bei der die Benennung entsprechender Paragraphen 
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des StGB nicht ausbleibt). Es kann festgehalten werden, dass die Soziologie in Relation zur 

Kriminologie einen Teilbereich der Fragestellung kriminologischer Forschung bedienen kann. Dazu 

ist lediglich die Spezifizierung des allgemeinen Gegenstandes sozialen Verhaltens auf kriminelles 

Verhalten notwendig (ebd. 81ff). 

Für die vorliegende Dissertation ist die Berücksichtigung der kriminologischen Perspektive nun 

aus mehreren Gründen relevant. So ist es für eine angemessene Würdigung des in den Analysen 

erbrachten soziologischen Beitrags notwendig, einen Einblick in kriminologische 

Theorieströmungen (Abschnitt 2.4.1) zu geben sowie die neueren integrierenden Ansätze derselben 

(Abschnitt 2.4.2) darzustellen. Abschließend wird auch hier ein Fazit über die Zusammenhänge und 

Unterschiede zwischen der kriminologischen und der soziologischen Theorie und der Bedeutung 

der hier dargelegten Sachverhalte für die weitere Arbeit gezogen (Abschnitt 2.4.3). 

2.4.1  Ein kurzer Abriss über die Geschichte „kriminologischer“ Theorien 

In diesem Abschnitt folgt eine kurze Zusammenschau früher kriminologischer Ansätze, die allesamt 

als Vorläufer der zeitgenössischen, integrativen kriminologischen Theorieansätze (siehe Abschnitt 

2.4.2) zu verstehen sind. Beide Erläuterungen (Abschnitt 2.4.1 und 2.4.2) der theoretischen 

Konzeptionen verstehen sich dabei aber nur als Kurzeinführungen, um Bezüge dieser 

soziologischen Arbeit zu den kriminologischen Theorieaspekten herzustellen. Eine weiterführende 

Erläuterung der Theorien erscheint im Zusammenhang dieser Dissertation hingegen nicht sinnvoll, 

da ein expliziter Theorietest auf Basis der vorliegenden Daten ohnehin nicht möglich ist.  

Wie es die Ausführung in Abschnitt 2.4.1 nun bereits vermuten lassen, sind diese Ansätze 

weitgehend aus anderen Disziplinen wie bspw. der Soziologie und Psychologie entlehnt. Der 

nachfolgende Überblick wie auch die darauf folgende Besprechung der integrierenden Ansätze 

orientiert sich überwiegend an den Werken „Kriminologie“ von Michael Bock (2000), 

„Kriminalsoziologie“ von Stefanie Eifler (2002) sowie „Kriminologie“ von Hans-Dieter Schwind 

(1997). Ziel der Ausführungen ist es, vor allen Dingen einen knappen Überblick über die 

vielfältigen Theorieströmungen der Kriminologie zu geben. Dabei wird immer wieder aufgezeigt, 

dass sich die vorgestellten Ansätze ohne weiteres auch im Rahmen theoretischer Modellierungen 

des RC-Paradigmas (gesondert mit dem MdFS) abbilden und ebenso mit Ansätzen der 

Systemtheorie bearbeiten lassen. Ersteres ist im Übrigen tlw. in spezifischen Fassungen ebenfalls 

Bestandteil kriminologischer Erklärungsansätze, weshalb auch die sich darauf gründenden Ansätze 

nachfolgend erläutert werden.  

Bei den nachfolgend erläuterten Strömungen ist die Vorgehensweise dergestalt, dass die 

abstraktesten Ansätze (setzen hauptsächlich auf der Makro- und Mesoebene an) zuerst vorgestellt 

werden und dann die Theorien, die sich mit konkreten akteursbezogenen Gegenständen 
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auseinandersetzen. Als erstes werden dabei sozialstrukturelle bzw. -räumliche Erklärungsansätze 

aufgegriffen (1.). Danach folgt der Labeling-(Etikettierungs-) und Kontrollansatz (2.) sowie 

Ansätze unter Verwendung der sozialen Lerntheorie und der RCT (3.). Die Ausführungen schließen 

mit einem kurzen Fazit. 

1. Sozialstruktur und Kulturkonflikt als Ursachen für Kriminalität 

Bei den beiden hier zu erläuternden Theoriegruppen fokussieren die Erklärungsansätze einerseits 

auf die sozialstrukturellen Gegebenheiten einer Gesellschaft, bei der zweiten u.a. auf die 

sozialräumlichen Randbedingungen bestimmter Wohngegenden. Der ersten Gruppe, die auch als 

Anomie-Theorien bezeichnet werden können, rechnet Eifler (2002) in chronologischer Reihenfolge 

u.a. die Autoren Durkheim, Merton und Agnew zu. In gewisser Weise trägt dieser Ansatz 

spätestens seit Merton bereits den Nutzenmaximierungsgedanken in sich. Denn entsprechend 

dessen Idee streben alle Akteure nach den gesellschaftlich positiv bewerteten Zielen und greifen 

dabei je nach Ausmaß der Kontrolle auf unterschiedliche Mittel zurück. Kontrollieren sie die 

legitimen Mittel in ausreichender Weise, verwenden Sie diese, ist das nicht der Fall verwenden Sie 

illegitimen Mittel.
48

 

Bei der zweiten Theoriegruppe handelt es sich um Theorien des Kulturkonfliktes und der 

Subkultur. Ausgangspunkt dieser Theorien, die auch als Chicago School bezeichnet werden und als 

deren Begründer u.a. Park et al. (1928) und Shaw und McKay (1942)
49

 zu nennen sind, ist vor allen 

Dingen die Beobachtung, dass in Städten bestimmte Gegenden von einem erhöhten Ausmaß an 

Kriminalität betroffen sind (vgl. Eifler 2002: 21f). In solchen Gegenden werden in Ermangelung 

„passender Vaterfiguren“ gleichgestellte Peergroups als zentraler Orientierungspunkt bei der 

Identitätsbildung verwendet (vgl. Bock 2000: 74). Damit erläutern diese Theorieansätze die 

Randbedingungen für die Entwicklung krimineller Normen und Werte. Eine solche Modellierung 

ist in gleicher Weise mittels der sozialen Produktionsfunktion möglich (vgl. Abschnitt 2.2.1.2), 

welche einen Bestandteil der RCT darstellt. 

2. Labeling- und Kontrollansätze zur Erklärung von Kriminalität 

Die Labeling- und Kontrollansätze beziehen sich in ihren Erklärungen stärker auf den Akteur. 

Allerdings spielen auch hier soziale und gesellschaftliche Randbedingungen für die Entstehung bzw. 

Perpetuierung von Kriminalität eine besondere Rolle. Anders als bei den beiden zuvor 

besprochenen Ansätzen wird nach Eifler (2002: 47ff) im Rahmen des Etikettierungsansatzes bzw. 

                                                      
48

 Darüber hinaus sieht die Anomie-Theorie von Merton allerdings noch weitere Anpassungsreaktionen vor. So können 

sich die Akteure unter bestimmten Randbedingungen bspw. auch von der Gesellschaft und ihren kulturellen Zielen 

abwenden. 
49

 Ausführungen der Autoren finden sich in folgenden Werken: „The City“ (Park et al. 1928); „Juvenile Delinquency 

and Urban Areas. A Study of Delinquents in Relation to Differential Characteristics of Local Communities in American 

Cities” (Shaw/McKay 1942). 
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Labelingapproachs, welcher auf den symbolischen Interaktionismus zurückgeht, zunächst die 

grundsätzliche Frage gestellt, weshalb ein bestimmtes Verhalten von Akteuren als kriminell und ein 

anderes Verhalten als nicht kriminell bezeichnet wird. Eine Idee dabei ist, dass die Normsetzung 

und praktische Anwendung des Rechts entlang von Rivalitätslinien verläuft. Die „Radical 

Criminology“ konkretisiert die Ursachen der daraus resultierenden selektiven Strafverfolgung auf 

ökonomische Konflikte innerhalb kapitalistischer Gesellschaften.  

Akteursbezogen ist dieser Ansatz vor allen Dingen deshalb, da die Wirkung der Zuschreibung 

bestimmter „Etiketten“ (z.B. „Dieb“, „Gewaltverbrecher“ etc.) auf die Identität der betroffenen 

Personen untersucht wird. Die Idee ist, dass nach erstmaliger Etikettierung und darauf folgendem 

„erwartungskonformen“ Verhalten der „Delinquenten“ weitere Etikettierungen folgen und sich die 

„neue Identität“ verfestigt (vgl. Bock: 2000: 82). Diese Aspekte lassen sich ebenso mittels der 

sozialen Produktionsfunktion (Konstruktion sozialer Realität) und der RCT (Wahrnehmungen von 

situativen Kosten und Nutzen bzw. Handlungsalternativen) modellieren. Die gesellschaftliche 

Definition „kriminellen“ Verhaltens ließe sich zudem mit der Theorie sozialer Systeme erläutern 

(vgl. Abschnitt 2.1). 

Nach Annahme der Kontrolltheorien/-ansätzen sind gewisse Bindungen von Individuen an den 

Werte- und Normenkonsens eines Gemeinwesens für die Unterbindung delinquenten Verhaltens 

verantwortlich. Nach Hirschi (1969)
50

 stellt damit der Gegenstand der Konformität das Explanans 

dar. Anders gesagt, wenn der Akteur keine Bindung an ein konventionelles Wert- und Normsystem 

aufgebaut hat, ist er im kontrolltheoretischen Sinn damit frei, kriminelle Handlung auszuführen (vgl. 

Eifler 2002: 44). Auch bei diesen Ansätzen fällt die Übertragung in die RCT nicht sonderlich 

schwer, zumal soziale Wertschätzung die basalste Motivationsgrundlage darstellt (vgl. Abschnitt 

2.2.1.2). Und diese wird entzogen, wenn das kriminelle Verhalten einer Person aufgedeckt wird. 

Nimmt die Einbindung in soziale Netzwerke, welche die konventionellen, sozialen Regeln achten, 

ab, reduzieren sich auch die Kosten, die durch ein Zuwiderhandeln entstehen. 

3. Soziale Lerntheorie und RC als Erklärungsansätze für Kriminalität 

Sowohl die soziale Lerntheorie als auch der RC-Ansatz beziehen sich mit ihrer Erklärung sozialen 

Handelns explizit auf die Mikroebene. Während erstere dabei auf den Erwerb von 

Handlungsmustern und -kompetenzen abzielt, fokussiert letztere auf Handlungsentscheidungen bei 

gegebenen Präferenzen und Fähigkeiten der Akteure. Nachfolgend werden nun zuerst die sozialen 

Lerntheorien und ihre Einbettung in die Kriminologie erläutert. 

Entsprechend Eifler (2002: 37ff) wurden die sozialen Lerntheorien u.a. von Bandura (1962; 

1977) und Rotter (1954) in der allgemeinen Psychologie im Rahmen der sozialbehavioristischen 
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 Ausführungen des Autors finden sich in folgendem Werk: „Causes of Delinquency“ (Hirschi 1969). 
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Ansätze etabliert. In der Kriminologie sind u.a. Sutherland (1939), Skinner (1965) sowie Burgess 

und Akers (1966) als wichtige Vertreter dieser Strömung zu nennen. Bei diesen Theorieansätzen 

geht es im Allgemeinen um das „Wie“ des Erwerbs krimineller Verhaltensweisen, bei Sutherland 

(1939) im Speziellen vor allen Dingen um das Lernen im sozialen Kontext (Konzept der 

differenziellen Assoziation; Sutherland 1947, erstmals 1924: vgl. Schwind 1997: 110).
51

 Hier steht 

also nicht das Lernen selbst, sondern vielmehr der (soziale) Kontext, in welchem dieses stattfindet, 

im Fokus (vgl. Bock 2000: 64ff, Eifler 2002: 39f). Im Rahmen der RCT ließe sich das so 

modellieren, dass im einen Fall (Bestrafung) der Erwartungsterm (p) bzgl. der Kosten (C) erhöht 

und im anderen Fall der bzgl. des Nutzens (U) reduziert wird, womit sich der diesbezügliche 

Erwartungsnutzen (p*U) hinsichtlich des jeweiligen Outcomes und daran gekoppelt auch der 

Nutzen der entsprechenden Handlungsalternativen erhöht bzw. reduziert. Die Einbindung der RCT 

in die Kriminologie wird im nachfolgenden Abschnitt erläutert. 

In den 1970er Jahren halten die RC-Ansätze auch in der Kriminalsoziologie Einzug. Unter der 

Begrifflichkeit des „Reasoning Criminal“ führen Cornish und Clarke 1986
52

 das Prinzip der 

Nutzenmaximierung bzw. Kostenminimierung bei der Erklärung kriminellen Handelns ein (vgl. 

Eifler 2002: 52). Mit dieser Idee, dass kriminelles Handeln sehr wohl durchdacht und überlegt ist, 

entsteht im Paradigma der „Abschreckungstheorien“ (deterrence) die Vorstellung, dass Kriminalität 

durch die Androhung von Sanktionen verringert werden kann. Nach Gibbs (1975)
53

 geschieht dies 

vor allen Dingen durch zuverlässige, schnelle und harte Bestrafung (ebd. 53). Damit soll die 

„Kosten“-Variable (U) erhöht und der Nutzen kriminellen Handelns verringert werden (vgl. Bock 

2000: 88).  

Eine weitere Annahme in diesem Fahrwasser ist jene, dass erlebte Sanktionen kriminelles 

Verhalten in Zukunft aufgrund der Furcht vor wiederholter Bestrafung unwahrscheinlicher machen. 

Nach Beck und Shipley (1989)
54

 ist die empirische Befundlage dazu allerdings als nicht gesichert 

zu bezeichnen (vgl. Eifler 2002: 53). Es stellt sich in diesem Zusammenhang wohl vor allen Dingen 

die Frage, welche Delikte betrachtet werden und inwiefern durch die einmalige Bestrafung eine 

Pfadabhängigkeit im Sinne von Etikettierungseffekten geschaffen wird (vgl. Abschnitt 2.4.2 - 2.)). 

Ein Ansatz zur konkreten Ausformulierung der Kosten- und Nutzenkalkulation sieht nun vor, dass 

es drei unterschiedliche Aspekte gibt, die bei dieser zu berücksichtigen sind: Erstens tatspezifische, 
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 Ausführungen der Autoren finden sich in folgenden Werken: „Social Learning through Imitation“, „Social Learning 

Theory“ (Bandura 1962, 1977); „Social Learning and Clinical Psychology” (Rotter 1954); „Principles of Criminology” 

(Sutherland 1939, 1947); „Science and Human Behavior” (Skinner 1965); „A Differential Association-Reinforcement 

Theory of Criminal Behavior” (Burgess/Akers 1966). 
52

 Ausführungen der Autoren finden sich in folgendem Werk: „The Reasoning Criminal. Rational Choice Perspectives 

on Offending“ (Cornish/Clarke 1986). 
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 Ausführungen des Autors finden sich in folgendem Werk: „Crime, Punishment and Deterrence“ (Gibbs 1975). 
54

 Ausführungen des Autors finden sich in folgendem Werk: „Recidivism of Prisoners Released in 1983“ (Beck/Shipley 

1989). 
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zweitens täterspezifische und drittens opportunitätsspezifische (ebd. 54). Ausformuliert in der 

Sprache der RCT kann dies auch wie folgt formuliert werden: was kann mit der Tat erreicht werden 

(hier stellt sich die Frage nach dem Nutzenterm U), zu welchem Ausmaß hat der Täter die 

notwendigen Fähigkeiten (hier stellt sich die Frage nach der Erwartung des Akteurs (p)) und bieten 

sich Situationen zur Ausführung entsprechender Handlungen (was wiederum auf die Erwartung des 

Akteurs (p) bezogen werden kann).  

Ein weiterer Ansatz ist der "Routine Activity Approach", der sich an Hawleys (1950)
55

 Idee 

dieses Begriffs anlehnt, der in diesem Zusammenhang regelmäßige Aktivitäten bezeichnet, die 

Akteure verrichten, um ihre Existenz zu sichern. Auch dieses Konzept wird um Annahmen bzgl. 

bestimmter Aspekte erweitert, die sich in Nutzen- und Erwartungstermen formulieren lassen (ebd. 

54f). Es findet sich folglich eine Vielzahl von Ansätzen, die auf die Grundideen der RCT 

zurückgreifen und dabei spezifische Annahmen (Brückenhypothesen) über bestimmte 

Randbedingungen und kriminelles Verhalten treffen. Eine Diskussion all dieser Ansätze findet sich 

in Abschnitt 2.4.3. 

4.) Fazit zu den kriminologischen Theorieansätzen 

Die im vorausgegangenen Abschnitt erläuterten Theorieströmungen der Kriminologie und anderen 

nahen Fachdisziplinen bieten alle für sich genommen unterschiedliche Perspektiven zur Erklärung 

kriminellen Verhaltens an. Der Vorteil ist, dass damit auf jeweils unterschiedliche Einflussgrößen 

für kriminelles Verhalten abgezielt werden kann. Der Nachteil ist jedoch gleichzeitig, dass damit 

immer bestimmter Teilaspekte der jeweils anderen Perspektiven außen vor bleiben müssen. Tittle 

(1995) formuliert diesen Sachverhalt zusammenfassend wie folgt: 

“Most theories of deviant and criminal behavior are straightforward and 

uncomplicated, usually setting forth one or two explanatory principles involving only a 

few variables that are assumed to apply to all instances of the particular form of 

deviance being explained. These can be called simple theories. [...] All are plausible, 

yet they fail as general theories.” (Tittle 1995: 1). 

Unter die dabei angesprochenen Theorien fast Tittle alle im vorausgegangenen Abschnitt 

besprochenen Ansätze zur Kriminologie bzw. kriminologischen Soziologie. Die Folge davon ist, 

dass für eine Theorie der generellen Erklärung kriminellen Verhaltens die hier erläuterten Theorien 

in einer gewissen Weise integriert werden müssen. Mit verschiedenen Ansätzen der Integration 

befasst sich nun der nachfolgende Abschnitt 2.4.2. 
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 Ausführungen des Autors finden sich in folgenden Werken: „Human Ecology. A Theory of Community Structure“ 

(Hawley 1950). 
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2.4.2  Neuere (integrative) Ansätze der Kriminologie 

Wie zuvor erläutert, ist für eine „vollständige“ Erklärung kriminellen Verhaltens die Integration 

verschiedener Theorieaspekte notwendig, um die „blinden Flecken“, die aufgrund der tlw. 

einseitigen Perspektiven zustande kommen, zu beseitigen. In diesem Abschnitt wird dazu eine 

Auswahl an integrativen Ansätzen vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Ansätze bzw. 

Integrationsversuche von Pearson und Weiner (1985), Gottfredson und Hirschi (1990) sowie Tittle 

(1995).
56

  

Die Arbeit von Pearson und Weiner (1985) ist noch am ehesten als der „bloße“ Versuch einer 

Integration zu verstehen, da ihr Werk in groben Zügen vor allen Dingen als der Abgleich des 

Großteils der zu diesem Zeitpunkt relevanten Einzeltheorien der Kriminologie zu verstehen ist. Eine 

weitere Leistung, die die beiden Wissenschaftler dabei erbringen, ist die „Übersetzung“ der 

zentralen Konzepte und Variablen der jeweiligen Einzeltheorien in die Sprache der sozialen 

Lerntheorie. In diesem Prozess der Integration extrahieren sie letztlich Faktoren auf der Mikro- und 

der Makroebene, die sich im Rahmen von Nützlichkeitserwägungen auf kriminelles Handeln 

auswirken können. Das Hauptproblem dieser „Theorie“ ist jedoch, dass sich daraus keine 

theoretischen Aussagen ableiten lassen, die mittels empirischer Prüfungen getestet werden könnten. 

Die Folge daraus ist, dass sich auch keine empirischen Forschungsaktivitäten an ihre Arbeit 

angeschlossen haben (vgl. Eifler 2002: 59ff). 

Nach Eifler (2002: 61ff) ist die „General Theory of Crime” von Gottfredson und Hirschi als eine 

Weiterentwicklung kontrolltheoretischer Ideen zu verstehen. Dabei wird der Kontrollaspekt der 

„Self-Control“ gesondert thematisiert, ohne jedoch weitere Verbindungen zu den übrigen 

Konzepten der früheren Kontrolltheorien herzustellen (vgl. u.a. Abschnitt 2.4.2 - 2.)). Die Theorie 

selbst zielt überwiegend auf die Erklärung von strukturlosen, spontanen und trivialen Straftaten (vgl. 

Bock 2000: 106). Kriminelles Verhalten wird nichtsdestoweniger als Wahlhandeln verstanden, bei 

welchem Schmerz vermieden und Vergnügen angestrebt wird. Im Rahmen dieser utilitaristischen 

Handlungstheorie werden vier Klassen abweichenden Verhaltens unterschieden (bspw. kriminelles 

und sündhaftes). Es handelt sich dabei um Verhaltensweisen, die allesamt als kurzfristig orientiert 

zu bezeichnen sind (vgl. Eifler 2002: 62f). Die Fähigkeit, die dabei drohenden Risiken negativer 

Sanktionen angemessen einschätzen und dem sehr kurzfristigen Nutzen widerstehen zu können, 

entspricht dem in diesem Theorieansatz zentralen Merkmal der „Self-Control“. An dieser mangelt 

es vor allen Dingen solchen Personen, deren primäre Sozialisation als ineffektiv oder unvollständig 

zu bezeichnen ist (bspw. aufgrund einer unvollständigen Familie, einer hohen Zahl an Geschwistern 
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 Ausführungen der Autoren finden sich in folgenden Werken: „Toward an Integration of Criminological Theories“ 

(Pearson/Weiner 1985); „A General Theory of Crime“ (Gottfredson/Hirschi 1990); „Control Balance. Toward a 

General Theory of Deviance“ (Tittle 1995). 
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etc.). Folgen einer niedrigen Selbstkontrolle zeigen sich u.a. in geringer Sorgfalt, starker 

Abenteuerlust und starkem Interesse an körperlicher Aktivität und drücken sich in einer geringen 

Frustrationstoleranz aus. Zwar wurde die Theorie verschiedentlich empirisch überprüft, allerdings 

gibt es bis dato keine eindeutige Bestätigung ihrer empirischen Validität (ebd. 64f). 

Die „Control Balance Theory“ von Tittle (1995) stellt die Integration der Konzepte der 

Anomietheorie, der Kontrolltheorie, der Theorie sozialen Lernens sowie der Abschreckungstheorie 

dar. In diesem Ansatz ist das Konzept des sogenannten Kontrollverhältnis („control ratio“) zentral, 

welches die Relation zwischen der Kontrolle der Akteure über ihre soziale und nicht-soziale 

Umwelt und der Kontrolle letzterer über die Akteure beschreibt. Je größer das Ungleichgewicht 

zwischen diesen Kontrollverhältnissen wird, desto größer wird das Risiko für delinquentes 

Verhalten (vgl. Eifler 2002: 76). Eine bestehende Diskrepanz wird dann umso eher wahrgenommen, 

wenn die „Prädisposition“ gegeben ist (ein unausgeglichenes Kontrollverhältnis liegt vor) und eine 

„Provokation“ durch situationale Einflüsse hinzukommt. Das können spezifische Verhaltensweisen 

anderer, aber auch kontrollierende Stimuli wie bspw. eine postalisch zugestellte Rechnung sein (ebd. 

78). Liegen dann keine Sanktionserwartungen vor, die entsprechendes abweichendes Verhalten als 

unattraktiv erscheinen lassen können (sog. „constraints“), wird eine kriminelle Handlung 

wahrscheinlicher. Das Hauptproblem der Theorie ist, dass bzgl. einer empirischen Prüfung ein 

großer Konkretisierungsbedarf besteht und dabei insbesondere das individuell wahrgenommene 

Kontrollverhältnis schwer zu erfassen ist (ebd. 79). 

2.4.3  Kriminologie und Soziologie - ein Fazit 

Wie die vorausgegangenen Ausführungen gezeigt haben, gibt es eine Vielzahl von Theorieansätzen 

und empirischen Studien, die versuchen, kriminelles Verhalten zu erklären oder zumindest 

Einflussgrößen zu identifizieren, die in einem positiven Zusammenhang zu demselben stehen. 

Darüber hinaus wurden in einer Quasirevision der frühen, relativ einseitigen Theorieansätze 

Integrationsversuche unternommen, die zum Ziel hatten, erstere zu einem übergreifenden 

Theoriekonstrukt zusammenzufügen. Nach Eifler (2002: 81) ist jedoch das Hauptproblem aller 

dabei erläuterten Ansätze und der Kriminalsoziologie insgesamt, dass eine metatheoretische 

Struktur fehlt, die es erlaubt, das Gros der besprochenen Einzelansätze einerseits und die vielen 

empirischen Befunde andererseits vereinigen zu können. Demnach bleibt das Problem bestehen, 

dass jeweils nur Teilbereiche des Gegenstandes der Kriminologie abgedeckt werden (vgl. Bock 

2000: 91).  

Eifler (2002: 82f) empfiehlt daher die Verwendung des Grundmodells der soziologischen 

Erklärung nach Esser (1993, 1999), welches eben ein solches metatheoretisches Gerüst anbietet. 

Auf dessen Grundlage bestünde die Möglichkeit, viele Probleme der vorgestellten Theorieansätze 
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zu lösen. So gibt es im Rahmen der Theorie von Esser wenig Schwierigkeiten bspw. das Problem 

der sozialstrukturellen Ansätze (z.B. die Anomietheorie), denen es an einer systematischen 

Erklärung des Entscheidungsverhaltens für kriminelles Handeln seitens der individuellen Akteure 

mangelt, zu lösen. Zudem lässt sich ebenfalls die Schwäche der Theorien sozialen Lernens, die 

lediglich auf mikrosoziologischer Ebene operieren, ebenfalls auffangen (ebd. 82f). Das bedeutet 

jedoch nicht, dass dieser soziologische Ansatz als Konkurrenz zu den kriminologischen Theorien zu 

verstehen ist. Vielmehr können letztere genutzt werden, um Brückenhypothesen für spezifische 

Modellierungen im Rahmen des Grundmodells der soziologischen Erklärung zu verwenden (ebd. 

83). Damit kann eine Vorstellung bzgl. der Alternativen der Akteure und der zugehörigen 

Erwartungs-Nutzen-Gewichte gewonnen werden, woraus sich wiederum Prognosen hinsichtlich des 

Verhaltens dieser angeben, aber auch Interventionsmöglichkeiten ableiten lassen.  

Die vielen im Rahmen der kriminologischen Forschung gewonnen Indizien können im Rahmen 

soziologischer Modellbildung in gewinnbringender Weise genutzt und damit Erklärungen noch 

umfassender bzw. präziser gestaltet werden. In Sachen Indizien spielen auch die, im Rahmen der 

hier erfolgten Besprechung kriminologischer Ansätze nicht erläuterten Mehrfaktoransätze von 

Glueck und Glueck (1956; 1959; 1963)
57

 eine gesonderte Rolle. Die Autoren haben in ihren 

Untersuchungen einige Merkmale identifiziert, die tlw. in einem positiven Zusammenhang zu 

kriminellem Verhalten stehen (vgl. Eifler 2002:34 ff). 

Um diese Ausführungen noch anschaulicher darzustellen, wird im nachfolgenden Abschnitt ein 

weiteres, sehr spezifisches, kriminologisches Modell bzgl. (pädo)sexueller Delinquenz erläutert und 

in die Sprache der RC Modellierung übersetzt. 

 

2.5 Eine theoretische Modellierung pädosexueller Delinquenz 

Nachdem im vorausgegangen Abschnitt eine Vielzahl kriminologischer Erklärungsansätze erläutert 

worden sind, wird in diesem Abschnitt die Anwendbarkeit der RCT bzw. des MdFS bei der 

Erklärung pädosexueller Delinquenz erläutert. Dazu wird zunächst ein weiteres psychologisch 

kriminologisches Erklärungsmodell delinquenten, genauer sexuell delinquenten, Verhaltens 

erläutert. Dabei handelt es sich um das Vier-Vorbedingungen-Modell (VV-Modell) für sexuellen 

Missbrauch (‚Four Preconditions Of Sex Abuse„) von Finkelhor (1986) (siehe Abbildung 2.5.1, in 

Abschnitt 2.5.1, entnommen aus Finkelhor 1986: 59). Anhand der einzelnen konzeptionellen 

Bestandteile dieser Theorie wird im darauffolgenden Abschnitt 2.5.2 dargelegt, wie diese mit der 
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 Ausführungen der Autoren finden sich in folgenden Werken: „Physique and Delinquency“, „Predicting Delinquency 

and Crime“, „Jugendliche Rechtsbrecher“ (Glueck/Glueck 1956, 1959, 1963). 
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RCT bzw. dem MdFS modelliert werden können.
58

 Dazu werden einzelne Nutzen- (U) und Kosten-

Terme (C) für verschiedene Folgen des (jeweiligen) Handelns sowie Terme für die Erwartungen (p), 

dass die jeweilige Handlungsalternative zur Handlungsfolge führt, benannt. Im Anschluss werden 

diese einzelnen Bestandteile dann in eine Modellierung der beiden Handlungsalternativen‚ 

pädosexueller Missbrauch„ und ‚sozialadäquater Sexualkontakt„ überführt. Den Abschluss dieses 

Abschnittes zur Modellierung pädosexueller Delinquenz bildet ein Fazit über die zuvor geleisteten 

Arbeitsschritte (Abschnitt 2.5.3). Zunächst folgt die Erläuterung des VV-Modells. 

2.5.1  Ein psychologisch, kriminologisches Modell sexuellen Missbrauchs 

In diesem Abschnitt wird das VV-Modell sexuellen Missbrauchs (‚Four Preconditions Of Sex 

Abuse„) von Finkelhor
59

 erläutert. Bereits der Titel des Modells verrät, dass dabei vier Aspekte für 

die Entstehung sexuellen Missbrauchs als relevant erachtet werden. Bei jedem einzelne Element des 

Modells werden im Rahmen der hier vorgenommen Ausführungen zudem Bezüge zur WET und 

den Möglichkeiten, wie diese Elemente im Rahmen einer RC-Modellierung eingebunden werden 

können, vorgestellt.  

Das Modell von Finkelhor (siehe Abbildung 2.5.1) sieht als erstes vor, dass eine Motivation zu 

sexuellem Missbrauch seitens des Akteurs vorliegen muss (Vorbedingung 1). Diese Motivation 

setzt sich nach Finkelhor (1986: 58 ff.) aus drei Elementen zusammen. Das erste Element ist die 

emotionale Kongruenz (‚emotional congruence„), die als Vielfalt verschiedener Bedürfnisse, wie 

bspw. die Kontrolle in sexuellen Beziehungen, beschrieben wird. Das zweite Element ist die 

sexuelle Erregung (‚sexual arousal„), die ebenfalls aus mehreren Aspekten resultieren kann, wie 

bspw. dem spezifischen Interesse an Kindern als Sexualpartnern. Schließlich zielt das dritte 

Element, das Finkelhor als ‚blockage„ bezeichnet, auf das „Fehlen von Alternativen“ ab. Die 

Ursache hierfür sieht Finkelhor darin begründet, dass die entsprechenden Personen Probleme haben,  

Beziehungen zu anderen Personen aufzubauen. Auf Grundlage der WET würde man die ersten 

beiden Elemente im Sinne eines Outcomes (O1) bzgl. der Befriedung eines spezifischen sexuellen 

Bedürfnisses (Sex mit Kindern) mit entsprechendem Nutzenterm (U1) modellieren, dessen 

Realisierung als recht wahrscheinlich infolge des Sex mit einem Kind (HA1) erwartet wird (p11 geht 

gegen 1). Das dritte Element ließe sich über eine sehr niedrige Erwartung (p22) bzgl. des Outcomes 

Befriedigung des sozialadäquaten sexuellen Bedürfnisses (O2) und ebenfalls dem zugehörigen 

Nutzenterm (U2) modellieren. Erklären ließe sich dies darüber, dass aufgrund der mangelnden 

                                                      
58

 Wie bereits erläutert, werden mit Blick auf das MdFS die EU-Gewichte der Modellierung der beiden 

Handlungsalternativen mit der WET im Sinne von Frame-Modell- bzw. Frame-Skript-Nutzen interpretiert (vgl. 

Abschnitt 2.2.2.2). 
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 Die folgenden Ausführungen bzgl. des Modells von Finkelhor beziehen sich allesamt auf dessen Überlegungen  von 

1986. 
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(Sexual-)Handlungskompetenz der damit verbundene p-Term (p22) für die Handlungsfolge dieser 

Handlungsalternative (HA2) sehr gering ausfallen würde.
60

  

Neben diesem Motivationsfaktor sieht Finkelhors Modell drei Schwellen (Inhibitoren
61

) vor (die 

Vorbedingungen zwei bis vier), die zu überwinden sind, um den Akt eines sexuellen Missbrauchs 

zu vollziehen. Das sind erstens interne Mechanismen, wie das Bewusstsein, dass das entsprechende 

Verhalten falsch bzw. illegal ist (Vorbedingung 2). Diese können aber entsprechend des Modells 

durch andere Faktoren wie bspw. Alkohol, erlernte Rationalisierungen und Persönlichkeitsfaktoren 

überlagert bzw. ausgeblendet werden (ebd. 60). In einem RC-Modell würde man diese Aspekte als 

Outcome (O3) mit einem entsprechenden Kostenfaktor (C3 bzw. -U3) einführen, die je nach 

persönlicher Disposition unterschiedlich hoch ausfielen. Im Fall von Alkoholkonsum ließe sich dies 

in der Modellierung entweder über einen verschwindend kleinen p-Term (p13 geht gegen 0) oder 

über die Auslassung dieses Kostenfaktors bzw. Outcomes aus der entsprechenden 

Handlungsalternative modellieren.
62

 Die Idee der Rationalisierung kommt sehr nahe an das Konzept 

der Normalisierung, welches den Prozess beschreibt, dass eine Person, die in der Kindheit selbst 

Opfer sexuellen Missbrauchs gewesen ist unter bestimmten Randbedingungen die negativen 

Konsequenzen dieses Erlebnisses verdrängt und das ganze Ereignis als überwiegend positiv 

wahrnimmt (vgl. Abschnitt 3.1.4). Das kann dazu führen, dass der C3-Term für die Pein des Opfers, 

die seitens des Täters perzipiert wird, sehr gering, wenn nicht gleich null ausfällt. 

Den zweiten Faktor, der zwischen der Motivation und der Missbrauchshandlung intervenieren 

kann (Vorbedingung 3), bilden nach Finkelhor externe Mechanismen, wie die Anwesenheit von 

Personen bzw. insgesamt das Kontrollpotential der Eltern (vgl. auch die Desintegrationshypothese 

in Abschnitt 3.2.5)(ebd.). Aus Perspektive der RCT handelt es sich hierbei um eine Erhöhung der 

p14-Terme, welche die Erwartung betreffen, dass die negativen Konsequenzen (da das Verhalten 

illegal ist und bei Aufdeckung eine Verurteilung erfolgen kann (O4)) des Handelns eintreten (C4 

bzw. -U4). Bezieht man hierbei noch die Prinzipien des MdFS ein, könnte man auch von einem 

entsprechenden Handlungsmodell sprechen, in welchem günstige Situationen abgelegt sind, sprich 

Situation, in denen wenig „Zeugen“ anwesend sind. Dafür muss dieses Modell mit entsprechenden 

situationalen Hinweisreizen bzw. (signifikanten) Symbolen assoziativ verknüpft sein, damit ein 

Match desselben und der vorliegenden Situation zustande kommt (vgl. Abschnitt 2.2.2.1). Das ist 
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 Das Wissen, das man über die für eine entsprechende Sexualinteraktion notwendigen Kompetenzen nicht verfügt, 

führt dazu, dass auch die Erwartungen (subjektiv eingeschätzte Wahrscheinlichkeiten), dass das entsprechende 

Verhalten zum Nutzen des entsprechenden Outcomes führt, sehr gering ausfällt. 
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 Aus dem lat.: „unterbinden“. 
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 Der p-Term steht schließlich für die Erwartung, dass die entsprechende Konsequenz eintritt. Und diese Erwartung 

könnte durch den Alkoholkonsum korrumpiert und deshalb in Richtung einer sehr kleinen Eintrittswahrscheinlichkeit 

verzerrt sein. Den Erwartungsnutzen-Term (p*C) nicht zu berücksichtigen ließe sich damit begründen, dass der Akteur 

aufgrund der reduzierten kognitiven Kapazitäten in der konkreten Situation nur noch ein reduziertes Set an Outcomes 

berücksichtigen kann (vgl. die Ausführungen zur bounded rationality in Abschnitt 2.2.1). 
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nun wiederum abhängig von entsprechenden Erfahrungswerten seitens der Täter. In einer 

vereinfachten Version kann man diese Idee in das Konzept der WET integrieren, indem man dies 

über präzisere p-Werte modelliert.
63

 Für den Akteur bedeutet das, dass er die Wahrscheinlichkeit, 

dass seine Handlung (HA1) zum negativen Outcome O4 führt (er wird verurteilt; s.o.), sehr genau 

einschätzen und daher die Situation (mit Blick auf p14*(-U4)) besser kalkulieren kann. 

Die dritte Schwelle, die der Sexualstraftäter nach dem Modell von Finkelhor zu überwinden hat, 

bezieht sich letztlich auf den Widerstand des Kindes (Vorbedingung 4). Ein Szenario könnte sich so 

vollziehen, dass das Kind mit seinem Verhalten andeutet, dass es sich verführen oder manipulieren 

lässt, aber dass es nicht dazu tendiert Dinge geheim zu halten. Weitere Verhaltensweisen können 

sein, dass Kinder kämpfen oder davonlaufen (ebd. 61). Im Rahmen der WET lassen sich diese 

Aspekte wiederum mit einem reduzierten p-Term für die Befriedigung des spezifischen sexuellen 

Bedürfnisses (das Nutzenprodukt ‚p11*U1„ verringert sich) und einem erhöhten p-Term für das 

„Entdecktwerden“ (das Nutzen- bzw. Kostenprodukt ‚p14*(-U4)„ erhöht sich) modellieren. Mit 

Blick auf das MdFS kann ein solches Verhalten seitens des Kindes auch dazu führen, dass sich der 

Match zwischen dem Frame-Modell „Situation-günstig-für-sexuellen-Missbrauch“ und der 

vorliegenden Situation deutlich verringert.
64

 An dieser Stelle kann bereits darauf hingewiesen 

werden, dass für Täter, die entsprechende Vorerfahrungen besitzen und dadurch über 

Handlungsmodelle (Frame-Skripte) verfügen, und so der „Verschiebung“ der p-Terme 

entgegenwirken können, diese Schwelle keinen großen Hinderungsgrund darstellt. Jenem 

Personenkreis, der tendenziell eher über solche Skripte verfügt, sind insbesondere pädosexuell 

viktimisierte Personen zuzurechnen. Wie dies zu begründen ist, wird ausführlicher in Abschnitt 

3.1.4 erläutert. 

                                                      
63

 Man geht in diesem Fall eben nicht von einer breit streuenden Ambiguität aus, sondern von einem recht schmalen 

„Erwartungskorridor“ (vgl. Esser 1999: 254f). 
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 In diesem Fall reduziert sich der Wert von ‚e„ (existence of objects), was auf die gesamte Multiplikation bezogen den 

Wert von ‚m„ (m=a*e*u; vgl. Abschnitt 2.2.2.1) reduziert. 
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Abbildung 2.5.1: Modell des sexuellen Missbrauchs nach Finkelhor (1986) 

Wie den vorausgegangenen Ausführungen sowie Abbildung 2.5.1 zu entnehmen ist, muss 

entsprechend des VV-Modells zunächst die Motivation für einen sexuellen Missbrauch gegeben 

sein. Allerdings dürfen zudem die internen und die externen Inhibitoren gleichermaßen sowie der 

Widerstand des Kindes nicht zu stark ausfallen. Nur beim Zusammenwirken aller vier Faktoren 

bricht sich die Motivation zur entsprechenden Missbrauchshandlung ihre Bahn. Wann dies, im 

Sinne einer Selektionsregel wie bei der WET (vgl. Abschnitt 2.2.1.1), genau der Fall ist, erläutert 

Finkelhor (1986) jedoch nicht. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen nun, wie anhand der zuvor 

dargelegten Beschreibung des Modells von Finkelhor und den Anmerkungen zur Überführung in 

die WET, eine Modellierung pädosexuellen Handelns im Rahmen des RC-Paradigmas möglich ist. 

Zudem wird anschließend noch die Entscheidung für eine der beiden Handlungsalternativen 

entsprechend des Selektionsmechanismus der WET erläutert. 

2.5.2  Modellierung pädosexuellen Missbrauchs im Rahmen der WET 

Im vorausgegangen Abschnitt wurde anhand der Erläuterung des VV-Modells von Finkelhor (1986) 

und der Übersetzung der unterschiedlichen Vorbedingungen in die Sprache der WET bereits gezeigt, 

dass die einzelnen Aspekte des (pädo)sexuellen Handelns in das RC-Paradigma übertragen werden 

können. Wie sich dabei schon angedeutet hat, ist selbstverständlich auch eine vollständige 

Abbildung möglich, bei der insbesondere auch die Entscheidung einer Person zwischen den beiden 

Handlungsalternativen modelliert werden kann. Dazu ist lediglich die Formalisierung und das 
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Übertragen der Handlungsalternativen in die Sprache der WET notwendig. Dazu braucht es die 

Abbildung aller zuvor besprochenen Outcomes der Handlungsalternativen sowie die zugehörigen 

Bewertungen und Erwartungen der Akteure. Dazu werden an dieser Stelle noch einmal die vier 

Handlungsfolgen, die in Anlehnung an Finkelhors (1986) Modell im Zusammenhang mit einem 

sexuellen Missbrauch relevant werden, aufgelistet:  

O1: Befriedigung eines speziellen sexuellen Bedürfnisses (Sex mit Kindern) 

O2: Befriedigung eines sozialadäquaten sexuellen Bedürfnisses 

O3: Negative Konsequenzen für das Opfer 

O4: Negative Konsequenzen für den Täter infolge der Aufdeckung der Tat 

Während die ersten beiden Handlungsfolgen (O1 und O2) positive Konsequenzen darstellen (der 

Nutzenterm U ist positiv) und damit in der Sprache des Modells von Finkelhor (1968) die 

Motivation zum sexuellen Missbrauch beschreiben, stellen die letzten beiden Handlungsfolgen (O3 

und O4) negative Konsequenzen (der Nutzenterm U ist negativ) und damit in Finkelhors Modell 

(1986) die Inhibitoren bzw. den Widerstand des Kindes dar. Formalisiert lässt sich dies für die 

beiden Handlungsalternativen HA1 (das Begehen eines sexuellen Missbrauchs) und 

Handlungsalternative HA2 (Sexualkontakt mit einem sozialadäquaten Partner) wie folgt im Sinne 

der WET mit der Darstellung 2.5.1 modellieren bzw. abbilden: 

SEU(HA1) = p11*U1 + p12*(U2) + p13*(-U3) + p14*(-U4) 

SEU(HA2) = p21*U1 + p22*(U2) + p23*(-U3) + p24*(-U4) 

‚SEU(HA1)„ stellt die Summe der Nutzenprodukte, also das EU-Gewicht für die erste 

Handlungsalternative dar, während ‚SEU(HA2)„ diese Summe bzw. dieses Gewicht für die zweite 

Handlungsalternative darstellt. Je nachdem, welche Brückenhypothesen (entspricht in diesem Fall 

der Bestimmung der p- und U-Terme) berücksichtigt werden, was davon abhängt, für welchen 

Akteur die Situation beschrieben bzw. modelliert werden soll, ergeben sich andere EU-Gewichte. 

So ist z.B. denkbar, dass auch bei der sexuellen Interaktion mit einem Kind die Wahrscheinlichkeit 

der Befriedigung des sozialadäquaten Sexualbedürfnisses bzw. die Erwartung des Akteurs, dass 

dieses mit jener Handlung befriedigt werden kann, nicht gleich null sein muss. In ähnlicher Weise 

gilt im Allgemeinen, wie bei jeder anderen Modellierung mit der WET, dass der Akteur diejenige 

Handlungsalternative wählt, die ihm den größeren subjektiven Erwartungsnutzen verspricht.  

An dieser Stelle lässt sich erneut das Prinzip der Motivlage aufgreifen. Fällt U1 unabhängig von 

allen übrigen Komponenten größer aus als U2, dann ist die Motivlage in Richtung pädosexueller 

Interaktion ausgerichtet. Weitere Ausführungen zur Motivlage und ihrer Bedeutung für das Täters 

sexueller Handlungen sowie zur Ausbildung dieser in Richtung einer diesbezüglichen Präferenz 



Viktimisierung und Delinquenz   71 

finden sich in Abschnitt 3.1.4. Im nachfolgenden Abschnitt wird eine kurze Zusammenfassung der 

hier vorgenommenen Modellierung gegeben. 

2.5.3  Fazit zur Modellierung pädosexuellen Handelns mit der WET 

In diesem Abschnitt wurde anhand des Modells des sexuellen Missbrauchs nach Finkelhor (1986) 

erläutert, welche Aspekte für das Begehen einer solchen Tat relevant sind. In diesem 

Zusammenhang wurde erörtert, dass jenes Modell mit dem allgemeinen Modell der WET 

abgebildet werden und somit über eine Selektionsregel verfügen kann. Mit dieser 

Nutzenmaximierungsregel wird es möglich, die Komponenten des Modells von Finkelhor (1986) 

zur Erstellung von Prognosen bzgl. (pädo)sexueller Missbrauchshandlungen zu verwenden. Das 

wiederum erlaubt die systematische Darstellung des Forschungsstandes zur pädosexuellen 

Viktimisierung und Delinquenz, bzgl. dessen im nachfolgenden Abschnitt ein Überblick gegeben 

wird.  
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3 Empirischer Teil 

In diesem Kapitel wird nun die Verbindung zwischen den analytisch, theoretischen Modellierungen 

und den empirischen Befunden hergestellt. Dazu wird zunächst der Forschungsstand zur 

pädosexuellen Viktimisierung und pädosexuellen Delinquenz erläutert. An dieser Stelle werden 

auch die zentralen Begrifflichkeiten definiert (Abschnitt 3.1). Auf Grundlage der im 

vorausgegangen Kapitel erläuterten theoretischen Modellierung und der hier präsentierten 

empirischen Befunde, werden im nächsten Abschnitt die Hypothesen abgeleitet und formuliert 

(Abschnitt 3.2). Der dritte und letzte Abschnitt dieses Kapitels gibt einen kurzen Überblick über die 

Daten (Abschnitt 3.3), auf deren Grundlage die in Kapitel 4 besprochenen statistischen Analysen 

der Dissertation fußen. 

 

3.1 Forschungsstand 

Dieser Abschnitt befasst sich mit diversen Befunden zum Themenbereich pädosexueller 

Viktimisierung und pädosexueller Delinquenz. Dazu werden zunächst die relevanten 

Begrifflichkeiten zur Pädosexualität erläutert (Abschnitt 3.1.1), woraufhin die Ausführungen zu den 

Prävalenzraten bzgl. pädosexueller Viktimisierung und pädosexueller Delinquenz (Abschnitt 3.1.2) 

erörtert werden. Im darauffolgenden Abschnitt werden Befunde zur Opfer-Täter-Transition 

präsentiert und diskutiert (Abschnitt 3.1.3). Danach folgen Ausführungen von möglichen 

Mechanismen der Opfer-Täter-Transition (Abschnitt 3.1.4), welche im darauffolgenden Abschnitt 

(3.2) verwendet werden, um die Formulierung der Hypothesen vorzunehmen. Danach folgt eine 

Erörterung von Tätertypologien (Abschnitt 3.1.5). Die Erläuterungen zum Forschungsstand 

schließen mit einem Fazit (Abschnitt 3.1.6). 

 

3.1.1  Begriffsbestimmungen 

In diesem Abschnitt werden Begrifflichkeiten geklärt, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit immer 

wieder Anwendung finden. Darunter fallen die Begriffe Pädosexualität, Pädophilie, pädosexuelle 

Viktimisierung und pädosexuelle Delinquenz. Bei letzterem Begriff sind darüber hinaus noch die 

drei Delinquenztypen pädosexuelle, adultsexuelle und Gewaltdelinquenz zu unterscheiden. Als 

erstes wird der Begriff der „Pädosexualität“ erläutert. Unter diesem Begriff ist zunächst 

ausschließlich die sexuelle Interaktion zwischen Kindern und erwachsenen Personen zu verstehen, 

ohne dass damit bereits Bezug auf die Motive für diese Interaktion genommen werden würde. Der 

Begriff zielt folglich alleine auf den vorliegenden Sachverhalt und nicht auf die Umstände, unter 

denen dieser zustande gekommen ist ab. Eine etwaige sexuelle Bedürfnisstruktur seitens der 

erwachsenen Personen, wie etwa eine Pädophilie, ist damit nicht impliziert (vgl. Ahlers 2010: 15). 
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Diese Unterscheidung ist in erster Linie deshalb wichtig, weil ein nicht unwesentlicher Anteil des 

sexuellen Kindesmissbrauchs von Personen begangen wird, die weder als primär noch als sekundär 

pädophil zu bezeichnen sind. Denn unter Pädophilie ist entsprechend des amerikanischen 

Diagnosesystems DSM IV von 1994 eine Störung zu verstehen, deren Vorliegen dann zu 

diagnostizieren ist, wenn über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten wiederkehrende 

Drangzustände und Phantasien sexueller Natur mit einem oder mehreren Kindern aufgetreten sind 

(vgl. Berner 1997: 147f). Nach Canter et al. (1998: 533) ist Pädophilie auch als eine fixierte, 

abweichende bzw. pathologische, sexuelle Vorliebe für Kinder, welche die bevorzugten 

Sexualobjekte darstellen, zu verstehen. In beiden Versionen impliziert der Begriff der Pädophilie 

keine unmittelbaren Handlungen, sondern zunächst einmal nur eine Neigung bzw. „Präferenz“ (vgl. 

Ahlers 2010: 14). Ein pädosexueller Missbrauch kann demnach auch von Personen begangen 

werden, die überhaupt nicht nach einem Kind als Sexualpartner getrachtet haben, sondern für die 

überhaupt ein Sexualpartner im Fokus des Interesses gestanden hat (vgl. Tätertypologie in 

Abschnitt 3.1.5). Die diesbezüglichen „devianten“ Sexualbedürfnisse werden in der Literatur auch 

als sexuelle Deviation, Variation, Paraphilie (nach DSM), Störung der Sexualpräferenz (nach ICD) 

und Perversion bezeichnet, die sich auf unübliche Sexualobjekte (wie bspw. Kinder) beziehen (vgl. 

Kockott 2005: 163). Dies hat entsprechende Auswirkungen für die Definition des Begriffs der 

pädosexuellen Viktimisierung und der pädosexuellen Delinquenz.  

Für die Bestimmung des Begriffs der „pädosexuellen Viktimisierung“ wird die Opferperspektive 

eingenommen. Denn der Begriff „Viktimisierung“ selbst beschreibt den Prozess des Zum-Opfer-

Werdens bzw. -Machens (vgl. Schneider 1975: 15). Der sexuelle Akt wird folglich mit Blick auf die 

missbrauchten Personen betrachtet. Als Opfer (im Folgenden auch „pädosexuell Viktimisierte“) 

werden für diese Arbeit Personen verstanden, die Ziel mindestens einer sexuellen 

Missbrauchshandlungen gewesen sind und bei wiederholten Missbrauchshandlungen zumindest die 

erste dieser vor dem 15. Lebensjahr des Opfers stattgefunden hat. Dieses Verständnis deckt sich mit 

der einschlägigen Forschungsliteratur (vgl. Bange 2007: 25, Engfer 1997: 28, Rothe 1994: 194). In 

diesen Arbeiten werden als pädosexuelle Viktimisierung die folgenden Handlungen gefasst: 

Exhibitionismus, das Masturbieren vor dem Kind, das Berühren der Genitalien eines Kindes, das 

Animieren eines Kindes zum Berühren der eigenen Genitalien oder im schwersten Falle eine 

versuchte bzw. vollzogene Penetration. Aus theoretischer Perspektive ist für eine pädosexuelle 

Viktimisierung bedeutsam, dass die am Akt beteiligten Kinder nicht in der Lage sind, die Tragweite 

der sexuellen Aktivitäten zu erfassen und folglich diesem Akt nicht verantwortlich, sprich 

willentlich zustimmen oder diesen ablehnen können (vgl. Bange 2007: 22, Engfer 1995: 622). 
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Anders als nach dem Strafgesetzbuch
65

 verfasst, müssen an solchen Handlungen nicht zwangsläufig 

erwachsene Personen beteiligt sein. Wichtig ist nur, dass ein Alters- oder Kompetenzgefälle 

zwischen Opfer und Täter besteht. Als Richtwert für diesen Unterschied zwischen den beteiligten 

Personen findet sich bei einer Vielzahl von Studien eine Altersdifferenz von mindestens fünf Jahren 

(vgl. u.a. Coleman/Stewart 2010: 345, Engfer 1997: 27, Walker et al. 2004: 112). Auch Rind et al. 

(1998: 29) stellen in ihrer Meta-Analyse heraus, dass 59 Prozent der von ihnen betrachteten 59 

Studien eine Altersdifferenz von mindestens fünf Jahren als Richtwert verwenden. Dieser 

Empfehlung folgte auch die Konstruktion des Fragebogens, mittels welchem die 

Viktimisierungserfahrungen der Probanden erfasst worden sind. 

Die Definition der „pädosexuellen Delinquenz“ orientiert sich unmittelbar an der Definition zur 

pädosexuellen Viktimisierung. Während die „Delinquenz“ selbst im strafrechtlichen Sinne als 

Gesetzesbruch zu verstehen ist (vgl. Reinhold et al. 1991: 95), werden entsprechend unter 

pädosexuellen Delinquenten solche Täter verstanden, die ein Sexualdelikt an Kindern (unter 14 

Jahren) begangen haben. Im Unterschied dazu sind unter den „adultsexuellen 

Delinquenten“ diejenigen Sexualstraftäter zu verstehen, die eine entsprechende Straftat an einer 

Person über 14 Jahren begangen haben. Der Begriff der „Gewaltstraftäter“ bezieht sich im Rahmen 

dieser Dissertation auf Personen, die mindestens ein Gewaltdelikt begangen haben. Eine 

ausführliche Aufschlüsselung der zugehörigen Taten findet sich in Abschnitt 4.1. Im nachfolgenden 

Abschnitt werden Zahlen zur Prävalenz pädosexuellen Missbrauchs und pädosexueller Delinquenz 

präsentiert. 

 

3.1.2  Prävalenz pädosexuellen Missbrauchs und pädosexueller Delinquenz 

In diesem Abschnitt werden nun Zahlen zur Prävalenz pädosexuellen Missbrauchs und 

pädosexueller Delinquenz erläutert. Dazu werden zunächst 1.) die Zahlen zur Prävalenz 

pädosexuellen Missbrauchs in verschiedenen Populationen betrachtet. Danach folgen 2.) 

Ausführungen zur Prävalenz pädosexueller Delinquenz.  

1.) Prävalenz pädosexuellen Missbrauchs 

Die Prävalenz pädosexuellen Missbrauchs beschreibt, wie hoch der Anteil an pädosexuell 

viktimisierten bzw. delinquenten Personen in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ist. Dabei 

unterscheiden sich die Anteile sehr stark, je nachdem, ob die betrachtete Bevölkerung die 

Allgemeinbevölkerung ist oder ob sich die Betrachtung auf andere Subgruppen, wie bspw. 

Straftäter, bezieht. Zudem lassen sich auch deutliche Unterschiede beobachten, wenn die Anteile 
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 Betrachtet man dazu die noch gesetzliche Fassung (in der BRD) wird ein „Sexueller Missbrauch von Kindern“ als 

Straftatbestand nach § 176 des Strafgesetzbuchs aufgefasst, wenn die Opfer solcher Handlungen Personen unter 

vierzehn Jahren sind (vgl. Pape 2007: 28). 
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differenziert nach Geschlecht betrachtet werden. Zunächst werden an dieser Stelle die Ergebnisse 

von Meta-Analysen aufgezeigt, die Studien zur Prävalenz pädosexuellen Missbrauchs in der 

Allgemeinbevölkerung (Erwachsene wie Jugendliche) herangezogen haben. Danach folgen 

Ausführungen zu den Prävalenzraten in Straftäterpopulationen. 

Hinsichtlich der Prävalenzraten sexuellen Kindesmissbrauchs in der Allgemeinbevölkerung sind 

einige Meta-Analysen mit unterschiedlichen Ergebnissen durchgeführt worden. Zunächst ist hier 

die Meta-Analyse von Finkelhor (1994) zu nennen, der Studien aus 21 Ländern berücksichtigt. Die 

dort gefundenen Prävalenzraten schwanken zwischen sieben bis 36 Prozent bei den Frauen und drei 

bis 29 Prozent bei den Männern (vgl. Finkelhor 1994: 409). Bei Dahliwal et al. (1996: 620) fällt 

diese Schwankung noch etwas größer aus. In den 21 Studien, die sie berücksichtigen, variiert der 

Anteil der pädosexuell missbrauchten Personen in den männlichen Stichproben zwischen 2,5 und 

36,9 Prozent und zwischen 6,8 und 53,5 Prozent in den weiblichen Stichproben. Ähnliche 

Variationen bzgl. der männlichen Probanden finden Rind et al. (1998), in deren Analyse über die 26 

betreffenden Stichproben der Anteil sexuell missbrauchter Personen von drei bis 37 Prozent reicht. 

Mit Prävalenzraten von acht bis 71 Prozent fällt die Variation bei den 45 Stichproben bzgl. der 

weiblichen Probanden deutlich größer aus. Im Unterschied zu den bisher genannten Studien 

berechnen die Autoren hier die mittleren Prävalenzraten des pädosexuellen Missbrauchs und 

bestimmen diese mit 17 Prozent für die männlichen und 28 Prozent für die weiblichen Probanden 

(vgl. Rind et al. 1998: 29). In einem sehr ambitionierten Ansatz, der insgesamt 100 Stichproben aus 

22 Ländern umfasst und bei welchem die Autoren eine Vielzahl von Tests durchführen,
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 finden 

Pereda et al. (2009) bei Frauen einen durchschnittlichen Anteil des sexuellen Kindesmissbrauchs 

von 19,7 und bei Männern von 7,9 Prozent (vgl. Pereda et al. 2009: 333). Diese Zahlen scheinen 

vor allen Dingen mit Blick auf die, in den verschiedenen Studien zur Anwendung kommenden, 

unterschiedlichen Definitionen sexuellen Kindesmissbrauchs
67

 einen angemessenen Mittelwert 

darzustellen. In diesen Zahlen kommt des Weiteren zum Ausdruck, dass sich Männer und Frauen 

mit Blick auf die Prävalenz pädosexuellen Missbrauchs deutlich unterscheiden. Allerdings 

vermuten Walker et al. (2004: 113f), dass die Unterschiede auch in Teilen auf die 

geschlechtsspezifische Bereitschaft, die Viktimisierung mittzuteilen bzw. als solche zu verstehen, 

zurückzuführen ist. Nichtsdestoweniger belegen diese Zahlen, dass pädosexueller Missbrauch in der 

Allgemeinbevölkerung durchaus ein substantielles Problem ist. 

Vorab ist hier gleich anzumerken, dass es bzgl. der Prävalenzraten pädosexuellen Missbrauchs 

unter Straftätern vergleichbare Meta-Analysen nicht zu geben scheint. Das hängt wohl damit 
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 Hier werden Konfidenzintervalle berechnet, Homogentitätstests und Moderatoranalysen durchgeführt sowie eine 

Ausreißerkontrolle vorgenommen. 
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 Diese variieren nach Alter der Opfer und Täter sowie nach der Art der erlebten Handlungen, die als sexueller 

Missbrauch gewertet werden (vgl. u.a. Pereda et al. 2009: 330). 
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zusammen, dass die entsprechenden Meta-Analysen vielmehr darauf abzielen, die Relationen des 

pädosexuellen Missbrauchs zwischen verschiedenen Personengruppen herauszustellen. Ergebnisse 

solcher Studien werden erst im übernächsten Abschnitt (3.1.3) erörtert. Eine der wenigen Meta-

Analysen von Worling (1995) indiziert jedoch, dass sich auch in diesem Zusammenhang ähnliche 

bis tendenziell etwas höhere Prävalenzraten ergeben. In einer Zusammenfassung von acht Studien 

merkt der Autor zudem an, dass die Anteile der sexuell missbrauchten Probanden unterschiedlich 

hoch ausfallen, je nachdem, ob die Täter vor oder nach der Aufnahme einer Therapie befragt 

worden sind. Die fünf Studien (N=1268), bei denen die Befragten noch keine Therapie 

aufgenommen hatten, wiesen im Mittel 22 Prozent pädosexuell missbrauchter jugendlicher 

Straftäter (19 bis 24%) auf. Das Mittel der drei Studien (N=88), bei denen die Befragung nach der 

Aufnahme der Therapie durchgeführt worden ist, liegt bei 52 Prozent (47 bis 55%) und damit 

deutlich höher. Der Autor begründet dies damit, dass für das Äußern einer entsprechenden 

sexuellen Missbrauchserfahrung ein gewisses Vertrauen in den Therapeuten erforderlich ist (vgl. 

Worling 1995: 610f). Eine weitere Studie, die zwar keine Meta-Analyse darstellt, aber über eine 

sehr groß Stichprobe verfügt, ist die Studie von Ryan et al. (1996). Diese befragen darin 1000 

Kinder und Jugendliche, die durch sexuelle Missbrauchstaten an anderen auffällig geworden sind. 

Unter diesen sind 39,1 Prozent Opfer sexuellen Missbrauchs gewesen. Der Großteil der Taten 

richtete sich dabei gegen Kinder unter 9 Jahren (vgl. Ryan et al. 1996: 18). Zwar konstatieren 

Coleman und Stewart (2010), dass bei inhaftierten Jugendlichen die Zahl im Vergleich zu nicht 

inhaftierten etwa doppelt so hoch ist (vgl. Coleman/Stewart 2010: 344), allerdings ist nicht klar, 

worauf sie sich mit dieser Aussage stützen. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Prävalenzraten pädosexuellen Missbrauchs je 

nach Population, Erhebungsinstrument, etc. sehr stark variieren. Einen Überblick über diese enorme 

Variationsbreite der Prävalenzraten in unterschiedlichen Populationen (Straftäter und 

Allgemeinbevölkerung) geben Holmes und Slap (1998) sowie Johnson et al. (2006). Letztere 

merken dabei an: 

“Such wide variation in the prevalence rate is due to differences in the definition of 

child sexual abuse, the type of sample used, design, and measurement techniques. 

Unfortunately, there is no consistent definition of CSA shared by all researchers.” 

(Johnson et al. 2006: 76). 

Gleiches konstatieren Craissati et al. (2002: 226) und auch die hier zusammengetragenen 

Prävalenzraten lassen diesen Schluss zu. Inwiefern sich nun die Anteile pädosexuellen Missbrauchs 

in verschiedenen Population unterscheiden, wird in Abschnitt 3.1.3 geklärt. Nachfolgend werden 

nun die Prävalenzraten pädosexueller Delinquenz erläutert. 
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2.) Prävalenz pädosexueller Delinquenz 

Während bei der Betrachtung der Prävalenz pädosexuellen Missbrauchs keine Unterscheidung nach 

Ländern bzw. Daten zu bestimmten Ländern berichtet worden sind, bezieht sich die Darstellung der 

Prävalenz pädosexueller Delinquenz nun ausschließlich auf Deutschland. Das hängt einerseits damit 

zusammen, dass es sich bei den hier berichteten Tatbeständen um juristisch gefasste Tatbestände, 

nämlich Straftaten, handelt. In diesem Zusammenhang unterscheidet sich die Rechtsprechung 

unterschiedlicher Länder jedoch sehr stark voneinander, weshalb ein Vergleich solcher Zahlen nur 

bedingt möglich ist. Andererseits besteht die Untersuchungsstichprobe dieser Dissertation aus 

Straftätern deutscher Haftanstalten, weshalb diese Zahlen für die Einordnung der Prävalenz 

pädosexueller Delinquenz bedeutsamer sind. Während es sich bei den nachfolgend präsentierten 

Zahlen um amtliche Statistiken handelt, ist anzumerken, dass die Dunkelziffer bzgl. des sexuellen 

Missbrauchs von Kindern nach Schätzungen um das Sechsfache bzw. 20fache größer ist (vgl. Pape 

2007: 55). Um die nachfolgenden Zahlen entsprechend einordnen zu können, ist zunächst 

anzumerken, dass im Jahr 2002 auf sechseinhalb Millionen polizeilich registrierte Straftaten gerade 

einmal rund 54.000 (0,8%) Sexualstraftaten fallen, von denen jedoch fast ein Drittel (29,9%) 

sexueller Missbrauch von Kindern nach § 176, 176a, 176b gewesen ist (vgl. Pape 2007: 55f). Die 

Entwicklungen dieser Zahlen seit 1984 bis 2002 beschreibt Pape (2007) als von starken 

Schwankungen des Ansteigens und Reduzierens der Quote gekennzeichnet. Dies sieht sie jedoch 

weniger als Folge einer Veränderung der Zahl der Straftaten (also auch nicht der Dunkelziffer), 

sondern vielmehr als Ergebnis einer gesteigerten öffentlichen Diskussion über sexuellen 

Kindesmissbrauch, die ein erhöhtes Anzeigeverhalten bewirkt hat (vgl. Pape 2007: 58f). Der 

polizeilichen Kriminalstatistik von 2011 ist zu entnehmen (Bundeskriminalamt 2011: 9), dass 

nachdem 2009 der niedrigste Wert (mit 11.319)
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 seit 1993 zu konstatieren gewesen ist, die Zahl 

der Fälle des sexuellen Kindesmissbrauchs nach 2010 auch in jenem Jahr wieder auf die Zahl von 

12.444 dokumentierten Fällen angestiegen ist. Das ist in Relation zur Gesamtzahl aller Straftaten in 

diesem Jahr von 5.990.679 (47.078 gegen die sexuelle Selbstbestimmung; vgl. Bundeskriminalamt 

2011: 45) eine zwar prozentual geringe Zahl, dennoch ist das Ausmaß dieses Phänomens, 

insbesondere mit Blick auf die um ein vielfaches höhere Dunkelziffer (s.o.), alles andere als 

unwesentlich. Anzumerken ist dabei noch, dass von diesen Taten im Jahr 2010 etwa 26 Prozent an 

Jungen und 74 Prozent an Mädchen begangen wurden (Bundeskriminalamt 2010, Tabelle 92). 

Dieses Verhältnis von etwa eins zu drei entspricht in etwa den in der Literatur identifizierten 

Verhältnissen bzgl. der Prävalenzraten pädosexuellen Missbrauchs in der Allgemeinbevölkerung 

(s.o.). Im nachfolgenden Abschnitt wird nun die Verbindung zwischen pädosexuellen 

Missbrauchserfahrungen und pädosexueller Delinquenz besprochen. 
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 Bundeskriminalamt 2009, S. 9. 
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3.1.3  Vom pädosexuellen Opfer zum pädosexuellen Täter - die Befundlage 

In diesem Abschnitt werden die empirischen Befunde zur sexuellen Opfer-Täter-Transition 

präsentiert. Damit geht es hier also in Teilen (s.u.) um eine der zentralen Hypothesen dieser Arbeit 

(Hypothese H1, vgl. Abschnitt 3.2), in welcher postuliert wird, dass Opfer sexueller 

Missbrauchshandlungen ein erhöhtes Risiko tragen, zu pädosexuellen Straftätern zu werden. In der 

Literatur finden sich bzgl. dieser Hypothese unterschiedliche Bezeichnungen. Die folgenden drei 

stellen eine kleine Auswahl daraus dar: „intergenerative Opfer-Täter-Abfolge“ (Urban/Lindhorst 

2004: 2), „Missbrauchs-Zyklus-These“ (Schneider 1999: 214) und in der englischsprachigen 

Literatur auch „cycle of sexual abuse“ (Slater et al. 2003: 471). Allen gemein ist dabei, dass sie den 

in dieser Arbeit interessierenden Sachverhalt nicht exakt beschreiben. Denn es geht bei dieser nicht 

um irgendeine Opfer-Täter-Transition, sondern um die pädosexuelle(!) Opfer-Täter-Transition. 

Daher wird diese im Folgenden als Hypothese der „pädosexuelle[n] Opfer-Täter-Transition“ (kurz 

POTT-Hypothese) bezeichnet (vgl. Urban/Fiebig 2011: 43).  

Mit Blick auf die Hypothese zur allgemeinen Opfer-Täter-Transition kann hier zu Beginn der 

Ausführungen vorweggenommen werden, dass bzgl. des Zutreffens dieser Hypothese 

unterschiedliche „Meinungen“ bestehen. Diese sind jedoch überwiegend darauf zurückzuführen, 

dass bei den jeweiligen Befundlagen zwei Perspektiven miteinander vermengt werden: nämlich die 

Opfer- und die Täterperspektive. Entlang dieser beiden Perspektiven wird auch die nachfolgende 

Erörterung der Befunde vorgenommen. Dabei wird zunächst 1.) ein Überblick über die Ergebnisse 

zur Täterperspektive gegeben. Danach folgen 2.) die Ausführungen zu den Befunden bzgl. der 

Opferperspektive und schließlich werden 3.) die Ergebnisse kurz zusammengefasst. 

1.) Befundlage zur Opfer-Täter-Transition - Täterperspektive 

An dieser Stelle werden die Befunde zur Opfer-Täter-Transition anhand von vier Meta-Analysen 

zusammengefasst. Dabei handelt es sich um vier Studien, die jeweils unterschiedliche 

Vergleichsgruppen betrachten. Die Untersuchungsgruppen sind in den berücksichtigten Studien 

einerseits pädosexuelle, andererseits adultsexuelle Straftäter.
69

 Die Kontrollgruppen setzen sich in 

diesen Studien aus adultsexuellen Straftätern, sonstigen Nichtsexualstraftätern und aus 

Nichtstraftätern (z.B. Allgemeinbevölkerung) zusammen. Allen hier besprochenen Meta-Analysen 

ist gemein, dass sie anhand unterschiedlich vieler Primärstudien die Stärke des Zusammenhangs 

zwischen (pädo)sexueller Viktimisierung und (pädo)sexueller Delinquenz über diese Studien 

hinweg betrachten. Die Meta-Analysen von Paolucci et al. (2001) und Whitaker (2008) erlauben 

lediglich Rückschlüsse auf die allgemeine Opfer-Täter-Transitions-Hypothese (bei ersteren ist die 
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 Im Fall der Studie von Paolucci et al. (2001) kann nicht eindeutig darüber entschieden werden, ob es sich um 

Straftäter oder nur „Täter“ in einer sonstigen Form handelt, denn die Autoren definieren die Variable Opfer-Täter-

Zyklus lediglich so: „The victim-perpetrator-cycle involves acts of sexual victimization directed against others 

following a single or repeated instances of having been sexually victimized“ (Paolucci et al. 2001: 22). 
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Tat nicht eindeutig definiert - siehe Fußnote 69 -, bei letzteren ist die eigene sexuelle 

Viktimisierung nicht eindeutig als pädosexuelle Viktimisierung deklariert). Die beiden anderen 

Meta-Analysen von Jespersen et al. (2009) und Seto und Lalumière (2010) liefern hingegen 

(zudem) Befunde zur POTT-Hypothese. Die nachfolgende Tabelle 3.1.1 listet die Ergebnisse dieser 

vier Studien auf. In der ersten Spalte finden sich die Autoren. In der zweiten Spalte folgt der 

Zeitraum, aus welchem die Studien stammen, die für die Meta-Analysen berücksichtigt worden sind 

und in den vier Spalten danach finden sich die jeweils betrachteten Untersuchungs- bzw. 

Kontrollgruppen. In der letzten Spalte ist die Bezeichnung der Gruppen allgemeiner gehalten, da in 

dieser auch die Ergebnisse von Paolucci et al. (2001) abgetragen sind, bei denen nicht eindeutig 

gesagt werden kann, um welche Form von Taten es sich handelt (vgl. Fußnote 69). Bei den letzten 

beiden sind hingegen jeweils die Untersuchungsgruppe der Sexualstraftäter (sowohl pädosexuelle 

als auch adultsexuelle) und die Kontrollgruppe der Nichtsexualstraftäter gemeint. Die Zellen 

enthalten bzgl. der Studienergebnisse die folgenden Informationen: die Anzahl der Studien, die zur 

Ermittlung der Zusammenhangsmaße verwendet wurden (‚k„), die Koeffizienten selbst (‚d„ steht für 

Cohen„s d, zur inhaltlichen Bedeutung siehe Borenstein et al. 2009: 25ff; ‚r„ steht für Pearson‟s r, 

zur inhaltlichen Bedeutung siehe Benninghaus 2007: 185f) und schließlich die diesbezüglichen 

95%igen Konfidenzintervalle. 

Den schwächsten Zusammenhang identifizieren Paolucci et al. (2001) mit einem Cohen‟s d von 

0,16, das auch nach Maßgabe von Cohen (1988) noch nicht einmal als klein erachtet werden kann.
70

 

Umgerechnet in Pearson„s r läge der Wert der Korrelationen gerade einmal bei 0,08 (zur 

Umrechnung von ‚d„ in ‚r„ siehe Cohen 1988: 23), was diesen unwesentlichen Zusammenhang 

lediglich in einer anderen „Skalierung“ darstellt.
71

 Die übrigen Zusammenhänge lassen sich so 

interpretieren, dass je ähnlicher sich die Vergleichsgruppen werden, desto kleiner wird der 

ermittelte Koeffizient. Beim Vergleich der pädosexuellen und der Nichtstraftäter ist der 

Zusammenhang am größten (Whitaker et al. 2008: d=0,75; r=0,35), beim Vergleich der 

pädosexuellen und adultsexuellen Delinquenten ist er am geringsten (Jespersen et al. 2009: d=0,37; 

r=0,18 bzw. Seto/Lalumière 2010: d=0,30; r=0,15). Während er bei diesen letzteren beiden 

Vergleichen zumindest noch als schwach zu bezeichnen ist, tritt er in allen anderen Fällen (mit 

Ausnahme der Studie von Paolucci et al. 2001) zu einem mittelstarken Ausmaß auf (siehe Fußnoten 

70 bzw. 71). Unabhängig von diesen Unterschieden bzgl. der Stärke der Zusammenhänge ist zu 

konstatieren, dass in allen Fällen eine positive Beziehung zwischen den entsprechenden sexuellen 

Missbrauchserfahrungen und dem jeweiligen Tatverhalten vorliegt (ersichtlich am positiven 

Vorzeichen von Cohen„s d bzw. Pearson‟s r). Viel wichtiger im Sinne der (pädosexuellen) Opfer-
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 Bei ‚d„ wird ein Wert ab 0,2 als klein, ab 0,5 als Mittel und ab 0,8 als groß bezeichnet (vgl. Cohen 1988: 40). 
71

 Bei ‚r„ wird ein Wert ab 0,1 als klein, ab 0,3 als Mittel und ab 0,5 als groß bezeichnet (vgl. Cohen 1988: 83). 
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Täter-Transitions-Hypothese aber ist, dass alle diese Zusammenhänge signifikant sind. Das lässt 

sich wiederum daraus ersehen, dass keines der Konfidenzintervalle die ‚0„ einschließt, weshalb in 

allen Fällen die entsprechende Nullhypothese mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von (mindestens) 

kleiner fünf Prozent verworfen werden kann. 

Tabelle 3.1.1: Darstellung der Ergebnisse von 4 Meta-Analysen zur Opfer-Täter-Transition 

Autoren 
Zeitraum 

der 
Studien 

pädosexuelle  
vs. 

Nichttäter 

pädosexuelle 
vs. 

Nichtsexualtäter 

pädosexuelle  
vs.  

adultsexuelle 

Sexual(täter) 
vs.  

Nicht(sexual)täter 

Paolucci et 
al. (2001) 

1976-
1996 

- - - 
k=7  

d=0,16; r=0,08
72

 
 KI95=0,11-0,21 

Whitaker et 
al. (2008) 

1990-
2003 

k=11 
d=0,75; r=0,35

72
 

KI95=0,43-1,07 

k=8 
d=0,70; r=0,33

72
  

KI95=0,44-0,96 
- - 

Jespersen et 
al. (2009) 

1975-
2005 

- - 
k=15 

d=0,37
73

; r=0,18
72

  
KI95=0,17-0,58 

k=17 
d=0,67

74
; r=0,32

72
 

KI95=0,44-0,87 
Seto/ 
Lalumière 
(2010) 

1975-
2008 

- - 
k=7 

d=0,30
75

; r=0,15
72

 
KI95=0,12-0,48 

k=31 
d=0,62; r=0,30

72
 

KI95=0,46-0,77 

k=Anzahl der berücksichtigten Einzelstudien; d=Cohen’s d; r=Pearson’s r; KI95=95%iges Konfidenzintervall 

Mit diesen Befunden zeigt sich also, dass der Zusammenhang zwischen Opfererfahrungen und 

entsprechendem Tatverhalten über eine Vielzahl von Einzelstudien und auch über alle vier Meta-

Analysen hinweg nachgewiesen werden kann. Das ist umso bemerkenswerter, da erstens mit den 

berücksichtigten Studien eine sehr große Zeitspanne umfasst ist (1975 bis 2008), zweitens viele 

verschiedene Vergleichsgruppen betrachtet worden sind und drittens auch die methodische Güte der 

verschiedenen Meta-Analysen recht unterschiedlich ausfällt (was alleine schon an fehlenden 

Definitionen zum Ausdruck kommt - s.u.- sich darin aber nicht erschöpft).
76

 Damit zeigt sich, dass 

auch bei großer Heterogenität der beobachtete Effekt robust bleibt. Dass nun der Zusammenhang 

beim Vergleich der pädosexuellen und adultsexuellen Delinquenten am schwächsten ausfällt, deutet 

darauf hin, dass sich die Viktimisierungsbiographien der beiden Straftätergruppen bzgl. 

pädosexueller Missbrauchserfahrungen nur wenig unterscheiden. Dies ist auch für psychische und 
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 Die Werte von ‚r„ entstammen eigenen Berechnungen. 
73

 Zur leichteren Vergleichbarkeit der Effekte der pädosexuellen Viktimisierung für die beiden unterschiedlichen 

Vergleichsgruppen (Sexualstraftäter vs. Nichtsexualstraftäter und pädosexuelle Straftäter vs. Sexualstraftäter, deren 

Opfer erwachsene Personen waren) wurden aus den Angaben zum Odds-Ratio, welches im Text von Jespersen et al. 

(2009: 183) den Effekt in die andere Richtung zeigt, die Kehrwerte gebildet und diese in Cohen„s d transformiert (vgl. 

Borenstein et al. 2010: 46f). 
74

 Beim hier präsentierten Zahlenwert handelt es sich um das aus der Originalstudie entnommene Odds Ratio, welches 

zur besseren Vergleichbarkeit in Cohens d transformiert worden ist (vgl. Borenstein et al. 2010: 46f). 
75

 Der Zusammenhang wird im Unterschied zur Originalstudie zur leichteren Vergleichbarkeit in gedrehter Form 

präsentiert. In der Originalstudie werden negative Werte ausgewiesen, da die Beziehung zwischen pädosexueller 

Viktimisierung und adultsexueller Delinquenz berichtet wird (vgl. Seto und Lalumière 2010: 549). 
76

 Weitere methodische Auffälligkeiten bei Paolucci et al. (2001) sind bspw., dass die Autoren davon sprechen, dass 

Homogenitätsprüfungen nicht notwendig seien, da dies nur ein unterschiedlicher Studienpool erfordere, welcher in ihrer 

Untersuchung nicht gegeben sei. Noch auf derselben Seite merken sie an, dass sich die Primärstudien im Allgemeinen 

hinsichtlich einer Vielzahl von methodischen und substantiellen Aspekten unterscheiden (Paolucci et al. 2001: 2f). 

Zudem testen sie Moderatoreffekte, sprechen aber durchgängig von Mediatoreffekten (Paolucci et al. 2001: 28ff). 
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physische Viktimisierungserfahrungen der Fall (vgl. Seghorn et al. 1987: 263f, Whitaker et al. 

2008: 535). Damit deutet sich bereits in jenen (Meta-)Studien an, dass die beiden Straftätergruppen 

durch ihre Viktimisierungsbiographie kaum differenziert werden. 

Abschließend ist an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass es sich bei den hier 

betrachteten Ergebnissen um Ergebnisse von Studien aus der Täterperspektive handelt. Das lässt 

sich daran ersehen, dass die Vergleichsgruppen (zumindest die Untersuchungsgruppe) aus 

Täterstichproben bestehen (möglicherweise mit Ausnahme der Studie von Paolucci et al. (2001); 

siehe Fußnote 69). Das heißt, dass die (pädo-)sexuellen Viktimisierungserfahrungen zwischen 

unterschiedlichen Straftätertypen diskriminieren, aber nicht dass sie als Determinante für 

Straffälligkeit selbst betrachtet werden können. Mehr dazu im nachfolgenden Abschnitt. 

2.) Befundlage zur Opfer-Täter-Transition - Opferperspektive  

Die Opferperspektive spiegelt ein anderes Bild wider. Craissati et al. (2002: 226) ermitteln über den 

Vergleich der Zahl der männlichen pädosexuellen Missbrauchsopfer (Kontaktdelikte) und der Zahl 

der erwachsenen Sexualstraftäter, dass (in Großbritannien) etwa ein Zehntel der Opfer das Risiko 

tragen, Täter zu werden.
77

 Einen ähnlichen Wert liefern die Ergebnisse der Followup-Studie von 

Salter et al. (2003), bei denen die Zeitspanne der „Verfolgung“ der Probanden zwischen sieben und 

19 Jahren reicht. Die Autoren identifizieren dabei, dass zwölf Prozent der sexuell missbrauchten 

Probanden in den folgenden acht Jahren ein Sexualdelikt begehen (Salter et al. 2003: 473). In 

ähnlicher Weise resümiert Ryan (2002), dass viele in der Kindheit missbrauchte Personen im 

späteren Leben keine (sexuellen) Misshandlungsakte an anderen Personen verüben (vgl. Ryan 

2002: 891). Im selben Tenor merkt Schneider (1999) an, dass die „empirischen Beweise für diese 

Missbrauchs-Zyklus-These dürftig und unzuverlässig“ sind. Zudem verweist er auf die Studie von 

Freund et al. (1990), entsprechend derer pädophile Probanden sexuelle Missbrauchserfahrungen zur 

Entschuldigung des eigenen Verhaltens fingieren (vgl. Schneider 1999: 234; bzw. Freund et al. 

1990: 567).
78

 Darin sieht er ein weiteres Indiz dafür, dass die These nicht haltbar ist. Eine solche 

Verzerrung der Erhebungsdaten wird im Übrigen auch in der vorliegenden Arbeit in Betracht 

gezogen und getestet (vgl. Abschnitt 3.2.5 und Abschnitt 4.5). 

Insgesamt werden die Befunde und Aussagen an dieser Stelle nun so gewertet, dass die meisten 

Befundlagen der Opferperspektive entsprechen.
79

 Damit wird der in der Einleitung dieses 

Abschnittes angesprochene, offenbar bedeutsame Perspektivenunterschied (Opfer-
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 Es geht aus den Ausführungen dort jedoch nicht hervor, ob damit alle Sexualstraftaten durch Opfer sexuellen 

Missbrauchs begangen werden. 
78

 Hier ist anzumerken, dass die Autoren mutmaßen, dass dies so ist. Einen sicheren Beleg dafür liefern sie jedoch nicht 

(vgl. Freund et al. 1990).  
79

 Schneider (1999) bezieht sich zwar explizit auf eine Studie der Täterperspektive (Graham 1996), allerdings handelt es 

sich dabei ausschließlich um Sexualdelinquenten (Inzest, adultsexuelle Täter und Pädophilie), die zudem sehr hohe 

Werte an sexuellen Missbrauchserfahrungen aufweisen (etwa 80% aller betrachteten 286 Probanden sind danach in 

ihrer Kindheit Opfer gewesen; Graham 1996: 197). 
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/Täterperspektive) bei der Beurteilung scheinbar außer Acht gelassen. Nichtsdestoweniger ist diesen 

Aussagen der Opferperspektive nun insofern zuzustimmen, dass pädosexuelle 

Viktimisierungserfahrungen nicht in deterministischer Weise zu pädosexuellem 

Delinquenzverhalten führen. Das dürfte wiederum damit zusammenhängen, dass die negativen 

Folgen pädosexuellen Missbrauchs über viele Faktoren vermittelt werden (vgl. Garland/Dougher 

1990: 505). Thomas und Fremouw (2009) identifizieren in einer Zusammenstellung empirischer 

Ergebnisse mehrere unterschiedliche Einflussgrößen. Darunter fallen Merkmale des Täters und des 

Opfers sowie der Familie des Opfers, Charakteristiken der Tat selbst und Merkmale bzgl. der 

Ereignisse nach der Tat, die allesamt die Auswirkungen der Missbrauchserfahrungen moderieren 

können (ebd. 385). Watkins und Bentovim (1992) formulieren darüber hinaus weitere Aspekte mit 

Blick auf das soziale Umfeld und mögliche Diagnose- und Therapiemaßnahmen, welche die 

negativen Effekte der Ereignisse abmildern können (ebd. 231ff). Mit einem ähnlichen Mechanismus 

befassen sich auch die Erklärungsansätze zur Opfer-Täter-Transition, die in Abschnitt 3.1.4 

besprochen werden und bzgl. derer auch eine Hypothese getestet wird (vgl. Abschnitt 3.2.2 und 4.3). 

Nachfolgend wird nun ein kurzes Resümee gezogen. 

3.) Fazit zu den Perspektiven bzgl. der Befundlage zur Opfer-Täter-Transition 

Während der Zusammenhang aus der Täterperspektive sehr eindeutig zu sein scheint, ist dieser aus 

der Opferperspektive nicht zu identifizieren. Das hängt damit zusammen, dass es sich bei dem 

postulierten Zusammenhang nicht um einen deterministischen Mechanismus handelt. Vielmehr ist 

mit diesem nur eine Erhöhung eines Risikos durch das Vorliegen eines Merkmales impliziert. Diese 

Beziehung lässt sich anhand der empirischen Daten (siehe 1.)) eindeutig belegen. Was im Rahmen 

der vorherigen Ausführungen nun noch nicht angesprochen wurde, ist die Tatsache, dass viele 

pädosexuelle Straftäter als Kind nicht sexuell missbraucht worden sind (vgl. u.a. Jespersen et al. 

2009, Seto und Lalumière 2010). Daraus lässt sich ableiten, dass es verschiedene Motivlagen und 

damit Täterprofile gibt, die es zu berücksichtigen gilt. Dieser Aspekt wird in Abschnitt 3.1.5 

erläutert. Im nachfolgenden Abschnitt werden nun die möglichen Mechanismen der Opfer-Täter-

Transition erörtert. 

 

3.1.4  Mechanismen der pädosexuellen Opfer-Täter-Transition 

An dieser Stelle werden nun die bereits angesprochen Mechanismen der pädosexuellen Opfer-

Täter-Transition besprochen. In Abschnitt 2.5.2 wurde das pädosexuell delinquente Verhalten 

mittels der WET bzw. dem MdFS modelliert. Im Rahmen der Ausführungen wurde bereits erläutert, 

dass zwei Aspekte für das entsprechende Handeln entscheidend sind. Einerseits sind das die 

Bewertungen von Handlungsfolgen und andererseits die Erwartungen, dass ein bestimmtes Handeln 

zu diesen führt. Die nachfolgende Zusammenstellung der Literatur bzgl. der Mechanismen zur 
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pädosexuellen Opfer-Täter-Transition wird entlang dieser beiden für das Handeln zentralen Aspekte 

vorgenommen. Dabei wird 1.) zunächst erörtert, wie sich eine Präferenz für die Entscheidung 

zugunsten der Handlungsalternative „Sex mit Kindern“ herausbilden kann bzw. wie sich positive 

Bewertungen der Handlungsfolgen dieser Alternative entwickeln können. Damit wird erläutert, wie 

der positive Modellnutzen des diesbezüglichen Frames entsteht. Danach wird 2.) erläutert, wie sich 

die Programme entwickeln können und damit Skripte für die Umsetzung der entsprechenden 

Tathandlungen vorhanden sind. Dabei wird auch auf den Modus Operandi pädosexueller Straftäter 

eingegangen. Im Anschluss daran wird 3.) erläutert, wie sich aus diesen beiden zuvor besprochenen 

Aspekten letztlich die Motivlagen bzgl. pädosexuell delinquenten Verhaltens herausbilden. 

Abschließend wird 4.) erörtert, aus welchem Grund die Handlungsalternative „Sex mit 

sozialadäquatem Partner“ unattraktiv werden kann und inwiefern sich das auf das Begehen eines 

pädosexuellen Deliktes positiv auswirken kann. 

1.) Mechanismen - die Entstehung/Veränderung von Bewertungen bzw. Motivlagen 

An dieser Stelle werden nun die Mechanismen hinsichtlich der Entstehung und Veränderung von 

Bewertungen von Handlungsalternativen und somit auch die Entwicklung von Motivlagen erörtert. 

Bezogen auf die Modellierung des pädosexuellen Missbrauchs in Anlehnung an Finkelhor (1986) 

sind hier zwei Handlungsfolgen und deren Bewertungen zentral (vgl. Abschnitt 2.5). Erstens U1 der 

‚Befriedigung eines speziellen sexuellen Bedürfnisses (Sex mit Kindern)„ (O1) und zweitens C3 bzw. 

(-U3) der ‚Negativen Konsequenzen für das Opfer„ (O3). Anhand der Beschreibung der folgenden 

Mechanismen wird erläutert, inwiefern sich erstere durch die pädosexuellen 

Missbrauchserfahrungen erhöhen und letztere durch selbe reduzieren können, sprich wie durch 

diese Erfahrungen pädosexuelles Delinquenzverhalten begünstigt wird. Im Anschluss daran wird 

aufgegriffen, wann Gegenteiliges (U1 wird nicht erhöht oder U3 nicht reduziert) der Fall ist. 

Pädosexueller Missbrauch ist für die Opfer zunächst als große Belastung zu sehen, die sowohl 

negative Effekte für die psychische wie physische Gesundheit mit sich bringt. Darüber hinaus 

resultieren bzgl. der Selbstwahrnehmung der Opfer Kognitionen und Emotionen der Wert- und 

Hilflosigkeit (vgl. Bagley et al. 1994: 694, Finkelhor 1989: 68, Ryan et al. 1987: 386). Damit sehen 

sich die Opfer mit einem Problem konfrontiert, dass es zu lösen gilt. Nach dem Modell der 

Stressbewältigung von Lazarus (1981: 217) kann diese Problemlösung sowohl über die aktive 

Bewältigung des Problems (die wahrgenommene Hilf-/Wertlosigkeit) als auch über Regulation 

negativer Affekte geschehen. Eine aktive Strategie wäre der Versuch, das eigene Trauma durch die 

Übernahme der Täterrolle zu überwinden, um damit der Wert- und Hilflosigkeit entgegenzuwirken 

(vgl. Bagley 1992: 307, Burgess et al. 1987: 1435, Dhaliwal et al. 1996: 633, Ryan et al. 1987: 387). 

Ein solches Verhalten lässt sich nach Burton et al. (2002), in Anlehnung an das Modell der sozialen 

Lerntheorie nach Bandura (1986), damit erklären, dass die sexuelle Viktimisierung als Erfahrungen 
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zu verstehen sind, die in einem Lernprozess münden. In der Missbrauchssituation kann das Opfer 

die Beobachterrolle einnehmen und dadurch lernen, dass der Täter für sein Verhalten belohnt wird. 

Ebenso werden dem Opfer die nötigen sexuellen Verhaltensmuster (s.u.) „vorgeführt“ (Burton et al. 

2002: 903). Nimmt das Opfer die Täterrolle an und verringert sich dadurch das eigene Leid (die 

empfundene Hilf- und Wertlosigkeit), lernt es, dass die sexuellen Erlebnisse positive Emotionen 

(physisches Wohlbefinden, vgl. Abschnitt 2.2.1.2) mit sich bringen (vgl. Longo 1982: 235f, Ryan et 

al. 1987: 387). Im Ergebnis wird der Nutzen U1 der Handlungsfolge O1 erhöht bzw. gefestigt (siehe 

‚temporalisierte Systeme„, Abschnitt 2.1.1 bzw. 2.3).  

Eine Regulation der negativen Affekte können die Opfer nun zudem über die Normalisierung der 

Missbrauchserfahrungen erreichen. Damit ist gemeint, dass sie sich den Erfahrungen kognitiv 

annähern, diese umdeuten und als unbedenklich und normal empfinden (vgl. Urban/Lindhorst 2003: 

139f). Ist das der Fall, dann mündet dies in der Reduktion von (-U3), weil das pädosexuelle 

Verhalten nach Einschätzung des Akteurs keine Folgen für die Opfer hat. Eine solche Annäherung 

kann auch dadurch erleichtert werden, dass die Täter den Opfern in den Missbrauchssituationen oft 

ein hohes Maß an Zuneigung und Aufmerksamkeit zukommen lassen (vgl. Briggs/Hawkins 1996: 

231). Ebenso belohnen die Täter die Kinder im Tausch für die intimen/sexuellen Handlungen, was 

die verzerrte Wahrnehmung der Bedeutung der Ereignisse zudem fördert (vgl. Finkelhor 1988: 69). 

Eine solche Normalisierung ist vor allen Dingen deshalb möglich, weil sich die jungen Opfer in 

ihrer psychosexuellen Entwicklung zumeist in der Phase der Ablösung vom primären Sexualobjekt 

(Mutter bzw. Vater) und daher der Phase der verstärkten Zuwendung und Neugier gegenüber einem 

anderen neuen Sexualobjekt befinden (vgl. Brocher 1971: 40ff, Longo 1982: 235f). Sind die 

gemachten Erfahrungen dann so positiv wie oben beschrieben, ist eine Normalsierung umso 

wahrscheinlicher. Je mehr diese nun vollzogen wird, desto stärker reduziert sich gleichzeitig in der 

Sprache der RCT auch C3 bzw. (-U3) von O3, da ein entsprechender sexueller Akt nicht mehr mit 

einer Schädigung der Kinder assoziiert wird. In diesem Zusammenhang sind Studien zu nennen, die 

belegen, dass die Empathie von pädosexuellen Delinquenten deutlich reduziert ist (vgl. Marshall et 

al. 2001: 129, Wood/Riggs 2008: 270). Die Normalisierung kann nun noch zusätzlich verstärkt 

werden, wenn die Opfer sexuelle Copingstrategien anwenden (was bei Sexualstraftätern in einem 

erhöhten Ausmaß der Fall ist; vgl. Cortoni/Marshall 2001: 40, Whitaker et al. 2008: 539) und sich 

bspw. beim Masturbieren durch das Denken an die eigenen Missbrauchserlebnisse stimulieren (vgl. 

Simons et al. 2008: 558). Die sexuellen Erlebnisse werden in der Folge mit positiven Emotionen 

und daher einem Gefühl des Nutzens (U1) verbunden, welcher dadurch erhöht bzw. gefestigt wird 

(s.o.).  

Die zuvor beschriebene Erhöhung von U1 bzw. Absenkung von (-U3) wird also 

unwahrscheinlicher, wenn das Opfer keine Normalisierung vollzieht und ein konstruktives bzw. 
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aktives Coping anstrebt. Mit einem solchen konstruktiven Coping, das sich u.a. dadurch auszeichnet, 

dass die betreffenden Personen eine Balance zwischen Distanzierung und Verarbeitung der 

Missbrauchserfahrungen herstellen, können die negativen Folgen der Missbrauchserfahrung 

abgemildert werden (vgl. Simon et al. 2010: 237f). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die 

Akteure (d.h. die ehemaligen Opfer) versuchen, in aggressiver Weise einen Weg zu finden, in dem 

sie die Kontrolle und Macht über soziale Situationen, sprich anwesende Personen haben. Zudem 

ermöglicht die nichtsexuelle Ausübung physischer Gewalt gegenüber anderen Akteuren, die 

Traumatisierung und die damit verbundene Empfindungen der Hilf- und Wertlosigkeit außerhalb 

eines sexuellen Kontextes zu überwinden (vgl. Urban/Fiebig 2011: 45). In beiden Fällen wäre nicht 

mit einer Begünstigung pädosexueller Delinquenz infolge einer pädosexuellen Viktimisierung zu 

rechnen. Tatsächlich liegen insgesamt betrachtet einige Indizien vor, die vermuten lassen, dass 

durch die sexuellen Missbrauchserfahrungen in der Kindheit eine entsprechende Sexualpräferenz 

ausgebildet wird. Diese ist dann nicht nur auf kindliche, männliche Opfer (im Sinne einer 

Pädophilie, s.u.) bezogen, sondern als eine generelle homosexuelle Orientierung zu verstehen (vgl. 

Tomeo et al. 2001: 539f, Watkins/Bentovim 1992: 221f).
80

 Eine entsprechende pädophile Präferenz 

hat nun wiederum zur Folge, dass auch das Nutzenprodukt p22*U2 (O2: Befriedigung eines 

sozialadäquaten sexuellen Bedürfnisses) in gewisser Weise abgesenkt wird. Im Folgenden werden 

nun die Mechanismen beschrieben, mittels welcher die Entstehung bzw. Veränderung der 

Erwartungen erklärt werden können. 

2.) Mechanismen - die Entstehung von Erwartungen 

In diesem Abschnitt werden die Mechanismen besprochen, die sich auf die Erwartung beziehen, 

dass ein pädosexuelles Verhalten auch zu den gewünschten Handlungsfolgen (O1) führt und die 

unerwünschten Handlungsfolgen, wie bspw. die negativen Konsequenzen für den Täter, infolge der 

Aufdeckung der Tat (O4) vermieden werden können. Das bedeutet, die nachfolgend besprochenen 

Mechanismen wirken sich in der Theoriesprache der WET (vgl. Abschnitt 2.2.1.1) einerseits mit 

Blick auf O1 im Sinne einer Erhöhung und andererseits mit Blick auf O4 im Sinne einer 
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 Tomeo et al. (2001) stellen in ihrer Studie mit 942 Probanden (davon etwa zwei Drittel Studenten) fest, dass absolut 

betrachtet 46 Prozent der homosexuellen Männer und 22 Prozent der homosexuellen Frauen von Tätern des gleichen 

Geschlechts sexuell missbraucht worden sind. Dies trifft bei den heterosexuellen Pendants nur bei sieben bzw. einem 

Prozent zu. Berechnet man hingegen die relativen Zahlen (Prozentzahlen ausschließlich bezogen auf Viktimisierte), 

lässt sich für den Teil der männlichen homosexuellen Stichprobe feststellen, dass rund 92 Prozent derjenigen, die 

Missbrauchserfahrungen gemacht haben, mindestens einmal von einem Mann (ggf. zudem auch von Frauen) 

missbraucht worden sind. Bei den homosexuellen Frauen sind es 51 Prozent, die zumindest einmal von einer Frau 

sexuell missbraucht worden sind. Die viktimisierten heterosexuellen Männer wurden hingegen zu 24 Prozent 

mindestens einmal von Männern, die heterosexuellen Frauen zu gut vier Prozent mindestens einmal von einer Frau 

missbraucht (anzumerken ist, dass die Probanden zu unterschiedlichen Anteilen angegeben haben, bereits vor diesen 

Erfahrungen homosexuell gewesen zu sein; vgl. Tomeo et al. 2009: 538). 
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Verringerung der Erwartung (p11 bzw. p14)
81

, dass die entsprechende Handlungsfolge eintritt, aus. 

Beide Aspekte begünstigen demnach das Vorliegen des Zusammenhangs zwischen pädosexuellen 

Opfererfahrungen und pädosexueller Delinquenz. 

Bereits im Abschnitt zuvor wurde in Anlehnung an die soziale Lerntheorie nach Bandura (1986) 

aufgegriffen, dass dem Opfer im Zusammenhang mit der Missbrauchserfahrung durch den Täter die 

nötigen sexuellen Verhaltensmuster „vorgeführt“ werden (vgl. Burton et al. 2002: 903). Anders 

ausgedrückt bedeutet das, dass mit der Beobachtung des Täters und dessen Rolle auch das 

Verhaltensrepertoire bzw. die zugehörigen Skripte
82

 verfügbar wird bzw. werden (vgl. Ryan et al. 

1987: 387). Die sexuellen Erfahrungen werden sodann in Form spezifischer „sexueller 

Skripte“ aufbereitet und in der Folge als reziprok gültig angesehen (vgl. Browning/Laumann 1996: 

557). Im Rahmen solcher Skripte sind dann Strategien enthalten, die sich als erfolgreich erwiesen 

haben (wie die ehemaligen Opfer selbst erleben mussten). Daran ist zudem die Erwartung geknüpft, 

dass die gewünschten Handlungsfolgen wahrscheinlich und die unerwünschten Handlungsfolgen 

unwahrscheinlich sind. Die angewendeten Strategien sind vielschichtig. Es sind u.a. die folgenden 

zu nennen, die einer empirischen Studie von Eliott et al. (1995) entnommen worden sind:
83

 

− Spiel- oder Lehraktivitäten 

− Einfühlsamkeit, Verständnis und Liebe schenken 

− Geschichten, Lügen erzählen sowie Zaubertricks und Schatzsuchen initiieren 

Während die erste Strategie darauf abzielt, den Opfern eine falsche Situationsdefinition zu 

vermitteln und im Schutz dieser die intime/sexuelle Interaktion anzubahnen (s.u.), zielen die beiden 

anderen Strategien darauf ab, den gesamten Kontext angenehm bzw. für das Kind interessant zu 

gestalten (s.o.). Auch die Ergebnisse von Kaufmann et al. (1998: 354) indizieren, dass die Strategie 

der angenehmen Gestaltung des Kontextes (Geschenke machen) sehr häufig angewendet wird. 

Generell besteht eine der zentralen Vorgehensweisen der pädosexuellen Täter darin, das 

Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, weshalb z.B. auf Gewalt eher verzichtet wird (vgl. Kaufmann et 

al. 1996: 28, Lang et al. 1988: 310, Pape 2007: 162f). Die Annäherung an die Intimität bzw. eine 

sexuelle Interaktion läuft dann zumeist darüber, das Kind langsam für sexuelle Aktivitäten 

unsensibel zu machen (in der Studie von Eliott et al. (1995: 585) ist dies bei 28% der Probanden der 

Fall). Das kann bspw. dadurch geschehen, dass der Täter immer mehr über Sex redet, immer 

weniger Kleidungsstücke anhat und dem Kind sagt, es solle ihm dies gleichtun (vgl. Kaufmann et al. 

1998: 353). 
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 Der erste Teil des Subskripts, die ‚1„, steht für die Handlungsalternative HA1 (der Versuch eines sexuellen 

Kindesmissbrauchs) aus Abschnitt 2.5. 
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 Hier erfolgt eine Anlehnung an den Begriff der Skripte, der auch im Rahmen des MdFS Anwendung findet (siehe 

Abschnitt 2.2.1.2). 
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 In der Studie von Eliott et al. (1995) berichteten 53 Prozent der pädosexuellen Delinquenten, die erste Strategie 

verwendet zu haben. Die beiden andern Strategien verwendeten 30 bzw. 14 Prozent (vgl. Eliott et al. 1995: 581f). 
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Alle diese Strategien, die z.B. infolge der eigenen Opfererfahrungen zur Verfügung stehen, 

führen dazu, dass eine feste Erwartungshaltung (bzw. Erwartungen) bzgl. des Eintretens der 

erwünschten und des Nichteintretens der unerwünschten Handlungsfolgen besteht. Mit 

zunehmender Erprobung können die entsprechenden Skripte „verbessert“ werden. Daraus 

resultieren wiederum eine Erhöhung der Erwartungen bzgl. der erwünschten und eine Reduktion 

der Erwartungen bzgl. der unerwünschten Handlungsfolgen. Insgesamt wird dadurch pädosexuelles 

Handeln attraktiver (s.u.). Im nachfolgenden Abschnitt wird nun eine Zusammenfassung der beiden 

Mechanismen vorgenommen. 

3.) Fazit Mechanismen bzgl. der Bewertungen, Erwartungen und Motivlagen 

Wie in Abschnitt 2.2.1.1 bzgl. der WET bereits erläutert wurde, wirken die Bewertungen und 

Erwartungen in multiplikativer Weise und bilden summiert über alle Handlungsfolgen zusammen 

damit das EU-Gewicht für die jeweilige Handlungsalternative. Das bedeutet, dass die 

„Verbesserung“ der relevanten Komponenten (und damit sind sowohl die Erhöhung von U1 und p11 

als auch die Verringerung von (-U3) und p14 gemeint) die Attraktivität der Handlungsalternative 

HA1 (der Versuch eines sexuellen Kindesmissbrauchs) durch Erhöhung des zugehörigen EU-

Gewichtes steigert. Führt dies dazu, dass diese Handlungsalternative HA1 ein größeres EU-Gewicht 

erhält als die Alternativhandlung HA2 (der Versuch des Sexualkontakts mit einem sozialadäquaten 

Partner) folgt daraus eine Erhöhung des Risikos einer pädosexuellen Delinquenz. Da wie 

besprochen unter bestimmten Voraussetzungen pädosexuelle Missbrauchserfahrungen die 

jeweiligen Komponenten in der hier erläuterten Weise beeinflussen können, kann hierdurch auch 

abgeleitet werden, dass pädosexuelle Missbrauchserfahrungen in einem positiven Verhältnis mit 

pädosexueller Delinquenz stehen. Die Ableitung der Hypothesen daraus wird in Abschnitt 3.2 

vorgenommen. 

4.) Mechanismen - die Abwertung von Alternativen 

Vorab kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass alles, was das EU-Gewicht der 

Alternativhandlung HA2 abwertet, indirekt auch das Risiko der Begehung eines pädosexuellen 

Delikts fördert. Dazu gehören auch diverse Missbrauchserfahrungen im familiären 

Erziehungskontext, da diese zu einer verschlechterten Bindungsfähigkeit führen können sowie 

Angststörungen und Depressionen bei den Opfern hervorrufen können (vgl. Coleman/Stewart 2010: 

345, Garrett 2010: 683; Miner/Dwyer 1997: 42, Rind et al. 1998: 32). Aufgrund einer solchen 

Fehlentwicklung fällt es den betroffenen Personen schwerer, symmetrische Beziehungen (zu 

gleichaltrigen Sexualpartnern) aufzunehmen und zu unterhalten. Es ist daher nicht verwunderlich, 

dass pädosexuelle Delinquenten über ein mangelndes Selbstbewusstsein in sozialen Situationen 

verfügen (vgl. Marshall/Mazzucco 1996: 283). Wood und Riggs (2008) stellen in diesem 
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Zusammenhang in ihrer Studie fest, dass diese Täter u.a. auch aufgrund der Angst davor, von 

erwachsenen Partnern zurückgewiesen zu werden, Kinder als Sexualpartner vorziehen (vgl. Simkins 

et al. 1990: 45, Wood/Riggs 2008: 268f). Insgesamt betrachtet liegt damit der Schluss nicht fern, 

dass körperlich erlebte und beobachtete Missbrauchserfahrungen, psychischer Missbrauch und 

unvollständige Erziehungskontexte zu einer Abwertung des EU-Gewichts der Alternative „Sex mit 

sozialadäquatem Partner“ führt (z.B. über die Absenkung von p22). Folglich resultiert aus solchen 

Erfahrungen nicht zuletzt durch Reduktion des EU-Gewichtes der Handlungsalternative HA2 eine 

Erhöhung des Risikos einer pädosexuellen Delinquenz (vgl. Urban/Fiebig 2011: 49f). Daher sind in 

den statistischen Analysen nicht nur pädosexuelle, sondern eben auch andere 

Viktimisierungserfahrungen in der Kindheit auf ihre Wirkung bzgl. pädosexueller Delinquenz hin 

zu überprüfen. Aber auch die in Abschnitt 3.1.4-2. bereits angesprochene Präferenzveränderung 

zuungunsten sozialadäquater Sexualpartner kann eine pädosexuelle Delinquenz begünstigen 

(aufgrund der Absenkung von U2 bei HA2). Im nachfolgenden Abschnitt wird nun noch ein 

Einblick in Typologien pädosexueller Straftäter gegeben. 

 

3.1.5  Typologie pädosexueller Straftäter 

Die Ausführungen im vorausgegangen Abschnitt haben dargelegt, wie sich aufgrund einer 

pädosexuellen Viktimisierung Motivlagen für das Begehen einer pädosexuellen Delinquenz 

herausbilden können (entweder durch die Förderung des Interesses an einem Kind als Sexualpartner 

oder durch die Beschneidung anderer Handlungsalternativen). Wie in Abschnitt 3.1.3 bereits 

aufgegriffen, sind nicht alle pädosexuellen Straftäter auch Opfer eines pädosexuellen Missbrauchs 

gewesen. Das bedeutet, dass für jene Täter eine Erklärung notwendig wird, die nachvollziehbar 

macht, weshalb diese entsprechende Taten begehen. In diesem Abschnitt wird dazu ein kurzer 

Einblick in die Typologien pädosexueller Straftäter gegeben, um ein Verständnis auch für die 

Delikte zu schaffen, die nicht über eigene pädosexuelle Missbrauchserfahrung erklärt werden 

können. 

Auch bzgl. dieses Themenbereichs gibt es viele verschiedene Ansätze zur Kategorisierung von 

Tätern. Bogaerts et al. (2005) nennen in einer Zusammenstellung verschiedener, in der Literatur 

verwendeter Unterscheidungen vier Differenzierungen: die Differenzierung zwischen Pädophilen 

und anderen pädosexuellen Tätern (engl. „other child molesters“), die Unterscheidung zwischen 

intimen, aggressiven und kriminell-opportunistischen pädosexuellen Tätern, die Differenzierung 

zwischen situativen oder zurückgebliebenen und präferenzbezogenen oder fixierten pädosexuellen 

Tätern, die Unterscheidung zwischen intra und extra familialen Tätern
84

 und schließlich die 

                                                      
84

 Diese Unterscheidung ist nicht ganz unproblematisch, da sich diese Täter auch eine Partnerin suchen könnten, um 

Zugang zu einem Kind zu erlangen (vgl. Beech 1998: 319). 
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Anwesenheit oder Abwesenheit einer Präferenz für ein bestimmtes Geschlecht des Kindes 

(Bogaerts et al. 2005: 48). Wie sich aus diesen Ausführungen ablesen lässt, ist allen Typologien 

dabei gemein, dass mindestens zwei Gruppen von pädosexuellen Tätern unterschieden werden 

können. Dabei lassen sich einerseits diejenigen nennen, für die das Kind das zentrale Objekt der 

„Begierde“ darstellt. Andererseits gibt es eine große Gruppe, für die das Kind lediglich als 

Ersatzobjekt für einen erwachsenen/gleichaltrigen Sexualpartner dient, der aktuell nicht verfügbar 

ist (vgl. Beier 1997: 21ff, Beier 1998: 79ff, Groth 1982: 215f, Groth et al.: 1982: 132ff, 

Heim/Morgener 1985: 109, Möller/Bier-Weiß 1995: 26).  

Bei der ersten Gruppe handelt es sich um die Personen, die für gewöhnlich auch als Pädophile 

bezeichnet werden (siehe Abschnitt 3.1.1). Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Großteil der 

Personen, die pädosexuell missbraucht worden sind, ebenfalls dieser Gruppe zuzurechnen ist. Das 

geht daraus hervor, dass die sexuelle Orientierung dieser sich überwiegend, wenn nicht 

ausschließlich (s.o.), auf (männliche) Kinder bezieht. Ob diese Ausrichtung gerade wegen der 

Pluralität der Motivlagen (s.o.) im Sinne einer Pädophilie verstanden werden muss, ist 

diskussionswürdig. Nichtsdestoweniger gibt es Indizien dafür, dass sich eine Pädophilie durchaus 

infolge pädosexueller Missbrauchserfahrungen entwickeln kann (vgl. Bagley et al. 1994: 694, 

Freund/Kuban 1994: 558, Hanson/Salter 1988: 490f, Lussier et al. 2005: 1009f, Studer/Alwyn 

2008: 63, Veneziano et al. 2000: 370, Worling 1995). Diese Tätergruppe wird im Folgenden zur 

Abgrenzung von den „nur“ sekundär an Kindern interessierten Tätern (nachfolgend 

‚Gelegenheitstäter„) als ‚pädosexuell orientierte Täter„ bezeichnet. 

Es ist nun anzunehmen, dass bei den pädosexuell orientierten Tätern für die Tatbegehung die 

Gratifikationen aus O1 und damit das EU-Gewicht der HA1 eine übergeordnete Rolle spielen. Im 

Unterschied dazu ist bei der Gruppe der Gelegenheitstäter sehr wahrscheinlich vorrangig das EU-

Gewicht der HA2 für die Entscheidung zwischen beiden Handlungsalternativen bedeutsam. Diese 

Ausführungen sind nun analytischer Natur, da die Täter in der vorliegenden Dissertation aufgrund 

der Datenlage nicht dahingehend unterschieden werden können. Deshalb wird in der verbleibenden 

Arbeit die Begrifflichkeit ‚pädosexuelle Delinquenten‟ als Sammelbegriff für beide Gruppen 

verwendet. Nachfolgend wird noch ein kurzes Fazit über die hier geleisteten Arbeiten gezogen. 

 

3.1.6  Fazit zum Forschungsstand 

Die Ausführungen in diesem Abschnitt haben einen Überblick über verschiedene Aspekte des 

Gegenstandbereichs pädosexueller Viktimisierung und pädosexueller Delinquenz gegeben. Dabei 

wurden die Prävalenzraten beider Phänomene erläutert und gezeigt, dass es sich bei beiden nicht um 

gesellschaftliche Randphänomene handelt. So sind nach den Ergebnissen der Meta-Analyse von 

Pereda et al. (2009) über verschiedene Länder hinweg rund acht Prozent aller Männer der 
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Allgemeinbevölkerung von pädosexuellen Missbrauchserfahrung betroffen. Umgekehrt macht 

pädosexuelle Delinquenz in Deutschland gut ein Viertel aller Sexualstraftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung aus (Bundeskriminalamt 2010). Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass in 

einer Vielzahl von Studien aus der Täterperspektive sowohl die Opfer-Täter-Transitions-Hypothese 

als auch die pädosexuelle Opfer-Täter-Transitions-Hypothese nachgewiesen werden konnte. Anders 

ist dies hingegen mit Blick auf die Opferperspektive, aus welcher heraus zu konstatieren ist, dass 

nur ein geringer Anteil der Opfer später auch tatsächlich zum Täter pädosexueller Straftaten wird. 

Zentral für die Ableitung der Hypothesen im nachfolgenden Abschnitt sind die Ausführungen zu 

den Mechanismen zwischen den pädosexuellen Opfererfahrungen und der pädosexuellen 

Delinquenz. Diese sind zuletzt um eine Tätertypologie ergänzt worden, welche einen Einblick gibt, 

wie das nicht (zentral) pädosexuell orientierte Tatverhalten zu verstehen ist. Im nachfolgenden 

Abschnitt werden nun die Hypothesen dieser Arbeit besprochen.  

 

3.2 Formulierung der Hypothesen 

Mit den bisherigen Ausführungen dieser Dissertation im Hinblick auf theoretische Modellierungen 

und empirische Befunde bzgl. pädosexueller Viktimisierung und pädosexueller Delinquenz wurde 

eine hinreichend breite analytisch-empirische Grundlage für die Formulierung von Hypothesen 

geschaffen. Diese beziehen sich, wie im Folgenden zu sehen sein wird, zwar allesamt auf die 

Entstehung bzw. Veränderung von Motivlagen, wirklich getestet werden diese aufgrund der 

vorliegenden Daten jedoch nicht (zur Datenlage siehe Abschnitt 3.3). Allerdings ist das Ziel dieser 

Arbeit auch nicht die Weiterentwicklung oder spezifische Überprüfung der RCT bzw. des MdFS, 

vielmehr geht es bei den Modellierungen darum, eine Abbildung der Wirkungszusammenhänge in 

deren Theoriesprache zu generieren. Die Hypothesentests sind folglich als Proxytests zu verstehen 

und die Ergebnisse im Hinblick auf die Theorien, mittels welcher die Modellierungen erstellt und 

die Hypothesen abgeleitet werden, unterschiedlich zu interpretieren und zu bewerten. Das konkrete 

Ziel der nachfolgenden Untersuchungen ist nun erstens, die Überprüfung des Zusammenhangs 

zwischen pädosexuellen Viktimisierungserfahrungen und einer pädosexuellen Delinquenz. 

Zweitens, werden die Mechanismen, die hinter diesem Zusammenhang stehen, überprüft und 

drittens, diesbezüglich ein Mediatormodell getestet. Letztlich erfolgt im Rahmen der Arbeit zudem 

noch eine Prüfung des Antwortverhaltens der Probanden, um die zuvor erzielten Befunde einer 

kritischen Prüfung unterziehen zu können.  

Bei der Formulierung der Hypothesen wird nun wie folgt vorgegangen. Für jede einzelne zu 

formulierende Annahme wird in einem separaten Abschnitt die theoretische Modellierung kurz 

erläutert. Drei der dabei zu formulierenden Hypothesen weisen einen inhaltlichen Fokus auf (die 

Hypothesen H1 bis H3), während die vierte eine methodische Hypothese darstellt (H4). Die 



Viktimisierung und Delinquenz   91 

Hypothesen werden sowohl nach Wichtigkeit als auch nach sachlogischer Abfolge geordnet. 

Begonnen wird mit der Besprechung der Formulierung der Hypothese zur pädosexuellen Opfer-

Täter-Transition (Abschnitt 3.2.1), als zweites folgt eine bzw. folgen zwei Hypothesen zu den 

Mechanismen, die bei dieser Transition entweder begünstigend oder hemmend wirken können 

(Abschnitt 3.2.2). Die dritte Hypothese ist die Verknüpfung der Hypothesen eins und zwei, bei 

welcher der Einfluss der pädosexuellen Opfererfahrungen und die zugehörigen Mechanismen 

simultan impliziert sind (Abschnitt 3.2.3). Die letzte zentrale Hypothese bezieht sich auf das 

Antwortverhalten, genauer auf den „Wahrheitsgehalt“ der Angaben zu den pädosexuellen 

Opfererfahrungen, in Abhängigkeit zu der begangen Straftat (Abschnitt 3.2.4). Alle vier zuvor 

besprochenen Hypothesen werden, in Abgrenzung zu den nachfolgend angesprochenen 

Zusatzhypothesen, fortan als ‚Analysehypothesen„ bezeichnet. Im vorletzten Abschnitt (Abschnitt 

3.2.5) werden diese ‚Alternativhypothesen„ formuliert, die zur Erschwerung des Tests der 

Analysehypothesen  sowie zum Test anderer möglicher Erklärungsfaktoren berücksichtigt werden. 

Andererseits dienen sie aber auch als Kontrollmechanismen, die dafür sorgen können, dass gewisse 

Wechselwirkungen auspartialisiert werden, die möglicherweise die zentralen Effekte überlagern 

könnten (vgl. Abschnitt 4.2.1.1). Der Abschnitt 3.2 zur Formulierung der Hypothesen endet 

schließlich mit einem zusammenfassenden Überblick (Abschnitt 3.2.6). 

 

3.2.1 Formulierung der Hypothese H1 

Die Hypothese H1 kann als zentrale Analysehypothese verstanden werden. Schließlich gründen 

sich die weiteren Hypothesen H2 und H3 auf das Zutreffen des darin postulierten Zusammenhangs 

zwischen pädosexuellen Opfererfahrungen und einer späteren pädosexuellen Delinquenz. Im 

Rahmen des OTTS-Projektes (vgl. Abschnitt 3.3) ist das bereits gelungen, allerdings wird in der 

hier vorliegenden Dissertation eine Validierung dieser Befunde angestrebt. Dazu werden zwei neue 

Operationalisierungen getestet, um sicherzustellen, dass die bereits erzielten Befunde nicht auf 

methodische Artefakte zurückzuführen sind (vgl. Abschnitt 4.2). Hier folgen nun die Ausführungen 

zur Ableitung der Hypothese. In Kapitel 2 zu den soziologischen Theorien wurde erläutert, wie 

menschliches Handeln im Allgemeinen, aber auch die Ausbildung von spezifischen Bedürfnis- und 

Wahrnehmungsmustern und daran gekoppelt entsprechende Motivlagen erklärt werden können. Für 

die Abbildung von Motivlagen müssen immer zwei Handlungsalternativen mit deren Folgen und 

den Bewertungen sowie den diesbezüglichen Erwartungen modelliert werden (vgl. Abschnitt 

2.2.1.1). Für die Modellierung der hier relevanten Motivlage sind die Handlungsalternative HA1 

‚Befriedigung eines speziellen sexuellen Bedürfnisses„ (vgl. Abschnitt 2.5.2) (hier ist nicht nur 

Geschlechtsverkehr impliziert, vgl. Abschnitt 3.1.1 und 4.1) und die Handlungsalternative HA2 

‚Befriedigung eines sozialadäquaten sexuellen Bedürfnisses„ in die Sprache der RCT zu übertragen 
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(bei Hypothese H2 kommt noch die Bestimmung der Mechanismen hinzu). Nachfolgend findet sich 

die Modellierung aus Abschnitt 2.5.2: 

EU(HA1) = p11*U1 + p12*(U2) + p13*(-U3) + p14*(-U4) 

EU(HA2) = p21*U1 + p22*(U2) + p23*(-U3) + p24*(-U4) 

Wie in Abschnitt 3.1.4 erläutert, wird die Favorisierung von HA1 vor allem durch die Erhöhung des 

Nutzenprodukts p11*U1 und die betragsmäßige Absenkung der Nutzenprodukte p13*(-U3), p14*(-U4) 

sowie die Absenkung des Nutzenprodukts p22*U2 von HA2 wahrscheinlicher und damit die 

Motivlage zugunsten einer pädosexuellen Interaktion verschoben. Die Erklärung, die an selber 

Stelle gegeben wird, ist, dass solche Opfererfahrungen die Bestandteile aller Nutzenprodukte in der 

entsprechenden Weise beeinflussen können. So werden p11 und U1 erhöht und andererseits (-U3), p14, 

U2 und p22 reduziert. Die Erhöhung der ersten beiden Faktoren resultiert daraus, dass eine 

intime/sexuelle Interaktion mit einem Kind dazu dienen soll, das eigene Kindheitstrauma 

aufzuarbeiten (U1 steigt an). Darüber hinaus wurden im Rahmen der eigenen 

Missbrauchserfahrungen entsprechende Skripte erworben, die eine gewisse Handlungssicherheit mit 

sich bringen (p11 steigt an). Letzteres führt noch dazu, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer 

Aufdeckung der Tat verringert (p14 sinkt ab). Eine weitere Folge ist, dass das Empathievermögen 

abgesenkt wird (der Betrag von -U3 verringert sich). Die Ausbildung einer veränderten 

Sexualpräferenz führt zudem dazu, dass sich die sexuellen Bedürfnisse bzgl. sozialadäquater 

Sexualpartner verringern (U2). Erschwerend kommt hinzu, dass entsprechende Skripte nicht 

vorhanden sind und deshalb von keiner Handlungssicherheit gesprochen werden kann (p22 fällt sehr 

klein aus). In der Konsequenz folgt aus einer pädosexuellen Viktimisierung nicht nur eine 

Erhöhung des EU-Gewichts von HA1, sondern gleichfalls eine Absenkung von HA2 (hier ist das 

Nutzenprodukt p22*U2 der einzige positive Beitrag zum EU-Gewicht dieser Handlungsalternative) 

und in der Konsequenz eine Verschiebung der Motivlage von sozialadäquater hin zu spezieller 

Sexualität. Damit lässt sich die Annahme zur pädosexuellen Opfer-Täter-Transition in folgender 

Hypothese formulieren: 

H1: "Männliche Opfer pädosexueller Viktimisierung(en) haben ein erhöhtes Risiko, im 

Erwachsenenalter ein pädosexuelles Delikt, anstatt eines anderen Gewalt- oder 

Sexualdeliktes zu begehen." 

Ein Teil der damit implizierten Wirkungsmechanismen werden mittels der nachfolgenden 

Hypothese(n) H2 getestet. 
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3.2.2 Formulierung der Hypothese H2 

Für die Formulierung der Hypothese H2 werden zwei Elemente der in Abschnitt 3.1.4 

beschriebenen Wirkmechanismen, hinsichtlich der Umsetzbarkeit mittels der vorliegenden Daten, 

herausgegriffen. Dabei wird einerseits die Normalisierung als ein die pädosexuelle Delinquenz 

begünstigender Faktor berücksichtigt. Anderseits wird die aktive Coping-Strategie, im Sinne des 

eigenen Gewaltverhaltens, als intervenierender Faktor in Betracht gezogen. Ersterer Mechanismus 

wirkt begünstigend, weil sich die Opfer mittels des damit implizierten, kognitiven Prozesses 

schrittweise an die erlebten Erfahrungen annähern. Die Folge davon ist, dass mit der Zeit die 

negativen Wirkungen umgedeutet werden und sich daher die bewusste Wahrnehmung der 

Schädigung des Kindes durch den sexuellen Akt verringert. Die negativen Auswirkungen der 

intimen/sexuellen Interaktion werden nicht mehr wahrgenommen (-U3 verringert sich) und der 

Vollzug dieser zur vollständigen Traumabewältigung wird/ist möglich (U1 ist gegeben). Somit lässt 

sich die erste Teilhypothese zur Hypothese H2, die Hypothese H2.1, folgendermaßen formulieren: 

H2.1: "Männliche Opfer pädosexueller Viktimisierung, die infolge der pädosexuellen 

Viktimisierung diese über eine Normalisierung verarbeitet haben, haben im 

Unterschied zu den Opfern, die diese Erfahrung nicht durch eine Normalisierung 

verarbeitet haben, ein erhöhtes Risiko, im Erwachsenenalter ein pädosexuelles 

Delikt, anstatt eines anderen Gewalt- oder Sexualdeliktes zu begehen." 

Im Unterschied dazu kann sich der Nutzen einer pädosexuellen Interaktion nicht herausbilden, 

wenn das aus der pädosexuellen Opfererfahrung resultierende Trauma auf eine andere Art und 

Weise reduziert wird. Und damit wird weder eine Normalisierung möglich (-U3 verringert sich 

nicht), noch ist eine pädosexuelle Interaktion zur Verarbeitung der Missbrauchserfahrung(en) nötig 

(U1 ist nicht gegeben). In der Folge sollte damit das EU-Gewicht für HA1 geringer ausfallen als bei 

anderen Verarbeitungsstrategien. Damit verschiebt sich die Motivlage zugunsten einer 

sozialadäquaten Sexualität, was das Risiko einer pädosexuellen Delinquenz reduzieren sollte. Dies 

kann wie folgt formuliert werden: 

H2.2: "Männliche Opfer pädosexueller Viktimisierung, die infolge der pädosexuellen 

Viktimisierung diese über eine Gewaltausübung verarbeitet haben, haben im 

Unterschied zu den Opfern, die diese Erfahrung nicht durch  Gewaltausübungen 

verarbeitet haben, ein reduziertes Risiko im Erwachsenenalter ein pädosexuelles 

Delikt, anstatt eines anderen Gewalt- oder Sexualdeliktes zu begehen." 

Im Unterschied zur Hypothese H1 befassen sich die Teilhypothesen zur Hypothese H2 expliziter 

mit den Randbedingungen des Übergangs von der Opfererfahrung zur späteren Täterschaft. 

Allerdings werden auch hier nicht direkt die tatsächlichen Mechanismen, die eine Erklärung der 

Entstehung pädosexueller Präferenzen ermöglichen, untersucht. Das hängt auch in diesem Fall mit 

der Datenlage zusammen. Im nachfolgenden Abschnitt wird die Wirkungsweise der Hypothese H2 

näher spezifiziert. 
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3.2.3 Formulierung der Hypothese H3 

Die dritte Hypothese stellt, wie eingangs bereits erwähnt, die Zusammenführung der Hypothesen 

eins und zwei dar. Unter Annahme der Richtigkeit von Hypothese H1 und zumindest des Zutreffens 

einer der beiden Bedingungen aus Hypothese H2, wird hier eine kombinierte Aussage getroffen. 

Damit wird also quasi die Annahme, die von Hypothese H1 postuliert wird, näher qualifiziert und 

so der Prozess (nicht die Mechanismen!) der pädosexuellen Opfer-Täter-Transition vollständiger 

erfasst. Damit lassen sich zwei Teilhypothesen zur Hypothese H3 ableiten. Die erste Hypothese 

H3.1, die den die Transition begünstigenden Prozess beschreibt, und daher die Normalisierung der 

Opfererfahrungen berücksichtigt, lautet demnach wie folgt: 

H3.1: "Männliche Opfer pädosexuellen Missbrauchs, haben nur dann ein erhöhtes Risiko 

im Erwachsenenalter ein pädosexuelles Delikt, anstatt eines anderen Gewalt- oder 

Sexualdeliktes zu begehen, wenn sie die Opfererfahrungen über eine Normalisierung 

verarbeitet haben." 

Die zweite Hypothese H3.2, die den Prozess beschreibt, der die Wahrscheinlichkeit einer Transition 

verringert und folglich die Gewaltausübung als Traumabewältigungsstrategie einbezieht, lautet 

folgendermaßen: 

H3.2: "Männliche Opfer pädosexuellen Missbrauchs, haben nur dann ein erhöhtes Risiko 

im Erwachsenenalter ein pädosexuelles Delikt, anstatt eines anderen Gewalt- oder 

Sexualdeliktes zu begehen, wenn sie die Opfererfahrungen nicht über 

Gewaltausübungen verarbeitet haben." 

Damit sind die Teilhypothesen der Hypothese H3 wie bereits erwähnt die Verknüpfung der beiden 

Hypothesen zuvor. Hintergrund ist vor allen Dingen, dass in diesem Fall ein anderes statistisches 

Analyseverfahren Anwendung finden soll, welches eine simultane Schätzung von mehreren 

Kausalmodellen und damit die Abbildung von Kausalstrukturen erlaubt (das Verfahren der 

Strukturgleichungsmodellierung, vgl. Abschnitt 4.4). An dieser Stelle muss jedoch darauf 

hingewiesen werden, dass die Anforderungen, die für die Anwendung dieses Verfahrens erfüllt sein 

müssen, nur die Schätzungen der zweiten Unterhypothese H3.2 erlauben.
85

 Das bedeutet, dass sich 

auch der Hypothesenbericht zur Hypothese H3 nur mit dem Test dieser (fortan Hypothese H3) 

befassen wird (siehe Abschnitt 4.4). 

                                                      
85

 Das hängt damit zusammen, dass für die Schätzung von Strukturgleichungsmodellen eine entsprechende Fallzahl 

benötigt wird, die im Fall der Hypothese H3.1 nicht zu erreichen ist. Das ist wiederum darauf zurückzuführen, dass hier 

ausschließlich Probanden berücksichtigt werden können, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind (dies ist 

auch bei der Hypothese H2 der Fall, allerdings kann hier ein anderes Verfahren eingesetzt werden, das für ebendiesen 

Umstand der geringen Fallzahl optimal geeignet ist). Denn wenn die Normalisierungskognitionen eine 

Mediatorwirkung auf den Zusammenhang zwischen pädosexueller Viktimisierung und pädosexueller Delinquenz haben 

sollen, dann müssen für alle Probanden, die in diesen Modellen berücksichtigt werden, Informationen zu diesen 

Normalisierungsvariablen vorliegen. Das ist aber eben aus sachlogischen Gründen nur für die Personen der Fall, die in 

ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind. Anders ist dies mit Blick auf das eigene Gewaltverhalten, für welches 

alle Probanden Angaben gemacht haben (bzw. machen konnten). Folglich können für den Test dieser Hypothese H3.2 

die Angaben von allen Probanden berücksichtigt werden. 



Viktimisierung und Delinquenz   95 

3.2.4 Formulierung der Hypothese H4 

Die letzte Analysehypothese, die im Rahmen dieser Arbeit getestet wird, bezieht sich auf das 

Antwortverhalten der Probanden der unterschiedlichen Straftätergruppen mit Blick auf die Angaben 

zu den pädosexuellen Opfererfahrungen. Wie in Abschnitt 3.1 gesehen, besteht bei einigen 

Forschern die Annahme, dass pädosexuelle Straftäter Angaben zu einer pädosexuellen 

Opfererfahrungen machen, um ihr eigenes Verhalten zu entschuldigen. Eine Möglichkeit dies zu 

testen besteht nun darin, die wahrgenommene Eigenverantwortung seitens der Probanden zu 

überprüfen. Hat die Zugehörigkeit zu den unterschiedlichen Straftätergruppen bzw. zur Gruppe der 

pädosexuell viktimisierten Probanden (vgl. Abschnitt 4.1) keinen Einfluss auf die wahrgenommene 

Eigenverantwortung darauf, ist eher unwahrscheinlich, dass die pädosexuellen 

Viktimisierungserfahrungen fingiert worden sind (vgl. Abschnitt 4.5). Die beiden Unterhypothesen 

lassen sich nun in folgender Form ausdrücken: 

H4.1: "Die Probanden der unterschiedlichen Straftätergruppen unterscheiden sich 

hinsichtlich ihrer Einschätzung der Verantwortlichkeit für ihre Taten nicht.“ 

Die Hypothese bezüglich der pädosexuellen Viktimisierungserfahrungen bezieht sich nur auf die 

Subgruppe der pädosexuell viktimisierten, pädosexuellen Delinquenten. Denn für die übrigen 

Probanden sollte aus der Art des von ihnen begangen Deliktes keine besondere Motivation 

resultieren, diese Straftat durch die Angabe einer eigenen pädosexuellen Opfererfahrung zu 

relativieren (hier besteht keine Möglichkeit Gleiches mit Gleichem zu entschuldigen). Daher lautet 

die zweite Hypothese, die sich auf die Subgruppe der pädosexuell viktimisierten, pädosexuellen 

Delinquenten bezieht, wie folgt: 

H4.2: "Die pädosexuell viktimisierten, pädosexuellen Delinquenten unterscheiden sich 

hinsichtlich ihrer Einschätzung der Verantwortlichkeit für ihre Taten nicht von den 

übrigen Probanden.“ 

Der Grund des Tests dieser beiden methodischen Hypothesen ist, dass damit die zuvor geleisteten 

Analysen gegen mögliche Artefakte aufgrund verzerrten Antwortverhaltens abgesichert werden 

können, wenn keine Unterschiede mit Blick auf die geäußerte Eigenverantwortlichkeit vorliegt (vgl. 

Abschnitt 5.2). Nachfolgend werden noch die Alternativhypothesen erläutert. 

 

3.2.5 Formulierung der Alternativhypothese 

Die Alternativhypothesen, die an dieser Stelle formuliert werden, beziehen sich allesamt auf den 

häuslichen Erziehungskontext. In Abschnitt 3.1.4 - 4.) wurde erläutert, dass sich diese Aspekte 

vorrangig auf die Absenkung des Nutzenproduktes p22*U2 der Handlungsalternative HA2 beziehen 

und damit eine Verschiebung der Motivlage zu Gunsten von HA1 bewirken können. Die ersten drei 

Hypothesen postulieren Zusammenhänge zwischen drei verschiedenen nichtpädosexuellen 
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Viktimisierungsformen. Die vierte Alternativhypothese hingegen trifft eine Aussage über den 

Zusammenhang der Vollständigkeit des Elternhauses und späteren pädosexuellen Straftaten. Als 

weitere Viktimisierungsformen werden hier die erlittene körperliche Gewalt sowie die erlittene 

psychische Gewalt betrachtet, deren Auswirkung im Rahmen der „Gewaltopfer-Hypothese“ und 

„Gewaltkontext-Hypothese“ (vgl. Urban/Fiebig 2011: 49f) formuliert werden. Bei der vierten und 

damit letzten Alternativhypothese handelt es sich um die „Desintegrations-Hypothese“ (ebd.). Die 

erste Alternativhypothese aus dem Kontext der „Gewaltopfer-Hypothese“ (körperlich) lautet wie 

folgt: 

HA1: "Probanden, die im häuslichen Erziehungskontext körperliche Gewalt erlebt haben, 

haben ein erhöhtes Risiko, im Erwachsenenalter ein pädosexuelles Delikt, anstatt 

eines anderen Gewalt- oder Sexualdeliktes zu begehen." 

Aufgrund der inhaltlichen Nähe bzgl. der Gewaltdimension (körperlich vs. psychisch) wird an 

dieser Stelle die „Gewaltkontext-Hypothese“ formuliert: 

HA2: "Probanden, die im häuslichen Erziehungskontext körperliche Gewalt beobachtet 

haben, haben ein erhöhtes Risiko, im Erwachsenenalter ein pädosexuelles Delikt, 

anstatt eines anderen Gewalt- oder Sexualdeliktes zu begehen." 

Es folgt die Formulierung der zweiten Hypothese aus dem Kontext der „Gewaltopfer-

Hypothese“ (psychisch): 

HA3: "Probanden, die im häuslichen Erziehungskontext psychische Gewalt erlebt haben, 

haben ein erhöhtes Risiko, im Erwachsenenalter ein pädosexuelles Delikt, anstatt 

eines anderen Gewalt- oder Sexualdeliktes zu begehen." 

Abschließend folgt nun noch die Formulierung der Desintegrations-Hypothese bzgl. des formalen 

Erziehungskontextes: 

HA4: "Probanden, die in einer unvollständigen Familie aufgewachsen sind, haben ein 

erhöhtes Risiko, im Erwachsenenalter ein pädosexuelles Delikt, anstatt eines 

anderen Gewalt- oder Sexualdeliktes zu begehen." 

Nachdem nun die Alternativhypothesen dargestellt und erörtert wurden, wird im anschließenden 

Abschnitt ein Fazit über die Formulierung der Hypothesen gezogen. 

 

3.2.6 Fazit zur Formulierung der Hypothesen 

Im diesem Abschnitt wurde in fünf Teilen die Ableitung der insgesamt elf Hypothesen 

vorgenommen. Diese werden, wie bereits erwähnt, in Analyse- und Alternativhypothesen 

unterschieden. In entsprechender Weise werden zur besseren Abgrenzung die diesbezüglichen 

Variablen als „Analysevariablen“ und „Modellvariablen“ (zu den Alternativhypothesen) bezeichnet. 

Letztlich werden in den Modellen zudem noch Kontrollvariablen zur Soziodemographie (Alter der 
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Probanden) und zu verschiedenen Selektionsmechanismen betrachtet (Bundesland und 

Rekrutierungsverfahren), die auch als „Kontrollvariablen“ bezeichnet werden (vgl. Abschnitt 3.3 

und 4.1). Darüber hinaus werden die Analysehypothesen auch als vier Hypothesen (H1 bis H4) 

bezeichnet, auch wenn faktisch in zwei Fällen mehr als nur eine Analysehypothese gemeint ist. 

An dieser Stelle ist nun noch kurz zu diskutieren, weshalb Hypothese H4 als letztes überprüft 

wird, obwohl die Befunde aller übrigen Tests zentral von dieser Überprüfung abhängen. Hier ist vor 

allem mit forschungspragmatischen Gründen zu argumentieren, denn schließlich ist die Datenlage, 

auf der die Dissertation fußt, eine der umfangreichsten, die bis zum gegenwärtigen Datum 

deutschland- und nach Kenntnis des Verfassers europaweit zur Verfügung steht. Demnach sind alle 

Analyseergebnisse, die hier generiert werden können, der beste Einblick, der momentan in die 

behandelte Thematik möglich ist, weshalb die Ergebnisse der übrigen Hypothesentests zunächst 

unvoreingenommen interpretiert werden sollen. Da darüber hinaus in allen Modellen eine Vielzahl 

von Kontrollvariablen verwendet wird, werden die bestmöglichen Analysen durchgeführt. Die 

Funktion der letzten Hypothese H4 kann damit als nähere Qualifizierung der zuvor erzielten 

Befunde und damit als Instrument der Qualitätssicherung verstanden werden. Im nächsten 

Abschnitt wird nun die Datengrundlage erläutert. 

 

3.3  Datenlage 

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die für die Analysen verwendeten Daten erhoben wurden. 

Dazu wird zunächst die Population beschrieben (Abschnitt 3.3.1), aus der die Stichprobe und dabei 

sowohl die Untersuchungsgruppe (pädosexuelle Delinquenten) als auch die Kontrollgruppen 

(adultsexuelle und Gewaltstraftäter) gezogen worden ist. Daraufhin wird das Verfahren der 

Stichprobenziehung erörtert und dabei potentielle Verzerrungsfaktoren erläutert (Abschnitt 3.3.2). 

Anschließend wird ein Überblick über die Stichprobe sowie die Brutto- und Nettofallzahlen 

gegeben (Abschnitt 3.3.3). Den Abschluss dieses Abschnitts zur Datenlage bildet ein kurzes 

Resümee über die zuvor erörterten Aspekte (Abschnitt 3.3.4). Im Anhang (D-A) findet sich eine 

ausführliche Diskussion und Darstellung aller hier verkürzt dargestellten Aspekte. Potentielle 

Probleme, die aufgrund der Datenerhebung für die statistischen Analysen resultieren, werden in 

Abschnitt 5.1.1 diskutiert. 

 

3.3.1 Die Population 

An dieser Stelle wird die Zusammensetzung der Population, aus welcher die Stichprobe letztlich 

gezogen worden ist, erläutert. Da es sich bei dieser um eine Hellfeldpopulation (vgl. Abschnitt 

5.1.1) handelt, kann die Konstruktion dieser sehr genau nachgezeichnet werden  (vgl. Elz 2002: 32). 

Die folgende Abbildung 3.1 soll den komplexen Prozess, der zum zentralen Merkmal aller 



98  3.3 Datenlage 

Probanden, nämlich einer rechtskräftigen Verurteilung führt, darstellen und damit den Weg dieser 

in die relevante Grundgesamtheit veranschaulichen. Wie der Abbildung zu entnehmen ist, folgt 

nach einer pädosexuell straffälligen Tat eine lange Kette von Ereignissen, die darüber bestimmt, ob 

das delinquente Verhalten die Person zu einem Bestandteil der untersuchten Population werden 

lässt. Der linke Pfad („Der Weg in die Population“) bestimmt dabei die Ereignisse, welche die 

Grundvoraussetzung dafür bilden, dass überhaupt die Möglichkeit des „Zugangs“ zur Population 

besteht. Dieser beginnt mit dem Ereignis ‚pädosexueller Missbrauch„ (allgemein mit dem Begehen 

einer straffälligen Tat).  

Die Bezeichnung ‚nach Definition der Studie„ meint dabei die Definition einer, für die 

Untersuchungen, relevanten pädosexuellen Missbrauchsbeziehung (vgl. Abschnitt 3.1.1). Der rechte 

Pfad („Die Exitmöglichkeiten“) bildet hingegen diejenigen Ereignisse ab, die dazu führen, dass 

trotz der Erfüllung der jeweils notwendigen Bedingung noch eine „Abkehr“ vom Pfad zur 

Grundgesamtheit der Studie möglich wird. Die grauen Kreise zeigen, ab welchem Ereignis der 

Proband einer spezifischen Population angehört. So gehören Personen, die eine, nach der Definition 

der Studie, relevante pädosexuelle Missbrauchstat verübt haben, aber nicht angezeigt, verurteilt und 

inhaftiert wurden dem Dunkelfeld für eine entsprechende Untersuchung an.  

Andersherum beginnt im Allgemeinen das Hellfeld für einschlägige Untersuchungen in dem 

Moment, in dem eine Anzeige gegen die jeweilige Person vorliegt und sie damit für eine 

Stichprobenziehung identifizierbar wird (vgl. Abschnitt 5.1.1). In die Grundgesamtheit der Studie 

gelangen straffällig gewordene Personen jedoch erst am Ende des linken Pfades, also in dem 

Moment, in dem sie infolge des richterlichen Schuldspruchs in eine Anstalt des Regelvollzugs oder 

eine sozialtherapeutische Anstalt (hier abgekürzt mit ‚SOTHA„) überstellt werden. In dieser 

Darstellung wird nicht unterschieden, ob es sich bei letzterer Einrichtung um eine reine 

sozialtherapeutische Einrichtung handelt oder die betreffende Anstalt nur über eine entsprechende 

Abteilung verfügt (vgl. Abschnitt 4.5.2). Nicht nur die für die Untersuchung relevante Ziel- bzw. 

Untersuchungsgruppe wird über diesen Weg Bestandteil der zu untersuchenden Population. Auch 

die beiden Kontrollgruppen der Gewaltstraftäter und der adultsexuellen Delinquenten (vgl. 

Abschnitt 4.1) werden über den hier beschriebenen Weg Teil der Population (eine ausführliche 

Beschreibung der drei Straftätergruppen mit Blick auf deren begangenen Straftaten findet sich in 

Anhang D-A1). 

Diesen Ausführungen ist bereits zu entnehmen, dass sich die drei Straftätergruppen mit Blick auf 

die institutionelle Selektion sehr ähneln. Dies ist zudem der Fall, was die Bereitschaft betrifft, in die 

persönliche Freiheit anderer Menschen auf massivste Weise einzugreifen (siehe Abschnitt 4.1 bzw. 

Anhang D-A). Folglich liegt die Annahme nahe, dass dieser Personenkreis über ähnliche mentale 

Modelle (Frames und Skripte) verfügt (vgl. Abschnitt 2.2.2). Die Ähnlichkeit ist für die Analysen 
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der Weg in die Population die Exitmöglichkeiten

im Rahmen der Dissertation von großer Bedeutung, denn vor diesem Hintergrund müssen die zu 

identifizierenden Einflussgrößen in hohem Maße erklärungskräftig sein, um überhaupt zwischen 

den in vielerlei Hinsicht sehr ähnlichen Personentypen in signifikanter Weise diskriminieren zu 

können (vgl. Kapitel 4 und 5). 

Abbildung 3.3.1: Der Weg in die Population 
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Im nachfolgenden Abschnitt wird erläutert, wie die Ziehung aus der hier dargestellten Population 

vorgenommen wurde. 

3.3.2 Die Datenerhebung 

Die Erhebung der für die Analysen dieser Dissertation verwendeten Daten fand im Rahmen des von 

der DFG geförderten und unter der Leitung von Professor Dr. Dieter Urban durchgeführten Projekts 

„Opfer-Täter-Transitionen im Lebensverlauf pädosexueller Straftäter“ (OTTS) statt. Eine der 

Herausforderungen bestand zunächst in der Stichprobenziehung, was daher rührt, dass es sich bei 

der vorliegenden Population um eine geschichtete Population handelt (vgl. Abschnitt 5.1.2). Das 

bedeutet, dass für die Generierung einer adäquaten Zufallsstichprobe mehrfach gezogen werden 

muss.
86

Es kann hier bereits vorweggenommen werden, dass aufgrund mehrerer 

forschungspragmatischer Gründe und Besonderheiten der Erhebung weder die Haftanstalten noch 

die Befragungsteilnehmer auf diese Weise gezogen wurden. In diesem Abschnitt erfolgt eine kurze 

Zusammenfassung der Datenerhebung und der Gründe, weshalb die Zufallsauswahl nicht umgesetzt 

werden konnte. Noch ausführlicher werden diese Aspekte im Anhang (D-A1) dargelegt. 

Wie aus Abbildung 3.1 bereits indirekt hervorgeht, stellen prinzipiell alle Haftinsassen der 

Bundesrepublik Deutschland (im Jahre 2004) die Grundgesamtheit des OTTS-Projekts dar. 

Vorrangig wurde daher das Ziel verfolgt, einen Großteil aller Bundesländer in die Stichprobe 

aufzunehmen. Allerdings erklärten sich nicht alle kontaktierten Landesjustizministerien zur 

Teilnahme an der Studie bereit. So reduzierte sich die Grundgesamtheit aufgrund selektiver 

Ausfälle auf die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Sachsen und Thüringen.
87

 Aus forschungspragmatischen sowie aus Kostengründen wurde nur ein 

Teil der Justizvollzugsanstalten dieser sieben Bundesländer ausgewählt. Zumeist erfolgte die 

Auswahl durch die jeweiligen Ministerien (überwiegend Einrichtungen mit sozialtherapeutischen 

Abteilungen). Wurde die Auswahl nicht quo behördlicher Präferenz getroffen, erfolgte diese durch 

das Projektteam aufgrund der aktuellen deliktgruppenspezifischen Belegungszahlen. Dabei wurden 

bevorzugt solche Anstalten ausgewählt, die eine große Anzahl an Sexual- (adult bzw. pädosexuelle 

Delikte) oder Gewaltdelinquenten (inkl. Rohheitsdelinquenten) oder beiden Straftätergruppen 

aufwiesen. Insgesamt ergab sich durch diesen Auswahlprozess eine Selektion von 28 Haftanstalten, 

in denen die Datenerhebung durchgeführt werden sollte. Aufgrund diverser Bedingungen (siehe 

Anhang D-A1) nahmen letztlich 22 Haftanstalten an der Befragung teil. Damit ergeben sich bereits 

auf dieser Ebene diverse bundeslandspezifische Selektionseffekte, die in den Analysen mittels 
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 Einerseits müssen dazu in den Bundesländern die Haftanstalten zufällig ausgewählt werden (und ggf. auch die 

Bundesländer zufällig gezogen werden), andererseits muss auch in den Haftanstalten selbst dafür Sorge getragen 

werden, dass die Befragungsteilnehmer, sprich die Haftinsassen, per Zufallsmechanismus ausgewählt werden. 
87

 Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt verweigerten die Teilnahme. 
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Dummy-Variablen kontrolliert werden müssen (vgl. Abschnitt 4.1). Die Verteilungen der 

Probanden auf die Bundesländer finden sich in Abschnitt 4.1. 

Innerhalb der Haftanstalten erfolgte die Rekrutierung der Probanden über drei verschiedene 

Rekrutierungsmodi, die zwei verschiedenen Auswahlplänen folgten (eine ausführliche Erörterung 

dazu findet sich in Anhang D-A1.2). Zunächst lassen sich die Verfahren danach unterscheiden, ob 

die Haftinsassen durch die Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalten (aufgrund der begangenen 

Delikte: pädosexuelles, adultsexuelles oder Gewaltdelikt) ausgewählt worden sind oder ob alle 

Insassen einer Anstalt direkt angeschrieben wurden (letzteres Verfahren folgt als einziges dem 

zweiten Auswahlplan). Im ersten Fall gab es zudem die Unterscheidung, ob die Probanden die 

Befragungsunterlagen direkt durch die Mitarbeiter der Anstalten erhielten oder ob sie zuvor zu 

einem vom OTTS-Projektteam veranstalteten Infoabend eingeladen wurden und sich infolge dessen 

für die Teilnahme entscheiden konnten. Auch hier ergeben sich wieder mehrere (Selbst-

)Selektionsmechanismen, die es in den Analysen mittels entsprechender Variablen zu kontrollieren 

gilt (vgl. Abschnitt 4.1).  

Neben den Fragebögen, welche die Probanden selbst ausgefüllt haben, sind auch die 

Gefangenenpersonalakten ausgewertet worden, um die Validität der erhobenen Daten zu 

„erhöhen“ bzw. zu kontrollieren (Stichwort: Triangulation). Wenn diese Akten zum 

Erhebungszeitpunkt nicht vorgelegen haben, ergab sich auch hieraus ein Ausfallgrund (vgl. Anhang 

D-A1.2). Im nachfolgenden Abschnitt wird das Ergebnis dieser Erhebung, die resultierende 

Stichprobe, besprochen. 

 

3.3.3 Die Stichprobe 

Tabelle 3.3.1 gibt in ausführlicher Weise die erreichten Rücklauf- bzw. Realisierungsquoten (bzgl. 

der Aktenanalysen) wieder. Neben diesen Quoten können aus den einzelnen Spalten die Anzahl der 

in der Studie berücksichtigten Haftanstalten je Bundesland, die Rekrutierungsmodi, die Größe der 

dortigen Bruttostichprobe und letztlich die Anzahl der realisierten Interviews sowie der 

durchgeführten Aktenanalyen abgelesen werden. Die Spalte N1 beschreibt dabei die durch die 

jeweilige Anstaltsleitung ermittelte Bruttostichprobe, N2 weist aus, wie viele dieser Haftinsassen 

tatsächlich einen ausgefüllten Fragebogen zurückgeschickt haben (AQ1 stellt damit die realisierten 

Prozente von N2 aus N1 dar) und N3 gibt letztlich an, für wie viele dieser Studienteilnehmer eine 

Auswertung der zugehörigen Akten möglich war (damit stellt AQ2 die realisierten Prozente von N3 

aus N2 dar). In der letzten Zeile sind die Zahlen über alle teilnehmenden Justizvollzugsanstalten 

aufgeführt. Darüber hinaus finden sich in der Spalte, welche die Zahl der Anstalten ausweist, noch 

Angaben zum Gesamt-N der Bruttostichprobe des jeweiligen Bundeslandes (N1G) sowie die 
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jeweiligen Gesamtrücklauf- und Gesamtrealisierungsquoten je Bundesland (AQ1/AQ1G und 

AQ2/AQ2G). 

Die Zahlen der Tabelle 3.3 lesen sich nun wie folgt: Die Bruttostichprobe der teilnehmenden 

Bundesländer besteht insgesamt aus 3657 Haftinsassen, von welchen insgesamt 540 den 

Fragebogen ausgefüllt haben. Für 489 Probanden war es letztlich zudem möglich, die 

entsprechende Aktenanalyse durchzuführen, was 90,6 Prozent der ausgefüllten Fragebögen 

entspricht.
88

 Zu konstatieren ist damit eine Rücklaufquote von 14,8 Prozent (540 von 3657 

Probanden). Die Berechnung der Ausschöpfungsquote für komplett erfolgreich realisierte 

Interviews (inklusive der inhaltsanalytischen Aktenauswertung) ergibt einen Wert von 13,4 Prozent 

(489 Probanden von 3657). Eine Korrektur der Zahlen um die Anzahl der Haftinsassen aus den 

Anstalten, in denen es zur Nullbeteiligung (siehe Anhang D) kam, verändert die Quoten nur in 

geringem Maße. Die Bruttostichprobe verringert sich auf 3477, die Ausschöpfungsquote liegt damit 

bei 15,5 Prozent und die Realisierungsquote bei 14,1 Prozent. Diese Ausschöpfungsquote hätte 

jedoch deutlich besser ausfallen können, wenn nicht entgegen des eigentlich vorgesehenen 

Auswahlplans (AP1) noch der Alternativplan (AP2) hätte angewendet werden müssen.
89

 

Nicht nur die Rekrutierungsmodi weisen unterschiedliche Ausschöpfungsquoten auf, sondern 

auch die einzelnen Bundesländer. Während diese bei den Haftanstalten aus Nordrhein-Westfalen 

(unter Ausblendung der Anstalt mit Null-Beteiligung) insgesamt bei 48,6 Prozent liegt, haben aus 

den Anstalten in Sachsen gerade einmal 9,9 Prozent der Häftlinge teilgenommen. Das hängt 

offensichtlich mit den Rekrutierungsmodi zusammen, die dort zur Anwendung gekommen sind. In 

Sachsen und Hessen wurde der Großteil, in Brandenburg alle Probanden über das anonyme 

Verfahren (Auswahlplan 2) kontaktiert, welches deutlich weniger erfolgreich gewesen ist. 

Hinsichtlich der Gesamtrealisierungsquote, Hessen einmal ausgenommen (50% Realisierungsquote), 

stellt sich die Lage anders dar. Über die sechs übrigen Bundesländer schwankt diese im Bereich von 

82,6 Prozent für Niedersachsen und 98,9 Prozent für Sachsen. Auch diese Zahlen deuten darauf hin, 

dass das Problem der tlw. sehr geringen Rücklaufquote mehr ein Problem mangelnder Motivation 

der Probanden, denn ein Problem fehlender Kooperationsbereitschaft seitens der 
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 Dass eine solche Aktenanalyse nicht zustande kam, lag entweder daran, dass der entsprechende 

Untersuchungsteilnehmer in der Zeit zwischen Befragung und Aktenanalyse die Anstalt gewechselt hat (in solchen 

Fällen verbleibt die Gefangenenpersonalakte nicht in der alten Anstalt) oder dass die Gefangenenpersonalakte zum 

Zeitpunkt der „Vor-Ort-Analyse“ bei einem anstaltsexternen Gutachter war oder dass sich die Gefangenenpersonalakte 

zum Zeitpunkt der „Vor-Ort-Analyse“ im anstaltsinternen Umlauf befand und jegliche Bemühungen für einen Zugriff 

erfolglos blieben. 
89

 Betrachtet man nämlich die Ausschöpfungsquoten für die unterschiedlichen Rekrutierungsverfahren bzw. 

Auswahlpläne, so ergibt sich für Auswahlplan eins und Rekrutierungsverfahren eins eine Ausschöpfungsquote von 

26,84 Prozent und für Auswahlplan eins und Rekrutierungsverfahren zwei eine Quote von 37,33 Prozent und für 

Auswahlplan zwei und Rekrutierungsverfahren eins die deutlich schwächste Ausschöpfungsquote von 9,3 Prozent. 

Diese „Rekrutierungskombination“ mit 2180 Personen, bei der knapp zwei Drittel aller Probanden angesprochen 

worden sind (AP1/RV1: n=1047 und AV1/RV2: n=150), zieht aufgrund der dabei vorliegende schwachen 

Ausschöpfungsquote, die Quote der beiden anderen Verfahrenskombinationen deutlich nach unten. 
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Justizvollzugsanstalten gewesen ist. Demnach ist der Haupteinflussfaktor einer möglichen 

Verzerrung durch Selektionseffekte im Rekrutierungsverfahren zu erwarten (vgl. Abschnitt 4.2.4).  

Tabelle 3.3.1: Auswahlplan, Rekrutierungsverfahren, Stichprobenumfänge und 

Ausschöpfungsquoten nach den in der Untersuchung enthaltenen Bundesländern 
Bundesland Zahl der Anstalten  

(N1G/AQ1G/AQ2G) 

A

P 

R

V 

N1 N2 AQ1 N3 AQ2 

Berlin 5 (440/23,2%/91,2%) 1 1 70 29 41,4% 23 79,3% 

1 1 170 12 7,1% 12 100,0% 

1 1 115 30 26,1% 28 93,3% 

1 1 35 21 60,0% 20 95,2% 

1 1 50 10 20,0% 10 100,0% 

Thüringen 1 (150/15,3%/100%) 1 1 150 23 15,3% 23 100,0% 

Niedersachsen 2 (200/23,0%/82,6%) 1 1 100 21 21,0% 19 90,5% 

1 1 100 25 25,0% 19 76,0% 

Hessen
90

 3 (400/11%/50%) 1 2 50 11 22,0% 9 81,8% 

2 1 350 33 9,4% 13 39,4% 

1 1 100 0 0,0% -- -- 

Sachsen 3 (960/9,9%/98,9%) 2 1 500 51 10,2% 51 100,0% 

2 1 360 14 3,9% 14 100,0% 

1 1 100 30 30,0% 29 96,7% 

Brandenburg 2 (970/10,8%/97,1%) 2 1 500 59 11,8% 56 94,9% 

2 1 470 46 9,8% 46 100,0% 

Nordrhein-

Westfalen
90

 

8 (257/48,6%/93,6%) 1 1 40 9 22,5% 9 100,0% 

1 2 50 19 38,0% 15 78,9% 

1 1 180 0 0,0% -- -- 

1 1 14 14 100,0% 14 100,0% 

1 1 20 10 50,0% 9 90,0% 

1 2 50 26 52,0% 26 100,0% 

1 1 23 14 60,9% 12 85,7% 

1 1 60 33 55,0% 32 97,0% 

Insgesamt 24  3657 540 14,8% 489 90,6% 

AP  angewandter Auswahlplan 

RV  angewandtes Rekrutierungsverfahren 

N1/N1G Bruttostichprobe (ermittelt durch die jeweilige Anstalt) / gesamt je Bundesland 

N2  Nettostichprobe Befragung (EF 1) 

N3  Nettostichprobe Aktenanalyse (EF 2) 

AQ1/AQ1G Ausschöpfungsquote Befragung (N2:N1) / gesamt je Bundesland 

AQ2/AQ2G Ausschöpfungsquote Aktenanalyse (N3:N2) / gesamt je Bundesland 

Im Anschluss wird nun das Fazit zur Datenlage gezogen. 
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 Bei den Angaben zu den Gesamtzahlen des Bundeslandes wurden die Anstalten mit Null-Beteiligung nicht 

berücksichtigt. Unter Einbezug dieser Anstalten ergeben sich folgende Gesamtzahlen für Hessen: 500/8,8%/50% und 

folgende für Nordrhein-Westfalen: 437/28,6%/93,6%. 
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3.3.4 Fazit zur Datenlage 

Wie gezeigt wurde, kann bei den vorliegenden Daten auf keiner der Ziehungsebenen von einer 

Zufallsauswahl gesprochen werden. Darüber hinaus ergeben sich sowohl für die Ebene der 

Bundesländer als auch für die Ebene der Haftanstalten (mit Blick auf das Rekrutierungsverfahren) 

verschiedene Selektionsmechanismen. Verzerrungspotential hinsichtlich der Ebene der 

Haftanstalten könnte nun einerseits aufgrund der unterschiedlichen Auswahlmodi (einerseits 

Auswahl durch Mitarbeiter der Justizministerien und andererseits durch die Mitarbeiter des OTTS-

Projektes) zustande kommen, sodass die Auswahl in den Institutionen systematisch variieren könnte. 

Andererseits könnte ein solches daraus resultieren, dass sich die Populationen der einzelnen 

Bundesländer systematisch unterscheiden. Dies könnte bspw. eine Folge unterschiedlicher 

Rechtsauslegungen in den Bundesländern sein, die dazu führen könnten, dass sich die 

Wahrscheinlichkeiten an den einzelnen „Exitpunkten“
91

 (siehe Abbildung 3.3.1) systematisch 

unterscheiden. Nur wenn dies der Fall wäre, würde ein begründeter Verdacht bestehen, dass jedes 

Bundesland für sich genommen eine eigene, von den übrigen Bundesländern verschiedene 

Straftäterpopulation stellt. Die Folge daraus wäre, dass damit die Ergebnisse der Studie keinesfalls 

auf die Gesamtpopulation deutscher Haftinsassen übertragen werden könnte. Lässt sich ein solches 

Bundeslandspezifikum nicht aufdecken, dann ist davon auszugehen, dass den betrachteten 

Bundesländern eine gemeinsame Straftäterpopulation zugrunde liegt. Damit könnten die Ergebnisse 

der Studie (unter Ausblendung der Zufallsstichprobenproblematik) zumindest auf die Population 

der betrachteten Bundesländer übertragen werden. Die unterschiedlichen Rekrutierungsmodi 

könnten in ähnlicher Weise dazu führen, dass durch die unterschiedlichen Selektionsmodi 

(Fragebögen durch Mitarbeiter überreicht, Infoabend oder Postwurfsendung) unterschiedliche 

Typen von Probanden ausgewählt werden.  

Um das Ausmaß entsprechender Verzerrungen zu identifizieren und aus den Ergebnissen heraus 

zu rechnen, werden beide Aspekte in den nachfolgend besprochenen Analysen mittels 

entsprechender Variablen kontrolliert (vgl. Abschnitt 4 bzw. 4.1). 
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 Dabei handelt es sich um die „Abzweigungen“ auf dem Weg in die Population und damit die Möglichkeiten, dass ein 

Proband nicht Teil der Grundgesamtheit wird. 
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4  Analysen und Ergebnisse 

Das Kapitel zur Ergebnisdarstellung untergliedert sich in fünf Abschnitte. Im ersten Abschnitt (4.1) 

werden die Operationalisierungen der Variablen erläutert, die in allen bzw. einem Großteil der 

angestellten Analysen verwendet wurden. Die übrigen Abschnitte stellen Berichte zum Test der vier 

Analysehypothesen (vgl. Abschnitt 3.2.6) dar, die im Folgenden als 

„Hypothesenberichte“ bezeichnet werden. In ihnen werden die zum Test der in Abschnitt 3.2 

vorgestellten Hypothesen durchgeführten Arbeiten und die dabei jeweils erzielten Ergebnisse 

besprochen und interpretiert. Allen Hypothesenberichten ist gemein, dass sie auf die gleiche Weise 

untergliedert sind (mit Ausnahme von Abschnitt 4.4, bei welchem ein weiteres Unterkapitel 

notwendig ist). Zu Beginn eines jeden Berichts (4.X)
 92

 werden zunächst die zu testende Hypothese 

wiederholt und die Gliederung des übrigen Hypothesenberichts erörtert. Im ersten Abschnitt (4.X.1) 

eines jeden Berichts wird das Analysedesign schematisch dargestellt. Dabei handelt es sich zumeist 

um einen ersten Entwurf, der infolge der Operationalisierung der Variablen oftmals noch 

modifiziert wird. Daneben wird im gleichen Abschnitt eine kurze Vorstellung des verwendeten 

statistischen Verfahrens vorgenommen. Der zweite Abschnitt (4.X.2) gibt eine kurze Fassung der 

Operationalisierungen der verwendeten Variablen wieder (eine ausführliche Besprechung dieser 

findet sich jeweils im Anhang). Im dritten Abschnitt (4.X.3) erfolgt eine kurze Erörterung der 

Zusammensetzung der jeweiligen Analysestichproben (auch hierzu findet sich jeweils eine 

ausführliche Fassung im Anhang). Der vierte Abschnitt (4.X.4) enthält die Besprechung der 

Analyseergebnisse. Dabei wird zudem das für diese Analysen verwendete Softwarepaket genannt. 

Im darauffolgenden, jeweils letzten Abschnitt werden die zuvor präsentierten Ergebnisse diskutiert 

(4.X.5). Dabei werden zudem ggf. Implikationen für anschließend vorzunehmende Analysen 

erörtert. Eine abschließende Diskussion aller Hypothesen findet sich in Kapitel 5.  

 

4.1  Operationalisierung der allgemeinen Variablen 

An dieser Stelle werden die Operationalisierungen derjenigen Variablen besprochen, die für die 

Analysen aller Hypothesen (außer die Bundeslandvariablen, siehe Abschnitt 4.2.5.4) verwendet 

werden und entweder eine abhängige, eine Analyse- oder eine Kontrollvariable darstellen (bzgl. der 

Begrifflichkeiten siehe Abschnitt 3.2.6). Die Operationalisierungen der übrigen Variablen, die nur 

beim Test einzelner Hypothesen verwendet werden (siehe Abschnitte 4.3.2, 4.4.2 und 4.5.2) sowie 

die Modellvariablen, mittels derer die Alternativhypothesen getestet werden (siehe Abschnitt 4.2.2 

und Abschnitt 4.4.2), werden in den betreffenden Abschnitten erläutert. Bei den im gegenwärtigen 

Abschnitt erörterten Variablen handelt es sich 1.) um die abhängigen Variablen zur verübten 
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 Das ‚X„ ist ein Platzhalter für die Ziffer, die sich je Hypothese ändert (z.B. steht bzgl. der H2 eine ‚3„). 
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Haupttat bzw. den jeweils verwendeten Vergleichsgruppen, 2.) der zentralen Analysevariable zur 

pädosexuellen Viktimisierung (Hypothesen H1 bis H3) und den Kontrollvariablen bzgl. 3.) des 

Alters des Befragten zum Zeitpunkt der Befragung, 4.) dem Bundesland, in welchem der 

betreffende Proband inhaftiert gewesen ist und 5.) dem Rekrutierungsverfahren bzw. Auswahlplan, 

mittels welchem der Proband angesprochen bzw. selektiert worden ist. Im Folgenden werden die 

Variablenbildungen sowie die Häufigkeitsverteilungen dieser Variablen kurz besprochen. Bereits an 

dieser Stelle ist anzumerken, dass bei den Bezeichnungen der Variablen der inhaltliche Aspekt in 

Großbuchstaben geschrieben und methodische Aspekte am Ende der Variablenbezeichnung in 

Kleinbuchstaben nachgeführt werden (Letzteres ist bei den Variablen hier nicht der Fall, siehe 

Fußnote 93).
93

 Variablen mit einer Laufnummer am Ende indizieren, dass es sich dabei immer um 

Dummy-Variablen handelt, was bedeutet, dass die Ursprungsvariablen aus verfahrenslogischen 

Gründen dichotomisiert wurden. 

1.) Straftaten und Vergleichsgruppen – PAGE, PASE, PAGESE 

Eine der zentralen Variablen dieser Dissertation ist die Deliktvariable. Das hängt damit zusammen, 

dass eines der Ziele der vorliegenden Arbeit ist, einen Beitrag zur Erklärung der Entstehung 

pädosexueller Delinquenz zu leisten. Daher befasst sich diese Besprechung der 

Operationalisierungen als erstes mit der Umsetzung der drei diesbezüglichen abhängigen Variablen. 

Diese sind gleichzusetzen mit drei mittels des Fragebogens bzw. der Gefangenenpersonalakten 

konstruierbaren Vergleichsgruppen, bei denen die pädosexuellen Delinquenten immer die 

Untersuchungsgruppe (im Folgenden „UG“) stellen. Es variiert bei allen drei Vergleichsgruppen 

also lediglich die Kontrollgruppe (im Folgenden „KG“). Diese besteht einmal aus Gewaltstraftätern 

(diese Vergleichsgruppe bzw. abhängige Variable lautet hier: ‚PAGE„), einmal aus adultsexuellen 

Delinquenten (‚PASE„) und einmal aus einer kombinierten Gruppe dieser beiden 

„Straftätertypen“ (‚PAGESE„). In diesem Abschnitt wird zunächst erläutert, wie den Probanden das 

Merkmal der jeweiligen Straffälligkeit zugewiesen wird. Anschließend werden die Verteilungen 

bzgl. der drei daraus resultierenden Variablen erörtert. 

Zur Zuordnung der Probanden zu einer der drei Straftätergruppen werden die Delikte der 

pädosexuellen, adultsexuellen und Gewaltdelinquenz hierarchisch behandelt. Das bedeutet, dass die 

Zuordnung zu einer der drei Gruppen das Resultat einer „absteigenden“ Prüfung dieser Reihe ist: 

d.h., wenn sich ein Proband in seinem Leben eines pädosexuellen Deliktes schuldig gemacht hat, 

wird er unabhängig von weiteren Delikten der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten zugerechnet 
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 Dies ist vor allen Dingen bei einem Teil der Modellvariablen, aber auch bei einigen Analysevariablen der Fall. So 

erhält z.B. die Variable zur erlebten körperlichen Gewalt im häuslichen Erziehungskontext in ihrer empirisch 

operationalisierten Fassung mit dichotomer Ausprägung die Bezeichnung ‚GEWK_emdi„, während das analytisch 

operationalisierte Pendant mit ‚GEWK_andi„ bezeichnet wird (siehe Abschnitt 4.2.2.1). 
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(jene Probanden haben folglich z.T. noch weitere Delikte begangen, siehe Anhang D-A2). Die 

pädosexuellen Delinquenten lassen sich nun wie folgt definieren: 

Bei der Gruppe der pädosexuellen Straftäter handelt es sich um diejenigen Probanden, 

die mindestens einmal ein sexuelles Delikt an Kindern (dabei handelt es sich laut StGB 

Paragraph 176 um Personen unter 14 Jahren) verübt haben und dafür angeklagt oder 

verurteilt wurden. Unter diese sexuellen Delikte fallen dabei die folgenden nach 

Schwere aufsteigend aufgelisteten Taten: 
− pädosexueller Missbrauch ohne Kontakt (Exhibitionismus, das Kind dazu bewegen, 

sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen, pornografische Bilder/Filme zeigen 

oder machen)  

− Genitalkontakt ohne Penetration (jeglicher Kontakt des Genitalbereichs einseitig wie 

wechselseitig)  

− versuchte Penetration oder vollzogene Penetration (in beiden Fällen unabhängig davon, 

welches Objekt hierfür verwendet wurde) 

Auf die gleiche Weise erfolgt die Zuordnung der Probanden zur Gruppe der adultsexuellen 

Delinquenten, die folglich mindestens ein adultsexuelles Delikt begangen haben müssen, aber kein 

pädosexuelles begangen haben dürfen. Dies lässt sich wie folgt definieren:  

Bei der Gruppe der adultsexuellen Delinquenten handelt es sich um diejenigen 

Probanden, die mindestens einmal für eines der folgenden Delikte an Personen, die 

rechtlich keine Kinder sind (14 Jahre und älter), angeklagt oder verurteilt wurden und 

nicht im Sinne eines pädosexuellen Deliktes straffällig gewesen sind:  
− sonstiger sexueller Missbrauch  

− Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 

− exhibitionistische Handlungen  

− sexuelle Nötigung  

− Vergewaltigung 

Um der Gruppe der Gewaltstraftäter zugeteilt zu werden, müssen sich die betreffenden Probanden 

eines Gewaltdeliktes, aber nicht eines pädosexuellen und auch nicht eines adultsexuellen Deliktes 

schuldig gemacht haben. Dies lässt sich wie folgt definieren: 

Bei der Gruppe der Gewaltdelinquenten handelt es sich um diejenigen Probanden, die 

mindestens einmal für eines der folgenden Delikte angeklagt oder verurteilt wurden, 

aber sich nicht im Sinne eines (pädo)sexuellen Deliktes straffällig gewesen sind:  
− Nötigung 

− Raub oder Erpressung  

− Körperverletzung  

− Totschlag und versuchter Totschlag  

− Mord und versuchter Mord 

Um einer Vermengung des Jugend- und des Erwachsenenstrafrechts vorzubeugen, wurden bei der 

Zuteilung nur solche Straftaten berücksichtigt, die nach dem 18. Lebensjahr begangen worden sind. 

Daher sind die Straftatbestände, die zur Zuordnung zu einer der drei Straftätergruppen führen, für 

sich genommen (die jeweilige Straftätergruppe betreffend) als relativ homogen zu betrachten. Nach 

der Zuteilung der Probanden auf diese drei Gruppen sind anschließend die drei in Klammern (s.o.) 

genannten, binär codierten Variablen gebildet worden. Diese stehen für die drei Vergleichsgruppen 

und indizieren jeweils mit einer ‚1„, dass der betreffende Proband Mitglied der 
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Untersuchungsgruppe ist (pädosexuelle Delinquenz). Die ‚0„ indiziert, dass der jeweilige Proband 

Mitglied der Kontrollgruppe ist, was bei allen drei Variablen jeweils etwas anderes bedeutet (s.o.). 

Aus der folgenden Tabelle 4.1.1 sind die Verteilungen der drei Variablen zu entnehmen. Bei der 

Variable ‚PAGE„ sind die Gruppen recht gleichmäßig verteilt. So gehören 59,2 Prozent (193 

Probanden) der Befragten der Gruppe der Gewaltdelinquenten und 40,8 Prozent (133 Probanden) 

der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten an. Insgesamt besteht diese Gruppe aus 326 Probanden, 

welches die Maximalzahl an Probanden, die bei den Analysen zu dieser Vergleichsgruppe 

verwendet werden können, darstellt.
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 Bei den beiden Variablen PASE und PAGESE sind die 

Verteilungen etwas weniger gleichmäßig. Hier besteht die kleinere Gruppe (mal die UG, mal die 

KG) jeweils nur aus etwa einem Drittel der Probanden. Genau beziffert gehören bei der Variable 

PASE 34,5 Prozent (70 Probanden) der Gruppe der adultsexuellen und 65,5 Prozent (133 

Probanden) der Gruppe der pädosexuellen Straftäter an. Die Zahlen zur Variable PAGESE lesen 

sich wie folgt: 66,4 Prozent (263 Probanden) der Probanden weisen die Ausprägung ‚0„ auf und 

gehören damit der Gruppe der adultsexuellen und der Gewaltstraftäter an und 33,6 Prozent (133 

Probanden) weisen die Ausprägung ‚1„ auf und gehören damit der Gruppe der pädosexuellen 

Delinquenten an. 

Tabelle 4.1.1: Verteilung der Straftätergruppen auf die drei abhängigen Variablen 

 PAGE PASE PAGESE 

Delikt Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent 

KG (wechselnd)   (0)  193 59,2 70 34,5 263 66,4 

UG (pädosexuell)  (1) 133 40,8 133 65,5 133 33,6 

Gesamt 326 100,0 203 100,0 396 100,0 

Hier kann konstatiert werden, dass sich das, was mit Blick auf die (sexuelle) Motivation (und die 

dementsprechenden Bedürfnismuster) zur Begehung der relevanten Straftat bereits erahnen lässt, 

auch in diversen Merkmalen der Straftäter widerspiegelt (vgl. Anhang D-A2). Die adultsexuellen 

Delinquenten sind den pädosexuellen Straftätern ähnlicher als die Gewaltdelinquenten. Das 

bedeutet auch, dass die drei Vergleichsgruppen ein unterschiedliches Ausmaß an Homogenität 

aufweisen, was für die erklärenden Variablen unterschiedliche „Herausforderungen“ bzgl. der zu 

erbringenden Diskriminierungsleistung darstellt. Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass die 

kombinierte Vergleichsgruppe (‚PAGESE„) vor allen Dingen dazu dient, die mit den beiden 

anderen Stichproben erzielten Befunde einer Validierung zu unterziehen. 
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 Die Zahl reduziert sich bei den Analysen um durchschnittlich etwa zehn Prozent, was auf ein variierendes Maß 

fehlender Angaben bzgl. verschiedener Items zurückzuführen ist (vgl. Abschnitte 4.2.3, 4.3.3, 4.4.3 und 4.5.3). 
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Im nachfolgenden Abschnitt wird nun die zweite zentrale Variable dieser Dissertation, die 

Analysevariable zur pädosexuellen Viktimisierung, erläutert. 

2.) Pädosexuelle Viktimisierung – PVIK 

Die Variable zur pädosexuellen Viktimisierung (‚PVIK„) erfasst, ob ein Proband angegeben hat, in 

seiner Kindheit (bis 14 Jahre) Opfer eines sexuellen Missbrauchs durch Personen, die mindestens 

fünf Jahre älter gewesen sind, geworden zu sein bzw. ob die entsprechenden Angaben dazu in den 

Gefangenenpersonalakten vorgelegen haben. Damit lässt sich eine pädosexuelle Viktimisierung wie 

folgt definieren:  

Ein Proband gilt als pädosexuell viktimisiert, wenn über die Aktenlage oder den Fragebogen 

belegt ist, dass er bis zum 14. Lebensjahr mindestens einmal Opfer der folgenden Handlungen 

gewesen ist und gleichzeitig der Täter mindestens fünf Jahre älter als er selbst gewesen ist: 

− der Täter sein Geschlechtsorgan gezeigt oder sich selbst befriedigt hat 

− dazu gebracht wurde, das Geschlechtsorgan zu zeigen oder sich selbst zu befriedigen 

− der Täter pornografische Bilder/Filme gezeigt oder solche vom Probanden gemacht hat 

− das Geschlechtsorgan des Probanden durch Streicheln o.ä. stimuliert hat 

− den Probanden dazu gebracht hat, seine Geschlechtsorgane zu stimulieren 

− versucht hat mit dem Probanden Geschlechtsverkehr (Glied in Scheide), Mundverkehr 

oder Analverkehr (Glied in Po) zu haben oder versucht hat mit Gegenständen oder 

Fingern in ihn einzudringen 

− tatsächlich Geschlechtsverkehr, Mundverkehr oder Analverkehr mit dem Probanden 

gehabt hat oder mit Gegenständen oder Fingern in ihn eingedrungen ist 

Die Variable indiziert mit einer ‚0„, dass bzgl. des betreffenden Probanden keine pädosexuelle 

Viktimisierung ermittelt werden konnte oder dass die Angabe eines solchen Missbrauchs auf einen 

Zeitpunkt nach dem 14. Lebensjahr datiert. Eine ‚1„ hingegen weist diejenigen Probanden aus, die 

Opfer (mindestens) eines pädosexuellen Missbrauchsereignisses gewesen sind, das vor dem 14. 

Lebensjahr stattgefunden hat. Der Tabelle 4.1.2 ist zu entnehmen, dass 113 Probanden und damit 

29,2 Prozent aller Probanden der drei Straftätergruppen in ihrer Kindheit pädosexuell viktimisiert 

worden sind. Im Vergleich zu ca. 8% die in geschätzter Form für die Allgemeinbevölkerung 

vorliegen, ist dies ein recht hoher Wert. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass Sexual- bzw. 

Gewaltstraftäter ohnehin aus eher schwierigen Verhältnissen kommen, weshalb es nicht weiter 

verwunderlich ist, dass auch der Anteil an sexuellem Missbrauch unter dieser speziellen Population 

vergleichsweise hoch ist (vgl. Abschnitt 3.1.2). Bereits der Tabelle mit einer um neun Fälle 

reduzierten zugrundeliegenden Gesamtfallzahl (N=387, Tabelle 4.1.2 vs. N=396, Tabelle 4.1.1) 

lässt sich entnehmen, dass nicht bzgl. aller Items gültige Angaben erzielt werden konnten. 
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Tabelle 4.1.2: Verteilung pädosexueller Viktimisierung 

über alle Probanden 

Viktimisiert 

(PVIK)  

Häufigkeit Prozent 

nein   (0)  274 70,8 

ja   (1) 113 29,2 

Gesamt 387 100,0 

Tabelle 4.1.3 weist die Verteilungen der Probanden hinsichtlich einer pädosexuellen Viktimisierung 

getrennt für die drei verschiedenen Straftätergruppen aus. Dabei wird sofort ersichtlich, dass 

insbesondere die pädosexuellen Delinquenten in ihrer Kindheit in erhöhtem Maße Opfer sexuellen 

Missbrauchs gewesen sind. In dieser Gruppe sind fast 50 Prozent (65 Probanden) der 

Gruppenmitglieder mit entsprechenden Ereignissen konfrontiert gewesen. Deutlich geringer sind 

die Zahlen für die beiden anderen Gruppen. Während bei den adultsexuellen Delinquenten 

„immerhin“ noch 29 Prozent (20 Probanden) pädosexuell viktimisiert wurden, ist dieser Anteil bei 

den Gewaltstraftätern mit 15,1 Prozent (28 Probanden) „gerade“ einmal halb so groß.  

Tabelle 4.1.3: Verteilung der Probanden bzgl. einer pädosexuellen Viktimisierung über die 

drei Straftätergruppen 

 pädosexuelle 

Delinquenten 

adultsexuelle 

Delinquenten 

Gewaltdelinquenten 

viktimisiert (PVIK)  Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent 

nein   (0)  67 50,8 49 71,0 158 84,9 

ja   (1) 65 49,2 20 29,0 28 15,1 

Gesamt 132 100,0 69 100,0 186 100,0 

Diese Verteilungen sind, neben der bereits angesprochenen Ähnlichkeit der Tatcharakteristik und 

den entsprechenden Tatmerkmalen (s.o. bzw. Anhang D-A2), ein weiterer Aspekt der 

Gemeinsamkeiten zwischen pädosexuellen und adultsexuellen Delinquenten. Nachfolgend werden 

nun mehrere Kenngrößen bzgl. des Alters der Probanden besprochen. 

3.) Alter zur Tatzeit – ALTER 

Die Variable ‚ALTER„ enthält das Alter der Probanden zum Zeitpunkt der Erhebung.
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 Die 

Verwendung des Lebensalters der Probanden hat zum Zweck, mit diesem im Sinne einer Proxy-
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 Es wurde das Alter zum Zeitpunkt der Erhebung und nicht zum Zeitpunkt des ersten relevanten Deliktes gewählt, 

weil bzgl. letzterem nicht für alle damit erfassten Ereignisse mit Sicherheit gesagt werden kann, dass diese dazu geführt 

hätten, dass der jeweilige Proband Teil der Population geworden wäre. Wie in Abschnitt 3.3.1 erläutert worden ist, sind 

nämlich nur die Personen Teil der Population, die infolge einer Verurteilung in eine Haftanstalt überführt worden sind. 

Und das kann für die zu betrachtenden Straftaten, die bzgl. des Alters beim ersten relevanten Delikt berücksichtigt 
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Variable viele andere Einflussgrößen wie Lebenszykluseffekte, Perioden- und Kohorten- oder 

Generationeneffekte zu kontrollieren (vgl. u.a. Klein 2003). Zudem kann damit die möglicherweise 

altersbedingt variierende Erinnerungsleistung in den Schätzmodellen abgebildet und somit ebenfalls 

statistisch kontrolliert werden (es handelt sich bei den verwendeten Daten fast ausschließlich um 

Retrospektivdaten). In der folgenden Tabelle 4.1.4 sind einige statistische Kenngrößen zum Alter 

aufgeführt. Wie zu sehen ist, sind die pädosexuellen Delinquenten mit Blick auf den Median und 

den Mittelwert die ältesten. Danach folgen die adultsexuellen und schließlich die 

Gewaltdelinquenten. Die Werte der Schiefe und Kurtosis, die allesamt zwischen ±1 liegen, 

indizieren, dass die Altersverteilungen nicht übermäßig stark von einer Normalverteilung 

abweichen (vgl. Urban/Mayerl 2011: 196). Auch hier zeigt sich wiederum, dass die adultsexuellen 

den pädosexuellen Delinquenten ähnlicher sind als die Gewaltstraftäter. 

Nachfolgend wird die Verteilung der Probanden hinsichtlich der Bundesländer besprochen.  

4.) Bundesland – BULAX 

Die Dummy-Variablen ‚BULAX„ enthalten die Information, in welchem Bundesland die 

Haftanstalt, in welcher der betreffende Proband zum Zeitpunkt der Erhebung eingesessen hat, 

situiert ist (‚X„ ist der Platzhalter für die Laufnummer, die den jeweiligen Dummy identifiziert). Die 

Variable weist die Ausprägung ‚1„ auf, wenn der jeweilige Proband in einer Haftanstalt des 

entsprechenden Bundeslandes zum Erhebungszeitpunkt eingesessen hat. Eine ‚0„ indiziert hingegen, 

dass der entsprechende Proband zu diesem Zeitpunkt in einer Haftanstalt eines anderen 

Bundeslandes inhaftiert gewesen ist. Die Verwendung dieser Dummies zielt auf die Kontrolle der 

                                                                                                                                                                                
werden müssen, nicht mit Sicherheit gesagt werden. Folglich besteht die Möglichkeit, dass die Verwendung des Alters 

zum Zeitpunkt des ersten relevanten Deliktes eine Verzerrung generiert. Darüber hinaus zeigen Analysen, die unter 

Verwendung des „Tatalters“ durchgeführt worden sind, dass sich die substanziellen Ergebnisse dadurch nicht verändern 

(vgl. Anhang H1-A3.3). Zudem können nur mit dem Lebensalter die nachfolgend angesprochenen Aspekte kontrolliert 

werden. 

Tabelle 4.1.4: Statistische Kenngrößen zur Altersverteilung nach Vergleichsgruppe 

Kenngröße 
pädosexuelle 

Delinquenten 

adultsexuelle 

Delinquenten 

Gewalt-

delinquenten 

Median 43 37 29 

Mittelwert 43,11 35,83 31,8 

Max 19 18 18 

Min 71 55 63 

Schiefe 0,27 0,13 0,87 

Kurtosis 0,63 -0,47 -0,01 

Gesamt n 133 70 193 
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potentiellen Selektionseffekte ab, die aus den verschiedenen Modi der Auswahl der Haftanstalten 

(vgl. Abschnitt 3.3.2) sowie aus den nach Bundesländer unterschiedlichen Ausschöpfungsquoten 

(vgl. Abschnitt 3.3.3) resultieren können. Tabelle 4.1.5 zeigt die Verteilungen aller Probanden 

sowie unterteilt für die einzelnen Straftätergruppen. Aus der Tabelle ist abzulesen, dass die meisten 

Probanden aus den drei Bundesländern Nordrhein-Westfalen (BULA6), Berlin (BULA1) und 

Sachsen (BULA2) stammen (bei drastischen Unterschieden hinsichtlich der jeweils realisierten 

Rücklaufquote von 9,9% bis 48,6%; vgl. Abschnitt 3.3.3). Die Verteilungen der drei 

Straftätergruppen fallen relativ gleichmäßig über die verschiedenen Bundesländer aus. Etwas 

größere Schwankungen finden sich lediglich für Nordrhein-Westfalen (BULA6). Zudem sind die 

adultsexuellen Delinquenten in Sachsen (BULA2) im Vergleich zu den beiden anderen 

Tätergruppen etwas unterrepräsentiert, während die Gewaltstraftäter in Brandenburg (BULA7) im 

Vergleich zu den zwei anderen Gruppen etwas überrepräsentiert sind. Diese wurden zudem 

ausschließlich über das dritte Rekrutierungsverfahren gewonnen, welches den geringsten 

Selektionseffekt haben sollte (s.u.). In Kombination mit der recht hohen Zahl an Probanden, die aus 

diesem Bundesland stammen, wird dieses in den statistischen Analysen als Referenzkategorie 

verwendet.  

Insgesamt erscheinen die hier berichteten Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Bundesländern nicht schwerwiegend. Darüber hinaus ist positiv anzumerken, dass es kein 

Bundesland gibt, in welchem eine der Gruppen nicht vertreten wäre, was bedeutet, dass mögliche 

Auswirkungen des Bundeslandes in allen Fällen kontrolliert werden können. 

Tabelle 4.1.5: Verteilung der Probanden/Gruppen auf die verschiedenen Bundesländer 

 alle  

Probanden 

pädosexuelle 

Delinquenten 

adultsexuelle 

Delinquenten 

Gewalt-

delinquenten 

 n % n % n % n % 

Berlin (BULA1) 90 22,7 28 21,1 17 24,3 45 23,3 

Sachsen (BULA2) 80 20,2 27 20,3 7 10,0 46 23,8 

Niedersachsen (BULA3) 37 9,3 12 9 8 11,4 17 8,8 

Thüringen (BULA4) 21 5,3 12 9 5 7,1 4 2,1 

Hessen (BULA5) 22 5,6 5 3,8 3 4,3 14 7,3 

Nordrhein-Westfalen (BULA6) 96 24,2 39 29,3 25 35,7 32 16,6 

Brandenburg (BULA7) 50 12,6 10 7,5 5 7,1 35 18,1 

Gesamt 396 100,0 133 100,0 70 100,0 193 100,0 
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Nachfolgend wird nun noch die Operationalisierung des Rekrutierungsverfahrens bzw. des 

Auswahlplans besprochen. 

5.) Rekrutierungsverfahren, Auswahlplan – REKRUTX 

Als letzte Variablen werden nun noch die drei Dummies zum Rekrutierungsverfahren erläutert. 

Diese beschreiben, ob der Proband die Befragungsunterlagen durch einen Mitarbeiter der 

Justizvollzugsanstalt erhalten hat (‚REKRUT1„; Fremdselektion), ob infolge der freiwilligen 

Teilnahme an einem Infoabend und dabei nach eigenem Willen (‚REKRUT2„; Selbstselektion) oder 

ob der Proband die Befragungsunterlagen durch eine postalische Zustellung (‚REKRUT3„; 

Selbstselektion) erhalten hat. Wie in den Klammern bereits angedeutet wird, unterliegt die 

Teilnahme infolge des ersten Rekrutierungsmodus am stärksten einer Fremdselektion. Bei den 

beiden anderen Modi ist die Teilnahme an der Befragung stärker durch Selbstselektionseffekte 

bestimmt (am stärksten dürfte dies für das zweite Rekrutierungsverfahren ausgeprägt sein, da hier 

eine doppelte Selbstselektion besteht: Teilnahme am Infoabend, Teilnahme an der Befragung). Das 

dritte Rekrutierungsverfahren spiegelt hingegen am ehesten die „natürliche“ Teilnahmebereitschaft 

wider, da hier keine weiteren vermittelnden Mechanismen im Spiel sind. Daher wird dieses in den 

statistischen Analysen als Referenzkategorie für die Effekte der beiden anderen Verfahren 

verwendet.  

Insgesamt stellt sich nun die Frage, inwiefern diese unterschiedlichen Selektionsmodi ggf. einen 

Einfluss im Sinne eines Moderators bzgl. des Antwortverhaltens haben (vgl. Diskussion in Kapitel 

5). In den Analysen werden sie via Dummy-Variablen kontrolliert. Hinsichtlich dieser listet die 

nachfolgende Tabelle 4.1.6 die Verteilungen der Probanden in ähnlicher Form wie Tabelle 4.1.5 

zuvor auf. Der ersten Spalte ist zu entnehmen, dass mit 247 Probanden der Großteil der Teilnehmer 

(62,4%) über den ersten Modus (Mitarbeiter des Justizvollzugs) rekrutiert worden ist (die 

Ausschöpfungsquote von 26,8% lag im mittleren Bereich der drei Modi). Etwa ein Drittel (29,5%) 

der Befragten nahm infolge des Erhalts der Briefwurfsendung teil (mit 9,3% die niedrigste 

Ausschöpfungsquote), während nicht ganz zehn Prozent (8,1%) über den Infoabend für die 

Teilnahme gewonnen wurden (hier war allerdings die Ausschöpfungsquote mit 37,3 Prozent am 

höchsten). Wie aus den weiteren Spalten zu ersehen ist, werden je rund vier Fünftel der 

pädosexuellen und adultsexuellen Delinquenten durch das erste Rekrutierungsverfahren Teil der 

Stichprobe. Auch bzgl. der beiden anderen Modi sind die Verteilungen fast identisch. Die 

Gewaltstraftäter sind mit rund 45 Prozent etwa zu gleichen Teilen über das erste und das dritte 

Rekrutierungsverfahren Teil der Stichprobe geworden. Damit zeigt sich auch mit Blick auf die 

Selektion die größere Ähnlichkeit zwischen den pädosexuellen und adultsexuellen Straftätern (s.o.)
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Damit enden die Ausführungen zu den Variablen, die in (fast) allen nachfolgenden Analysen 

verwendet werden. Das nachfolgende Kapitel stellt den ersten Hypothesenbericht dieser 

Dissertation dar, bei welchem die Untersuchung der POTT-Hypothese (Hypothese H1) erläutert 

wird. 

 

4.2 Analyse der POTT-Hypothese (Hypothese 1) 

Die erste Analyse dieser Dissertation befasst sich mit der Überprüfung von Hypothese H1, sprich 

der POTT-Hypothese (pädosexuelle Opfer-Täter-Transition). Dabei ist der hier folgende Bericht 

zum Test dieser Hypothese als prototypisch für alle folgenden Hypothesenberichte zu verstehen. 

Das bedeutet, dass sich das Vorgehen bei den weiteren drei Berichten zur Überprüfung der übrigen 

Hypothesen sehr eng am Vorgehen dieses Hypothesenberichts orientiert. Dabei wird zum Einstieg 

in den Bericht noch einmal die jeweilige Hypothese wiederholt, um den zu testenden 

Wirkungszusammenhang noch einmal explizit in Erinnerung zu holen. So auch hier:  

H1: "Männliche Opfer pädosexueller Viktimisierung(en) haben ein erhöhtes Risiko, im 

Erwachsenenalter ein pädosexuelles Delikt anstatt eines anderen Gewalt- oder 

Sexualdeliktes zu begehen." 

Die Hypothese postuliert folglich einen positiven Zusammenhang zwischen sexuellen 

Opfererfahrungen in der Kindheit und späteren pädosexuellen Tathandlungen (vgl. Abschnitt 3.2.1). 

Das Opfer wird also in der Folge seiner Erfahrungen, über diverse in Abschnitt 3.1.4 thematisierte 

und im Rahmen der Hypothese H2 getesteten (vgl. Abschnitt 4.3) Mechanismen, zum Täter. Dabei 

wird jedoch nicht angenommen, dass es sich um einen deterministischen Zusammenhang zwischen 

dem Opfersein und dem Täterwerden handelt. Vielmehr spielt diese Kindheitserfahrung unter den 

Tätern pädosexueller Delikte eine besondere Rolle. Bereits der Bericht über die diesbezüglichen 

empirischen Befunde indiziert dies in deutlicher Weise (vgl. Abschnitt 3.1.3). In der bzw. den hier 

angestellten Analysen werden neben der POTT-Hypothese überdies weitere Alternativhypothesen 

getestet, für deren Zutreffen sich in der Literatur ebenfalls Indizien finden. Darunter fallen 

Tabelle 4.1.6: Verteilung der Probanden/Gruppen auf die Rekrutierungsverfahren 

 alle  

Probanden 

pädosexuelle 

Delinquenten 

adultsexuelle 

Delinquenten 

Gewalt-

delinquenten 

 n % n % n % n % 

Mitarbeiter JVA (REKRUT1) 247 62,4 105 78,9 57 81,4 85 44,0 

Infoabend (REKRUT2) 32 8,1 8 6,0 4 5,7 20 10,4 

Briefwurfsendung (REKRUT3) 117 29,5 20 15,0 9 12,9 88 45,6 

Gesamt 396 100,0 133 100,0 70 100,0 193 100,0 
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Hypothesen zur Auswirkung direkter und indirekter Gewalt im häuslichen Erziehungskontext, 

emotionale Vernachlässigung und die Unvollständigkeit des Elternhauses bzw. der formale 

Erziehungskontext (zu den diesbezüglich formulierten (Alternativ-)Hypothesen vgl. Abschnitt 

3.2.5). 

Die folgende Darstellung der Untersuchung der POTT-Hypothese erfolgt nun wie zu Beginn von 

Kapitel 4 bereits erläutert. Zunächst wird das Analysedesign erörtert, um eine Vorstellung des 

Vorgehens bei der statistischen Überprüfung der Hypothese zu vermitteln und damit das 

Verständnis der Operationalisierungen und aller danach folgenden Schritte zu erleichtern (4.2.1). Im 

zweiten Abschnitt werden sodann die spezifischen Operationalisierungen der verwendeten 

Variablen erläutert (4.2.2). Darauf folgt die Besprechung der Zusammensetzung der 

Analysestichproben (4.2.3). Im vierten Abschnitt werden die Ergebnisse der Analysen vorgestellt 

(4.2.4). Diese werden im letzten Abschnitt jenes Hypothesenberichts diskutiert und ggf. daraus 

resultierende Implikationen für die weiteren, vorzunehmenden Analysen an dieser Stelle erörtert 

(4.2.5).  

 

4.2.1 Analysedesign – Hypothese H1 (POTT-Hypothese) 

In diesem Abschnitt wird das Analysedesign erläutert, mittels welchem die Überprüfung der in 

Abschnitt 3.2.1 vorgestellten Hypothese H1 (POTT-Hypothese) durchgeführt wird. Die 

Ausführungen hier sind wiederum exemplarisch für alle folgenden Hypothesenberichte (mit einer 

kleinen Abwandlung bei Hypothese H3; vgl. Abschnitt 4.4). Es wird jeweils besprochen, wie der 

postulierte Zusammenhang statistisch modelliert, also designt (daher auch Analysedesign) und 

damit in der Folge getestet wird. Die Tests werden nicht nur zur Hypothese H1, sondern auch beim 

Test aller übrigen Hypothesen für je drei verschiedene Analysestichproben vorgenommen. Zuerst 

wird der Test jeweils für die Untersuchungsstichprobe, die sich aus den pädosexuellen Straftätern 

auf Seiten der Untersuchungsgruppe und den Gewaltstraftätern auf Seiten der Kontrollgruppe 

zusammensetzt (Analysedesign 1 der Hypothese H1 bzw. ADG), durchgeführt. Darauf folgen die 

gleichen Analysen erneut mit den pädosexuellen Straftätern als Untersuchungsgruppe. Die 

Kontrollgruppe bildet bei diesen Auswertungen die Gruppe der adultsexuellen Straftäter 

(Analysedesign 2 der Hypothese H1 bzw. ADS). Die letzte Analyse bezieht sich im Sinne einer 

Ergebnisvalidierung ebenfalls auf die pädosexuellen Delinquenten als Untersuchungsgruppe. Die 

Kontrollgruppe setzt sich hier aus den beiden zuvor getrennt als Kontrollgruppen verwendeten 

Probandengruppen (adultsexuelle und Gewaltstraftäter) zusammen (Analysedesign 3 der Hypothese 

H1 bzw. ADGS). Diese ist damit als gepoolte Untersuchungsgruppe zu verstehen. 

Im weiteren Verlauf des Abschnitts wird zunächst anhand des Analysedesigns zur abhängigen 

Variable PAGE (Analysedesign 1, im Folgenden ADG1, für das Analysedesign (AD) zum 
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Vergleich der pädosexuellen Delinquenten mit den Gewaltstraftätern (G) bzgl. Hypothese H1 (1)) 

das Vorgehen beim Test der Hypothese erörtert und damit auch die statistische Modellierung der zu 

prüfenden Zusammenhänge dargelegt (Abschnitt 4.2.1.1). Diese Ausführungen sind exemplarisch 

für alle drei hier zur Anwendung kommenden Analysedesigns. Im zweiten Abschnitt wird das 

verwendete statistische Verfahren, sprich die logistische Regression, erläutert sowie das 

Softwarepaket benannt, mit dem die Schätzmodelle berechnet werden (Abschnitt 4.2.1.2). 

4.2.1.1 Grundlegendes Analysedesign zum Test der Hypothese H1 

Die hier folgenden Ausführungen zum grundlegenden Analysedesign sind wiederum als 

prototypisch für die Beschreibungen aller folgenden Analysedesigns und auch für die der weiteren 

Hypothesenberichte zu verstehen. In diesem Schritt wird nun die Idee der statistischen 

Modellierung dargelegt. Das grundlegende Vorgehensprinzip, das bei der Beschreibung der 

Analysedesigns zum Test der Hypothesen H1 bis H4 zur Anwendung kommt ist, dass die zur 

Überprüfung der Hypothesen verwendete statistische Modellierung erläutert wird. Dabei werden die 

unterstellten Beziehungen zwischen den unabhängigen und den abhängigen Variablen beschrieben. 

Dazu wird erläutert, welche unabhängigen Variablen Verwendung finden. Insgesamt ergeben sich 

mit drei abhängigen Variablen (die drei verschiedenen Vergleichsgruppen) drei Analysedesigns, die 

sich lediglich hinsichtlich dieser abhängigen Variablen unterscheiden. Im Fall der Überprüfung der 

Hypothese H1 wird nun jedoch nicht nur die Hypothese selbst getestet, sondern darüber hinaus 

geprüft, inwiefern die dabei identifizierten Befunde robust sind, bezogen auf die 

Operationalisierung eines Teils der unabhängigen Variablen. Es wird also getestet, ob die 

erhaltenen Resultate auch zu erzielen sind, wenn ein Teil der Prädiktorvariablen unterschiedlich 

operationalisiert werden. Die Idee, die hinter diesem Vorgehen steckt, hat zweierlei methodische 

Hintergründe. Der erste, eben bereits angesprochene Grund ist, dass der Test der Robustheit der 

Ergebnisse der Schätzmodelle eine Validierung des Schätzmodells und damit des Hypothesentests 

darstellt. Die Befunde der Analysen können zumindest im Rahmen der vorliegenden Stichprobe in 

gewisser Weise bestätigt werden (oder je nach den Ergebnissen auch nicht). Die dabei verwendeten 

Operationalisierungen unterscheiden sich zudem von denen, die bei einem bereits veröffentlichten 

Artikel zur POTT-Hypothese durchgeführt wurden (vgl. Urban/Fiebig 2011). Dies hat den 

Hintergrund, dass damit eine weitere Validierung der dort generierten Befunde auf Grundlage einer 

anderen Operationalisierung ermöglicht werden soll (damit soll ebenfalls die Robustheit der 

Ergebnisse einer Prüfung unterzogen werden). 

Der Test der Hypothese H1 selbst sieht vor, den darin postulierten Zusammenhang zwischen 

sexuellen Missbrauchserfahrungen in der Kindheit und einer späteren pädosexuellen Straftat zu 

überprüfen. In Abschnitt 3.2.1 wurde dargelegt, wie sich dieser Zusammenhang theoretisch erklären 
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bzw. modellieren lässt. Die Berücksichtigung der Alternativhypothesen bringt dabei den Vorzug 

mit sich, dass die Überprüfung des Zusammenhangs unter erschwerten Bedingungen stattfindet und 

somit die Ergebnisse der Hypothesentests als belastbarer zu verstehen sind (vgl. Urban/Fiebig 2011). 

Neben den Variablen zu den vier Alternativhypothesen kommen zudem diverse Kontrollvariablen 

hinzu, welche den ggf. in den Daten vorhandenen Selektionsproblemen entgegenwirken sollen. 

Darunter fallen sechs der sieben Dummy-Variablen zum Bundesland der Haftanstalt, in welcher die 

Probanden jeweils zum Zeitpunkt der Befragung eingesessen haben sowie zwei der drei Dummy-

Variablen zum Rekrutierungsverfahren, über welches die Probanden für die Studie gewonnen 

worden sind (vgl. Abschnitt 4.1). Schließlich wird noch das Alter der Probanden als 

soziodemographische Kontrollvariable (‚ALTER„) eingeführt. 

Um diese Vielzahl an Variablen zu vereinfachen, ist es zweckmäßig, die unabhängigen 

Modellvariablen in unterschiedliche Variablensets zu unterteilen. Dazu wird folgende fünfgliedrige 

Unterteilung vorgenommen:  

1. Haupthypothese zur pädosexuellen Viktimisierung 

2. Alternativhypothesen zu weiteren Viktimisierungsformen 

3. Alternativhypothese zum formalen Erziehungskontext 

4. Kontrollvariablen zur Selektionsproblematik 

5. Alterskontrollvariable 

Die Haupthypothese wird mit der Variable ‚PVIK„ (pädosexuelle Viktimisierung) getestet. Der Test 

der Alternativhypothesen zu den übrigen Viktimisierungsformen geht über die Variablen 

‚GEWX_X„ in die Modelle ein (die Bedeutung der beiden ‚X„ im Rahmen der Besprechung der 

schematischen Darstellung des Analysedesigns wird unten erläutert). Die Alternativhypothese zum 

formalen Erziehungskontext wird über die Variablen ‚ERZKONTX„ (wobei das ‚X„ den Platzhalter 

für die unterschiedlichen Typen der formalen Familienintegration 1 bis 3 darstellt). Die Kontrolle 

der Selektionsproblematik wird über die Variablen ‚REKRUTX„ und ‚BULAX„ vorgenommen 

(hier ist das 'X' einmal Platzhalter für die Rekrutierungsverfahren 1 bis 3 und einmal für die 

Bundesländer 1 bis 7). Die Alterskontrollvariable (‚ALTER„) geht in Form des Alters der 

Probanden zum Zeitpunkt der Erhebung in die Analysen ein.
96

 Daneben ist selbstverständlich noch 

die abhängige Variable zu nennen, welche sich je nach Analysedesign unterscheidet (‚PAGE„: der 

Vergleich der Gruppe der pädosexuellen Straftäter mit der Gruppe der Gewaltdelinquenten; 

‚PASE„: der Vergleich der Gruppe der pädosexuellen Straftäter mit der Gruppe der adultsexuellen 

Delinquenten; ‚PAGESE„: der Vergleich der Gruppe der pädosexuellen Straftäter mit der Gruppe 

der Gewalt- und der Gruppe der adultsexuellen Delinquenten). 
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 Daneben werden alle Analysen auch mit dem Alter der Probanden zum Zeitpunkt der ersten einschlägigen Straftat 

(‚TATALTER„) im Sinne einer Validierung der Ergebnisse der Schätzmodelle, die mit dem hier vorgestellten 

Analysedesign unter Verwendung des Lebensalters zum Zeitpunkt der Befragung erzielt worden sind, gerechnet (vgl. 

Anhang H1-A3.3 und die entsprechenden Anmerkungen bei den Analysen in Abschnitt 4.2.4). 
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Schematisch lässt sich das allgemeine Analysedesign nun, wie in Tabelle 4.2.1 gezeigt, 

folgendermaßen darstellen. Linkerhand finden sich die unabhängigen Variablen in fünf Blöcken 

und rechterhand steht die abhängige Variable, die eben je nach Design eine andere 

Vergleichsgruppe darstellt. In Block 2 finden sich die drei Gewaltdimensionen im häuslichen 

Erziehungskontext. Wie zu sehen ist, stand das erste ‚X„ bei ‚GEWX_X„ bei den obigen 

Beschreibung des Analysedesigns für die jeweilige Dimension der Gewalt im häuslichen 

Erziehungskontext. In dieser Abbildung wird nun ein ‚K„ eingeführt, um zu indizieren, dass es sich 

bei der jeweiligen Variable um die Abbildung der Dimension der körperlichen Gewalt handelt. Ein 

‚B„ zeigt an, dass die Variable für die Dimension der beobachteten Gewalt steht, während ein 

‚P„ die Variable ausweist, die für die Dimension der psychischen Gewalt steht. Das zweite, 

nachgestellte ‚X„ hingegen ist ein Platzhalter für die Art der Operationalisierung der Variablen. 

Diese beiden unterschiedlichen Typen der Operationalisierung werden jedoch erst in Abschnitt 

4.2.2 erläutert. Der Block 2', der durch Kleinschreibung und Kursivdruck hervorgehoben ist, steht 

für die Interaktionsvariablen, die zwischen den drei Variablen zu den Gewaltdimensionen gebildet 

und der Vollständigkeit halber in den Modellen getestet werden, um mögliche kombinierte Effekte 

zwischen den jeweiligen Gewaltdimensionen identifizieren zu können. Da diese keinen spezifischen 

Hypothesentest repräsentieren, werden sie in den Analysen nicht gesondert berücksichtigt und 

lediglich Auffälligkeiten, sofern vorliegend, berichtet. Auch hier indiziert das nachgestellte ‚X„, 

dass für diese Variablen ebenso zwei unterschiedliche Operationalisierungen vorgenommen worden 

sind. 

Tabelle 4.2.1: Schematischer Überblick über das Analysedesigns zur Hypothese H1 

Variablenblock unabhängige Variablen abhängige Variable(n) 

Block 1 PVIK 

PAGE (AD 1) 

PASE (AD 2) 

PAGESE (AD 3) 

Block 2 
GEWK_X 

GEWB_X 

GEWP_X 

block 2' 
gewkb_X 

gewkp_X 

gewbp_X 

gew_X 

Block 3 
ERZKONT2 

ERZKONT3 

Block 4 
REKRUT_1 und REKRUT2 

BULA_1 bis BULA_6 

Block 5 ALTER 
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Aus der Abbildung geht die praktische Umsetzung der Modellschätzungen noch nicht eindeutig 

hervor. Dazu ist zu sagen, dass diese in sequenzieller Weise vorgenommen werden. Dabei werden 

in den jeweils weiteren Modellen zusätzliche Variablen hinzugefügt, ohne dass aus den Modellen 

der vorausgegangenen Schritte Variablen entfernt werden (vgl. zu diesem Vorgehen Urban/Mayerl 

2011: 312ff). Das hat den Hintergrund, dass so mögliche Wechselwirkungen zwischen den 

Variablen identifiziert werden können. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass im Unterschied zur 

OLS-Regression, bei der hier zur Anwendung kommenden logistischen Regression, die 

Wechselwirkungen zwischen den (unabhängigen) Variablen etwas anders ausfallen. Im Falle der 

logistischen Regression spielt insbesondere das Problem der unbeobachteten Heterogenität eine 

sehr große Rolle. Dieses sowie das generelle Prinzip der logistischen Regression werden im 

nachfolgenden Abschnitt erläutert. 

4.2.1.2 Kurzvorstellung des Analyseverfahrens - Logistische Regression 

An dieser Stelle wird das grundlegende Prinzip der logistischen Regression dargelegt. Das 

Verfahren wurde deshalb gewählt, weil das zu untersuchende Merkmal, sprich die abhängige 

Variable (die Zugehörigkeit zu einer der beiden Straftätergruppen), nominal skaliert ist. Daher ist 

die Anwendung einer Analysemethode erforderlich, welche die Analysen von kategorialen 

abhängigen Variablen ermöglicht. Die logistische Regression, als eines dieser Verfahren, hat zum 

Ziel (u.a.) die Wahrscheinlichkeit zu schätzen, mit der bestimmte Mitglieder der Stichprobe zur 

Gruppe mit der Ausprägung ‚1„ der abhängigen Variable gehören (im vorliegenden Fall sind das die 

pädosexuellen Delinquenten). Dabei wird diese Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit zu den 

unabhängigen Variablen geschätzt (vgl. Backhaus et al. 2011, 258ff). Im Prozess des Verfahrens 

wird folglich untersucht, welche Merkmale die Wahrscheinlichkeit erhöhen bzw. verringern, dass 

ein Proband der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten angehört oder eben eher Mitglied der 

jeweiligen Kontrollgruppe ist. In gewisser Weise wird also versucht, eine Diskriminierung 

zwischen den Probandengruppen aufgrund bedeutsamer Merkmalsausprägungen herzustellen, die in 

systematischer Weise zwischen den Mitgliedern der betrachteten Gruppen variieren. 

Zur Abbildung des Einflusses der unabhängigen Variablen werden in einem logistischen 

Regressionsmodell in aller Regel zwei verschiedene Koeffizienten(typen) berechnet. Einerseits ist 

dies ein b- oder logit-Koeffizient, der allerdings nur im Hinblick auf die Richtung und die 

Zufälligkeit eines Zusammenhangs direkt interpretiert werden kann. Denn bei diesem erlaubt der 

numerische Wert keine Aussage über den Zusammenhang zwischen unabhängiger und abhängiger 

Variable in einer inhaltlichen Metrik.
97

 Erst nach einer Transformation kann eine inhaltliche 
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 Im Unterschied bspw. zu den b-Koeffizienten der OLS-Regression, welche inhaltliche Angaben bzgl. des 

Zusammenhangs zwischen unabhängiger und abhängiger Variable in der Metrik der abhängigen Variablen erlauben 

(vgl. Urban/Mayerl 2011: 42ff). 
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Interpretation der Werte vorgenommen werden. Dies ist zum Beispiel infolge einer Transformation 

des b-Koeffizienten in das sogenannte Odds-Ratio (OR) möglich. Dieser Koeffizient, der ebenfalls 

von den meisten gängigen Softwarepaketen ausgegeben wird, gibt das Chancenverhältnis an, das 

ein Probanden der Gruppe Y=1 (hier: die pädosexuellen Delinquenten) statt der Gruppe Y=0 (hier 

z.B. bei Analysedesign ADG1: die Gewaltstraftäter) angehört, wenn der Proband die X-Ausprägung 

‚1„ (hier bspw. Opfer von Kindesmissbrauch) im Unterschied zur Ausprägung ‚0„ aufweist. In 

anderen Worten wird in diesem Beispiel durch das Odds-Ratio angegeben, um welchen Faktor die 

Chance eines Probanden, der in seiner Kindheit sexuell missbraucht worden ist, größer bzw. kleiner 

ist, der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten und nicht der Gruppe der Gewaltstraftäter 

anzugehören, als die eines Probanden, der in seiner Kindheit kein Opfer entsprechender Übergriffe 

gewesen ist.  

Das grundlegende Schätzprinzip, mit welchem nun die Parameter bk (und damit auch die ORk) 

bestimmt werden, ist das Maximum Likelihood-Prinzip. Bei dem diesem Prinzip 

zugrundeliegenden iterativen Verfahren wird die Wahrscheinlichkeit, mit den über den Algorithmus 

bestimmten (b-)Parametern die beobachteten Erhebungsdaten zu erhalten, maximiert (vgl. 

Urban/Mayerl 2011: 325ff). Die dabei ermittelten Koeffizientenwerte sind im Unterschied zur 

linearen Regression viel stärker von Fehlspezifikationen betroffen. Denn anders als bei OLS-

Analysen werden die Koeffizienten immer unterschätzt, wenn Variablen, die einen Einfluss auf die 

abhängige Variable haben, nicht mit ins Modell aufgenommen werden. Dabei ist es anders als bei 

der OLS-Regression unerheblich, ob die nicht berücksichtigte unabhängige Variable mit den im 

Modell berücksichtigten unabhängigen Variablen in einem Zusammenhang steht (ebd. 351). Bei der 

linearen Regression hingegen nimmt das Problem der Fehleinschätzung des Zusammenhangs und 

damit der Fehlspezifikation zu, je stärker die nicht berücksichtigte Prädiktorvariable mit den im 

Modell vorhandenen Prädiktorvariablen korreliert ist (ebd. 218f). Für die logistische Regression 

und die entsprechende Modellspezifikation bedeutet dies, dass die Nichtberücksichtigung wichtiger 

Modellvariablen immer zu einer Abwertung der vorgefundenen Effekte führen kann.  

Entsprechend kann die Vergrößerung der Koeffizientenwerte unter Berücksichtigung weiterer 

Variablen auch dahingehend interpretiert werden, dass sich dadurch die unbeobachtete 

Heterogenität reduziert. Suppressoreffekte können folglich im Unterschied zur OLS-Methode bei 

der logistischen Regression auch dann auftreten, wenn die weiteren, dem Modell hinzugefügten 

Prädiktorvariablen in keinem Zusammenhang mit den zuvor berücksichtigten unabhängigen 

Variablen stehen.
98

 Daher besteht unabhängig von den sonstigen Variablenbeziehungen immer die 
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 Bei der OLS-Regression resultieren Suppressoreffekte daraus, dass die Aufnahme einer oder mehrerer weiterer 

Prädiktorvariablen, die mit den Variablen des bisherigen Modells korreliert sind, dazu führt, dass aus ersteren Anteile 

auspartialisiert werden, die in keiner Beziehung mit der abhängigen Variable stehen. Die Folge daraus ist, dass die 

„wahren“ Effekte, im Sinne einer „Freilegung“, unter diesen Bedingungen überhaupt erst zum Vorschein kommen 
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Möglichkeit, dass Beziehungen zwischen einzelnen Prädiktor- und Kriteriumsvariablen, die in 

bivariaten Betrachtungen und auch in einfacheren multivariaten Modellen nicht aufzudecken sind, 

dennoch in komplexeren Modellen signifikant werden. Daher sind bei den Analysen die 

Gesamtmodelle (die alle zu berücksichtigenden Variablen enthalten, siehe bspw. Abschnitt 4.2.4) 

für die jeweils abschließende Interpretation von besonderer Bedeutung. 

Für die Beurteilung des gesamten Schätzerfolgs dienen schließlich sogenannte Pseudo-R
2
-

Maßzahlen. Diese erlauben zwar in gewisser Weise, wie auch der aus der OLS-Regression bekannte 

Determinationskoeffizient R
2

, eine Aussage über den Grad der relativen (An-)Passung einer 

Regressionsschätzung auf die vorliegenden Daten. Anders als beim R
2
 der linearen Regression kann 

damit aber keine Aussage über das Ausmaß der ausgeschöpften Varianz getroffen werden. Daher ist 

der Begriff (Pseudo-)R
2
-Koeffizient ein wenig irreführend (vgl. Urban/Mayerl 2011: 347). Ermittelt 

werden die unterschiedlichen Pseudo-R
2
-Koeffizienten unter Verwendung des sogenannten 

Devianzwertes, der ein sogenanntes lack-of-fit-Maß ist und mathematisch auch als -2LL-

Loglikelihood bezeichnet wird (Cohen et al. 2003: 499ff). Zur Bestimmung des jeweiligen 

Koeffizienten werden die Devianzwerte des Nullmodells und des interessierenden Modells in 

verschiedener Weise in Relation zueinander gesetzt (vgl. Backhaus et al. 2011: 267ff). Wie beim R
2
 

der OLS-Regression rangieren auch diese Werte zwischen 0 und 1. Ab Werten von 0,2 spricht man 

von einer guten Modellschätzung (vgl. Urban 1993: 62). Die Verwendung des Nagelkerke-R
2
 bietet 

sich nun deswegen an, weil dieses aus rein mathematischer Sicht auch 1 werden kann (andere Maße 

können dies konstruktionsbedingt nicht) (vgl. Backhaus et al. 2011: 270). 

Um die Güte des Schätzerfolgs verschiedener Gesamtmodelle zu vergleichen, (wie es bei der 

Logik der Beschreibung der Bestimmung des Gütemaßes im Abschnitt zuvor bereits erläutert 

wurde) werden die Devianzwerte zweier Modelle miteinander verglichen. Dieses Testverfahren 

nennt sich Likelihood‐Ratio‐χ2‐Test, bei welchem ein χ
2‐Test durchgeführt wird. Dazu wird der 

‐2Log‐Likelihood‐Wert des komplexeren Modells A (höhere Variablenzahl, z.B. 6) von dem des 

weniger komplexen Modells B (geringere Variablenzahl, z.B. 4), das in Modell A genestet ist, 

subtrahiert (vgl. Cohen et al. 2003: 500f). Ist diese Differenz größer als der kritische Schwellenwert, 

der in der χ
2‐Tabelle (siehe unten) beim entsprechenden Freiheitsgrad (f), welcher für die Differenz 

der geschätzten Parameter bzw. Variablen steht (im Beispiel oben wären das 2 (=6‐4)), und der 

entsprechenden Irrtumswahrscheinlichkeit (1‐α) abgelesen werden kann, stellt Modell B die bessere 

Anpassung an die empirischen Daten dar. Für den Fall von zwei Modellen, die sich um eine 

Variable unterscheiden und damit der Freiheitsgrad des Tests gleich 1 ist und die 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner fünf Prozent sein soll, ist dieser kritische χ
2
-Wert 3,84.  

                                                                                                                                                                                
können (vgl. Urban/Mayerl 2011: 94f). Generell kann diese Auspartialisierung dazu führen, dass sich Effekte unter 

entsprechenden Randbedingungen verstärken können (ebd. 86ff). 
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Neben den Berechnungen der Zusammenhänge zwischen den unabhängigen und den abhängigen 

Variablen mit logistischen Regressionen wird für jedes Analysedesign und jedes darin berechnete 

Modell zudem ein zweites lineares Regressionsmodell (OLS) geschätzt. Dies hat die Bewandtnis, 

dass insbesondere bei der Berücksichtigung von Interaktionsvariablen mit einer hohen 

Multikollinearität zu rechnen ist (vgl. Urban/Mayerl 2011: 350). Da diese sich je nach Ausmaß 

stark auf die inhaltliche Interpretation der Zusammenhänge, aber auch auf die statistischen 

Berechnungen auswirken kann, werden die Kenngrößen vor der eigentlichen Interpretation berichtet 

(vgl. Abschnitt 4.2.4.1) und die entsprechenden Implikationen getroffen. Sowohl die linearen als 

auch die logistischen Regressionsmodelle werden mit SPSS 19 geschätzt. 

Konkretere Ausführungen zu den Schätzmodellen finden sich unter Abschnitt 4.2.4 bei der 

Beschreibung der Analyseergebnisse. Hier folgen im Anschluss nun die Ausführungen zu den 

Operationalisierungen der Variablen. 

 

4.2.2 Operationalisierung der Variablen – POTT-Hypothese (H1) 

Im vorausgegangenen Abschnitt 4.2.1 wurde bereits erläutert, welche Einflussgrößen für die 

Analysen zur Hypothese H1, der POTT-Hypothese, berücksichtigt werden müssen. In diesem 

Abschnitt wird nun erörtert (exemplarisch anhand einer Gewaltdimension), wie die drei Variablen 

zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext sowie die Variablen zum formalen Erziehungskontext 

(ebenfalls exemplarisch anhand einer Kategorie) gebildet worden sind. In beiden Fällen werden 

jedoch nur die zentralen Aspekte der Variablenbildung erläutert. Eine ausführliche Besprechung der 

Operationalisierung aller Analysevariablen findet sich im Anhang H1-A1. Zunächst wird in 

Abschnitt 4.2.2.1 die Bildung der Variablen zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext erläutert 

(exemplarisch anhand der Dimension der körperlichen Gewalt). Danach wird ausgeführt, wie die 

Bildung der Variablen zum formalen Erziehungskontext vorgenommen worden ist (Abschnitt 

4.2.2.2). An dieser Stelle sei noch einmal angemerkt, dass die Operationalisierungen der zentralen 

Analysevariablen zur pädosexuellen Viktimisierung (‚PVIK„) sowie der Kontrollvariablen bereits in 

Abschnitt 4.1 erläutert worden sind. Die Besprechung der Operationalisierungen beginnt mit den 

Ausführungen zur körperlichen Gewalt im häuslichen Erziehungskontext (‚GEWK„) und damit zu 

einer der drei Variablen zu den Alternativhypothesen zu den weiteren Viktimisierungsformen. 

4.2.2.1 Körperliche Gewalt – GEWK 

Das Ausmaß der im häuslichen Erziehungskontext erfahrenen körperlichen Gewalt ist im 

Fragebogen über mehrere verschiedene Items erfasst worden. Ziel war es dabei, einen Großteil 

potentieller Gewalthandlungen, die einem Kind bzw. einem Jugendlichen in der Zeit des 

Aufwachsens widerfahren können, abzudecken. Mit diesen Daten und den entsprechenden 
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Analysen ist es möglich, eine Klassifizierung der Probanden hinsichtlich ihrer gewaltbezogenen 

Sozialisationsgeschichte vornehmen zu können (vgl. Anhang H1-A1.1 bis H1-A1.3). In der Folge 

kann sodann getestet werden, inwiefern ein statistischer Einfluss von den verschiedenen 

Dimensionen der jeweiligen Sozialisationscharakteristika auf das spätere Delinquenzverhalten 

ausgeht (vgl. Abschnitt 4.2.4).  

Im Folgenden werden sowohl eine analytische als auch eine empirische Operationalisierung der 

Einflussgrößen verwendet. Empirisch meint, dass die Items nach bestimmten Verteilungskriterien 

rekodiert und in der Folge daraus die Analysevariablen gebildet werden. Analytisch meint hingegen, 

dass die Umsetzung einer Einflussgröße in eine Variable der Idee des Forschers folgt bzw. sich an 

in der Literatur vorhandenen Ergebnissen bzw. Vorgehensweisen orientiert (hier an Pfeiffer et al. 

1999). Beide Operationalisierungen haben nun gemein, dass mit ihnen eine Gesamtbilanz über die 

im häuslichen Erziehungskontext erfahrene körperliche Gewalt über alle drei beobachteten 

Lebensphasen (insgesamt vom 6. bis zum 18. Lebensjahr) erstellt wird. Die Überlegung dabei ist, 

dass die Zielhandlung, sprich die abhängige Variable und damit die relevante Straftat, der 

Sozialisationshistorie (im Erziehungskontext) nachfolgt. Damit können die Erfahrungen bzgl. der 

körperlichen Gewalt in dieser Zeit bilanziert und deren Auswirkungen gebündelt betrachtet werden.  

Das genaue Vorgehen und die Unterschiede bei der Erstellung der unabhängigen Variablen zur 

körperlichen Gewalt werden im Anhang in Abschnitt H1-A1.1 erläutert. Nachfolgend werden die 

Resultate dieser Operationalisierung erörtert. Die Tabelle 4.2.2 zeigt die Ergebnisse zu den beiden 

Variablen, die bzgl. der im häuslichen Erziehungskontext erlebten körperlichen Gewalt erstellt 

worden sind. Wie aus dieser zu ersehen ist, handelt es sich bei beiden Variablen um dichotome 

Indizes. Der erste Spaltenblock enthält die Zahlen zur empirisch gebildeten Variable 

‚GEWK_emdi„. Diese indiziert bei einer ‚1„, dass der betreffende Proband in seiner Kindheit in 

Relation der restlichen Probanden übermäßig häufig Opfer entsprechender Gewalthandlungen
99

 

gewesen ist (häufiger als der Median der Analysestichprobe). Dies ist für 49,5 Prozent der 

Stichprobe und damit für 152 Probanden der Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der 

Gewaltdelinquenten (die abhängige Variable ist hier die Variable ‚PAGE„) der Fall gewesen. 

Gegenteiliges trifft für 155 Probanden (50,5%) zu, die demnach entsprechende Gewalterfahrungen 

„unterdurchschnittlich“ häufig (gleich oder kleiner als der stichprobenrelative Median) gemacht 

haben. Der nächste Spaltenblock zeigt die Zahlen für die Variable ‚GEWK_andi„. Die beiden 
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 Die Items, mit welchen die Gewalthandlungen erfasst worden sind, wurden mittels einer Itembatterie erhoben und mit 

dem folgenden Satz eingeleitet:„Mein/e Vater/Mutter oder der Mann/die Frau, bei dem/der ich aufgewachsen bin…“. 

Im Einzelnen lauten diese Gewalthandlungen: „…hat mich mit Gegenständen beworfen.“; „…hat mich geschubst oder 

hart angepackt.“; „…hat mich geohrfeigt oder mit der flachen Hand gehauen.“; „…hat mich mit der Faust oder einem 

Gegenstand geschlagen.“; „…hat mich zusammengeschlagen.“; „…hat mich gewürgt.“; „…hat mich mit einer Waffe 

bedroht oder angegriffen.“ 
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Ausprägungen ‚0„ und ‚1„ sind wie bei der Variablen zuvor zu interpretieren, mit dem kleinen 

Unterschied, dass die Relation zu der Stichprobe anders hergestellt wird.
100

 Entsprechend Tabelle 

4.2.2 haben 45 Prozent der Stichprobe (die Vergleichsgruppe ist die Gruppe ‚PAGE„) und damit 

138 Probanden „überdurchschnittlich“ häufig (die Häufigkeit liegt über dem Median) körperliche 

Gewalterfahrungen im häuslichen Erziehungskontext in der Zeit ihrer Kindheit und Jugend gemacht. 

Im Unterschied dazu sind 169 Probanden (55,0%) „unterdurchschnittlich“ häufig (gleich oder 

kleiner als der Median) von den entsprechenden Gewalterfahrungen betroffen gewesen. Damit 

deklariert diese analytisch gebildete Variable weniger Probanden (n=14) als übermäßig häufig von 

körperlichen Gewalterfahrungen betroffen als die empirisch gebildete Variable. 

Tabelle 4.2.2: Verteilungen der Variablen zur körperlichen Gewalt - 

beide Operationalisierungen 

 ‚GEWK_emdi‘ ‚GEWK_andi‘ 

kleiner-gleich  

Median (0) 

155 

50,5% 

169 

55,0% 

größer 

Median (1) 

152 

49,5% 

138 

45,0% 

Gesamt 307 

100,0% 

307 

100,0% 

Das Ergebnis dieser beiden unterschiedlichen Operationalisierung ist nun, dass für die späteren 

Analysen die Modellvariablen auf zwei unterschiedliche Arten berücksichtigt und somit eine 

Validierung der jeweils erzielten Ergebnisse vorgenommen werden können bzw. kann (ein 

Vergleich der beiden Operationalisierungen wird im Anhang H1-A1.1 vorgenommen). Die 

Operationalisierungen zu den beiden anderen Dimensionen, die beobachtete (‚GEWB„) und die 

psychische Gewalt (‚GEWP„), werden nach dem gleichen Prinzip vorgenommen (siehe Anhang H1-

A1.2 und H1-A1.3). Im nächsten Abschnitt wird erläutert, wie die Variable zum formalen 

Erziehungskontext erstellt worden ist. 

4.2.2.2 Formaler Erziehungskontext – ERZKONT 

Mit dem formalen Erziehungskontext wird die Vollständigkeit der Familie bzw. Abwesenheit von 

elterlichen Bezugspersonen innerhalb der drei unterschiedlichen Lebensphasen erfasst. Die in 

diesem Rahmen erstellten Variablen sollen folglich widerspiegeln, zu welchem Ausmaß sich der 

jeweilige Proband in einem festen Sozialisationsgefüge befunden hat. Die hierbei gebildeten 
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 Bei der Variable ‚GEWK_emdi„ sieht das Prinzip der Erstellung vor, dass alle Einzelitems via Mediansplit 

dichotomisiert, dann aufsummiert und anschließend nochmals via Mediansplit dichotomisiert werden. Bei der Variable 

‚GEWK_andi„ ist lediglich der erste Schritt anders. Hier wird eine analytische Trennung von schweren und leichten 

Gewalterfahrungen vorgenommen und diese jeweils nach unterschiedlichen Schwellenwerten dichotomisiert. Die 

anschließende Summierung dieser dichotomisierten Indikatoren und die darauffolgende Dichotomisierung via 

Mediansplit entspricht hingegen dem Verfahren bei der Erstellung der Variable ‚GEWK_emdi (vgl. Anhang H1-A1.1). 
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Modellvariablen dienen in den Analysemodellen dem Test einer Alternativhypothese, nämlich der 

Desintegrationshypothese (vgl. Abschnitten 3.2.5). Eine ausführliche Besprechung der Erstellung 

der Variablen findet sich im Anhang (H1-A1.5). An dieser Stelle wird nur ein Blick auf die 

Ergebnisse der Variablenerstellung geworfen. Tabelle 4.2.3 gibt die Verteilung der Probanden auf 

die drei Ausprägungen der Ausgangsvariablen zum formalen Erziehungskontext wieder. Aus dieser 

ist zu ersehen, dass mit 46,3 Prozent der größte Anteil der Probanden über alle drei Lebensphasen 

hinweg überwiegend bei beiden „Eltern“ gelebt hat. Mit 32,3 Prozent befinden sich an zweiter 

Stelle der Verteilung diejenigen Probanden, die zumindest in einer Lebensphase nicht überwiegend 

bei beiden „Eltern“, sondern überwiegend nur bei einem „Elternteil“, gewesen sind. Den kleinsten 

Teil machen mit 21,4 Prozent die Probanden aus, die zumindest in einer Lebensphase nicht 

„überwiegend“ bei beiden „Eltern“ gewesen sind, aber dafür über alle betrachteten Zeiträume 

hinweg wenigstens bei mindestens einem „Elternteil“ gewesen sind. Die beiden Begriffe 

„überwiegend“ sowie „Eltern“ sind deshalb in Anführungszeichen gehalten, weil diese nicht gemäß 

konventioneller Maßstäbe zu verstehen sind.
101

 

Tabelle 4.2.3: Verteilung der Variable zum formalen Erziehungskontext 

Ausprägung ERZKONT 

Zumindest in einer Lebensphase nicht bei den Eltern (0) 101 

32,3% 

ausschließlich bei den Eltern, jedoch in mindestens  (1) 

einer Phase nur bei einem Elternteil       

 

 

67 

21,4% 

In allen Lebensphasen bei beiden Eltern    (2) 145 

46,3% 

Gesamt 313 

100,0% 

Um die Variable in den Analysen verwenden zu können, werden aus dieser drei Dummy-Variablen 

erstellt (‚ERZKONT1„ bis ‚ERZKONT3„). Exemplarisch wird das Prinzip dieser Variablen anhand 

der Variable ‚ERZKONT1„ erläutert (Tabelle siehe Anhang H1-A1.5). Diese Variable hat die 

Ausprägung ‚1„, wenn der Proband zumindest in einer Lebensphase überwiegend in einem 

institutionellen Erziehungskontext gelebt hat (entspricht der Ausprägung ‚0„ bei der Variable 
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 Im Fragebogen wird nur erfasst, bei wem die jeweilige Lebensphase „überwiegend“ verbracht worden ist (siehe H1-

A1.5). Es kann daher nicht mit Sicherheit davon gesprochen werden, dass der Proband in der gesamten Lebensphase in 

einer komplett vollständigen Familie gelebt hat, sondern eben nur „überwiegend“. Bei einer Lebensphase von sechs 

Jahren können das eben z.B. nur vier Jahre und auch jede andere subjektive Einschätzung, die der jeweilige Proband 

von dem Begriff „überwiegend“ hat, sein. Dazu kommt, dass über die Zusammensetzung des Elternpaares hinsichtlich 

dessen biologischen Status (leibliche vs. Stief- oder Adoptiveltern) ebenfalls keine eindeutigen Angaben gemacht 

werden können. Möglicherweise lässt sich so auch der recht hohe Anteil von knapp 50 Prozent (vgl. Tabelle 4.2.3) an 

„vollständigen“ Elternhäusern erklären. Deshalb sollte die Zugehörigkeit zur Gruppe ‚ERZKONT3„=1 im Hinblick auf 

die, in den Familien aus rein formaler Sicht gebotene, Erziehungsqualität in ihrer Bedeutung nicht überschätzt werden. 
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‚ERZKONT„). Das ist für 101 Probanden (32,3%) der Fall gewesen. Eine ‚0„ indiziert in diesem 

Zusammenhang, dass der Proband überwiegend entweder in einer „vollständigen Familie“ gelebt 

hat (Ausprägung ‚2„ bei der Variable ‚ERZKONT„) oder zumindest in einer Phase lediglich bei 

einem „Elternteil“ gewesen ist (Ausprägung ‚1„ bei der Variable ‚ERZKONT„). Das ist für 212 

Probanden (67,7%) der Fall gewesen. Diese weisen bei der Variable ‚ERZKONT„ eine der beiden 

anderen Ausprägungen auf (n=67 bei der Ausprägung ‚1„ und n=145 bei der Ausprägung ‚2„). 

Weitere Ausführungen dazu finden sich in Anhang H1-A1.5. Im nachfolgenden Abschnitt wird nun 

ein kurzer Überblick über die Analysestichproben gegeben. 

 

4.2.3 Die Analysestichproben – POTT-Hypothese (H1) 

An dieser Stelle werden nun die Fallzahlen der Analysestichproben sowie die Verteilungen der 

Probanden auf die zentrale Analysevariable ‚PVIK„ bzgl. der drei verschiedenen Analysedesigns 

ADG1, ADS1 und ADGS1 besprochen. Die Bezeichnungen der Analysedesigns sind wie folgt zu 

verstehen: ADG steht für das Analysedesign zur Betrachtung der Stichprobe mit der Kontrollgruppe 

der Gewaltdelinquenten (‚XXS„ für die Kontrollgruppe der adultsexuellen Delinquenten etc.) und 

die ‚1„ dafür, dass es sich bei diesem um das Analysedesigns zur Hypothese H1 handelt. Zur 

Erinnerung sei hier noch einmal angemerkt, dass bei allen drei Designs bzw. abhängigen Variablen 

(‚PAGE„, ‚PASE„ und ‚PAGSE„) die pädosexuellen Delinquenten die Untersuchungsgruppe stellen, 

während sich die Kontrollgruppe von Design zu Design und damit von abhängiger Variable zu 

abhängiger Variable unterscheidet.
102

 Tabelle 4.2.4 zeigt nun wie angesprochen die 

Gesamtfallzahlen der drei Analysestichproben sowie die Verteilung der Probanden in Abhängigkeit 

der Analysevariable ‚PVIK„. In der ersten Spalte ist die abhängige Variable in gruppierter Form 

abgetragen („GE/SE/GESE“ steht für die drei abhängigen Variablen ‚PAGE„, ‚PASE„ und 

‚PAGESE„). Die ‚1„ bedeutet bei dieser jeweils, dass es sich bei dem betrachteten Probanden um 

eine pädosexuell delinquente Person handelt. Die ‚0„ bedeutet, dass der betrachtete Proband 

Mitglied der jeweiligen Kontrollgruppe ist (siehe oben und Fußnote 102). Der Zelle in der vierten 

Spalte der letzten Zeile dieser Tabelle lässt sich entnehmen, dass sich die Analysestichprobe ADG1 

aus 171 Gewaltstraftätern (57,6%) und 126 pädosexuellen Delinquenten (42,4%) und damit 

insgesamt aus 297 Probanden zusammensetzt. Die beiden anderen Designs, deren Gesamtfallzahl 

sich aus der Zelle der letzten Zeile und der siebten bzw. zehnten Spalte ablesen lässt, weisen mit 

N=193 (ADS1) weniger bzw. mit N=364 (ADGS1) mehr Probanden auf. Wie der gleichen Tabelle 

zu entnehmen ist, erlaubt die Variable zur pädosexuellen Viktimisierung eine deutliche 

Diskriminierung zwischen den betrachteten Vergleichs- und damit zwischen den jeweiligen 
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 Bei Design ADS1 stellen die adultsexuellen Delinquenten die Kontrollgruppe. Bei Design ADGS1 besteht diese aus 

der Gruppe der Gewalt- und der adultsexuellen Straftäter (jeweils die KG der beiden vorigen Designs). 
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Straftätergruppen. Die Prozentsatzdifferenzen reichen dabei von d%=18,8 (ADS1) bis zu d%=40,1 

(ADG1). Das bedeutet, dass die pädosexuell viktimisierten Probanden (‚PVIK„=1) zu einem 

größeren Ausmaß der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten zuzurechnen sind als nicht 

pädosexuell viktimisierte Befragte (zur Interpretation von Prozentsatzdifferenzen vgl. Benninghaus 

2007: 99ff). 

Tabelle 4.2.4: Fallzahlen der Analysestichproben H1 sowie Verteilungen zur Variablen ‚PVIK‘ 

 PVIK - ADG1 PVIK - ADS1 PVIK - ADGS1 

G
E

/S
E

/G
E

S
E

  0 1 Gesamt 0 1 Gesamt 0 1 Gesamt 

0 
146 

69,2% 

25 

29,1% 

171 

57,6% 

48 

42,5% 

19 

23,7% 

67 

34,7% 

194 

74,9% 

44 

41,9% 

238 

65,4% 

1 
65 

30,8% 

61 

70,9% 

126 

42,4% 

65 

57,5% 

61 

76,3% 

126 

65,3% 

65 

25,1% 

61 

58,1% 

126 

34,6% 

Gesamt 
211 

100,0% 

86 

100,0% 

297 

100,0% 

113 

100,0% 

80 

100,0% 

193 

100,0% 

259 

100,0% 

105 

100,0% 

364 

100,0% 

Daneben ist noch bzgl. der weiteren, hier nicht aufgeführten Modellvariablen anzumerken, dass nur 

die Variable ‚ERZKONT2„ im Design ADS1 eine vergleichbare Diskriminierungsleistung erbringt 

(siehe Anhang H1-A2.2). Die dabei vorliegende Prozentsatzdifferenz von d%=19,2 drückt aus, dass 

diejenigen Probanden, die zumindest eine Lebensphase überwiegend nur bei einem Elternteil 

verbracht haben, zu einem größeren Ausmaß der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten 

angehören als die Probanden, die entweder dem Kontext der größten Zerrüttung entstammen oder 

alle Lebensphasen überwiegend bei beiden Elternteilen verbracht haben. Daneben liegen nur noch 

für zwei Variablen nennenswerte Prozentsatzdifferenzen vor. Das ist zum einen bei der Variable zur 

Dimension der körperlichen Gewalt im häuslichen Erziehungskontext, die bei Design ADG1 je 

nach Operationalisierung der Variablen eine Prozentsatzdifferenz von d%=10,3 (‚GEWK_andi„) bis 

d%=13,0 (‚GEWK_emdi„) aufweist, der Fall. Zudem sind auch die Prozentsatzdifferenzen der 

Variable zur psychischen Gewalt in den beiden Designs ADG1 und ADGS1 in diesem 

Zusammenhang anzumerken. Hinsichtlich des ersten Designs reichen hier die 

Prozentsatzdifferenzen von d%=12,2 (‚GEWP_andi„) bis d%=13,2 (‚GEWP_emdi„). Beim zweiten 

Design ist die Spanne mit Prozentsatzdifferenzen von d%=10,5 (‚GEWP_andi„) bis d%=10,6 

(‚GEWP_emdi„) zu beziffern. Alle übrigen Variablen weisen so geringe Prozentsatzdifferenzen und 

damit Diskriminierungsleistungen auf, dass bei diesen nicht mit signifikanten Koeffizienten für die 

multivariaten Schätzmodelle zu rechnen ist. Inwiefern diese Einschätzungen auf Grundlage der 

bivariaten Zahlen richtig sind, wird im nächsten Abschnitt erläutert. 
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4.2.4 Besprechung der Ergebnisse – POTT-Hypothese (H1) 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der multivariaten Schätzmodelle berichtet. Zur 

Erstellung dieser sind sequenzielle Schätzungen vorgenommen worden (vgl. Abschnitt 4.2.1.1). Das 

erste Modell enthält hier die Analysevariable zur pädosexuellen Viktimisierung ‚PVIK„ und zudem 

die Variablen zur Kontrolle der institutionellen Selektionsmechanismen (Bundesland und 

Rekrutierungsverfahren) sowie zum Alter. Die Komplexität der Spezifikation wird dann in zwei 

Schritten erhöht. Im zweiten Modell werden dazu die Variablen zu den ersten drei 

Alternativhypothesen (Gewalt im häuslichen Erziehungskontext), im dritten Modell die zur vierten 

(formaler Erziehungskontext) hinzugefügt. Das jeweils vierte Modell, das bei keinem der drei 

Analysedesigns berichtet wird, enthält schließlich noch die vier Interaktionsvariablen (siehe 

Anhang H1-A3). Es kann bereits vorweggenommen werden, dass diese Modelle lediglich eine 

Validierung der in den übrigen Analysemodellen vorgefundenen Ergebnisse darstellen, und 

keinerlei Abweichungen dazu aufzeigen. Nachfolgend werden nun die Ergebnisse einmal 

ausführlich zu den Designs ADG1.1 und ADG1.2 dargestellt (Abschnitt 4.2.4.1) und danach eine 

Zusammenfassung der Ergebnisse zu den vier übrigen Designs gegeben (Abschnitt 4.2.4.2). 

4.2.4.1 Ergebnisse zur abhängigen Variable ‚PAGE‘ (ADG1.1 und ADG1.2) 

An dieser Stelle folgt nun die Besprechung des Tests der Hypothese H1 unter Verwendung der 

abhängigen Variable ‚PAGE„ (die Untersuchungsgruppe bilden dabei die pädosexuellen 

Delinquenten: ‚PAGE„=1; die Kontrollgruppe besteht aus den Gewaltstraftätern: ‚PAGE„=0). Das 

Vorgehen bei der Besprechung sieht dabei zunächst 1.) die formale Erläuterung der Schätzmodelle 

vor. Danach werden 2.) die Ergebnisse bzgl. des Designs ADG1.1 erörtert (empirische 

Operationalisierung der Variablen zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext). Daran schließt 

sich 3.) die Erläuterung der Ergebnisse zum Design ‚ADG1.2„ an (analytische Operationalisierung 

der Variablen zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext), auf die noch eine kurze 

Zusammenfassung der Ergebnisse beider Designs folgt.  

1.) Beschreibung der Schätzmodelle - ADG1 

Wie bereits im Abschnitt zuvor angesprochen, werden die Modellschätzungen sequenziell 

vorgenommen. Konkret werden im ersten Modell neben der Analysevariable ‚PVIK„, die zum Test 

der POTT-Hypothese verwendet wird, noch die Kontrollvariablen zu den möglichen institutionellen 

Selektionsmechanismen berücksichtigt. Dabei handelt es sich um sechs der sieben Dummy-

Variablen (‚BULA1„ bis ‚BULA6„) zum Bundesland, in welchem der Proband inhaftiert gewesen 

ist, sowie zwei der drei Dummy-Variablen (‚REKRUT1„ und ‚REKRUT2„) bzgl. des 

Rekrutierungsverfahrens, über welches der Proband zur Teilnahme an der Befragung gewonnen 

worden ist. Schließlich findet sich in diesem ersten Modell auch noch die Kontrollvariable zum 
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Alter des Befragten zum Zeitpunkt der Befragung. Im zweiten Modell kommen zu diesen Variablen 

noch die Modellvariablen zu den drei Dimensionen der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext 

(körperlich, beobachtet und psychisch) und damit zu den Alternativhypothesen eins bis drei hinzu. 

Modell 3 enthält darüber hinaus noch zwei der drei Dummy-Variablen (‚ERZKONT1„ und 

‚ERZKONT2„) zum formalen Erziehungskontext und damit zur vierten Alternativhypothese. In 

diesem dritten Modell werden damit fünf konkurrierende Hypothesen simultan getestet. Ein Blick 

auf Tabelle 4.2.5 bzgl. der Ergebnisse zur empirischen Operationalisierung (formal unterscheiden 

sich die Tabellen zu den Analysen mit beiden unterschiedlichen Operationalisierung nur 

geringfügig; s.u.) zeigt das sequenzielle Vorgehen, welches hier in drei nacheinander folgenden 

Spalten dargestellt ist. Linker Hand finden sich die Modellvariablen, in der ersten Spalte rechts 

daneben finden sich die b-Koeffizienten, in der nächsten Spalte wird die Signifikanz des jeweiligen 

Koeffizienten mit unterschiedlich vielen Sternen bzw. einem Plus indiziert. Drei Sterne zeigen 

dabei an, dass der jeweilige Koeffizient mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent als 

nichtzufällig betrachtet werden kann. Zwei Sterne stehen für eine Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 

einem Prozent, ein Stern für eine Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner fünf Prozent und das Plus für 

marginale Signifikanz, sprich einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner zehn Prozent. In der Spalte 

rechts daneben folgen die Angaben zu den Odds-Ratios, mit denen eine andere Darstellung des 

Zusammenhangs zwischen den unabhängigen und der abhängigen Variable ermöglicht wird (die 

Interpretation der Koeffizienten wird im Anschluss näher erläutert). In der letzten Spalte finden sich 

die Angaben zu den Standardfehlern der Koeffizientenschätzungen, die für die Bestimmung der 

Signifikanzwerte (p-Values) benötigt werden (vgl. Urban/Mayerl 2011: 145ff). 

2.) Besprechung der Analyseergebnisse zu Design ADG1.1 

Zunächst werden die Ergebnisse zur Modellschätzung mit den empirisch operationalisierten 

Variablen zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext erläutert (ADG1.1). Betrachtet man die 

Ergebnisse für die Koeffizientenschätzungen bzgl. des ersten Modells in Tabelle 4.2.5 (welches wie 

auch die Modelle 2 und 3 auf Grundlage von 297 Probanden berechnet wurde), lässt sich erkennen, 

dass die Variable zur pädosexuellen Opfererfahrung (‚PVIK„) den von der Hypothese postulierten 

Einfluss auf die abhängige Variable ausübt. Der b-Koeffizient selbst erlaubt dabei lediglich eine 

Aussage über die Richtung und die Signifikanz des Zusammenhangs. Das positive Vorzeichen 

indiziert, wie bereits erwähnt, dass eine pädosexuelle Viktimisierung mit einem pädosexuellen 

Delikt in einem positiven Zusammenhang steht. Eine weitere inhaltliche Interpretation der 

betrachteten Beziehung erlaubt der b-Koeffizient jedoch nicht. Anders ist dies bei dem 

Koeffizienten des Odds-Ratios (OR). Dieser stellt das Chancenverhältnis zwischen zwei 

Probandengruppen mit unterschiedlichen X-Ausprägungen bzgl. der Y-Variable die Ausprägung 

‚1„ anzunehmen dar (vgl. Abschnitt 4.2.1.2). Im konkreten Fall bedeutet das für die Variable 
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‚PVIK„, dass die Chance eines Probanden, der in seiner Kindheit mindestens einmal Opfer eines 

sexuellen Missbrauchs gewesen ist (‚PVIK„=1), im Vergleich zu einem Probanden, der solche 

Erfahrungen nicht gemacht hat (‚PVIK„=0), um 6,14 mal größer ist, ein pädosexuelles Delikt statt 

eines Gewaltdelikts zu begehen. Dieser Zusammenhang ist bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit 

kleiner 0,1 Prozent signifikant. Daneben zeigen sich auch noch für zwei weitere Variablen 

signifikante Einflüsse auf die abhängige Variable (p<0,01). Da es sich hierbei jedoch um 

Kontrollvariablen handelt, wird auf die Interpretation dieses Zusammenhangs verzichtet. Der Wert 

des Pseudo-R
2
 (Nagelkerke) von 0,53 indiziert, dass die Schätzung des Gesamtmodells eine sehr 

gute Anpassung an die empirischen Daten darstellt (vgl. Abschnitt 4.2.1.2). 

Den Zahlen zu Modell zwei ist zu entnehmen, dass keine der unabhängigen Variablen 

(‚GEWK_emdi„, ‚GEWB_emdi„, ‚GEWP_emdi„), welche die Alternativhypothesen abbilden, einen 

Einfluss auf die abhängige Variable ‚PAGE„ ausübt. Das bedeutet, dass die übrigen 

Opfererfahrungen im häuslichen Erziehungskontext für die statistische Erklärung der Straftat 

bedeutungslos sind. Daneben finden sich wieder die signifikanten Koeffizienten für die drei 

Variablen, die sich bereits in Modell 1 als einflusskräftig gezeigt haben. Hinsichtlich der Variable 

zu den pädosexuellen Opfererfahrungen (‚PVIK„) ist eine geringfügige Abschwächung des 

Zusammenhangs festzustellen. Dennoch ist dieser nach wie vor auf dem 0,1prozentigen 

Signifikanzniveau als nichtzufällig zu bezeichnen. Zudem zeigt das Odds-Ratio (5,48) an, dass der 

Einfluss nach wie vor sehr stark ist. Ein Blick auf den Wert des Pseudo-R
2
 (0,54) macht darüber 

hinaus deutlich, dass die drei zusätzlichen Variablen nicht nur für sich genommen ohne Einfluss 

sind, sondern dass von diesen auch keine nennenswerten Effekte (bspw. im Sinne einer Bereinigung 

der übrigen Variablen) für das Gesamtmodell ausgehen. Das ist daran zu erkennen, dass sowohl der 

Wert des Nagelkerke-R
2
 als auch jener der -2-Log-Likelihood zu denen aus Modell 1 nahezu 

identisch sind. 

Im letzten Modell (Modell 3) wird noch der Einfluss des formalen Erziehungskontextes über die 

Einführung der beiden Variablen ‚ERZKONT1„ und ‚ERZKONT2„ getestet. Auch hier ergeben sich 

keine Überraschungen. Bereits bei der Betrachtung der bivariaten Verteilungen hat sich ja gezeigt, 

dass sich die beiden Straftätergruppen, die in der abhängigen Variable ‚PAGE„ enthalten sind, 

hinsichtlich dieser unabhängigen Variablen kaum unterscheiden. Daher wäre es verwunderlich 

gewesen, wenn nun im multivariaten Modell ein Zusammenhang zwischen den beiden Dummies 

und der abhängigen Variable zu identifizieren gewesen wäre. Darüber hinaus ergeben sich auch für 

die übrigen Kenngrößen keine Unterschiede im Vergleich zu den beiden Modellen 1 und 2. Auch 

für das Modell 3 sind damit die Koeffizienten der drei unabhängigen Variablen zu den 

pädosexuellen Opfererfahrungen, dem ersten Rekrutierungsverfahren sowie dem Alter der 

Probanden zum Befragungszeitpunkt wieder bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent 
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(‚PVIK„ sowie Alter) bzw. kleiner einem Prozent (‚REKRUT1„) signifikant. Und gleichermaßen 

verändern sich auch in diesem Fall die numerischen Werte kaum. Lediglich der b-Koeffizient für 

die Variable ‚PVIK„ reduziert sich um zwei Hundertstel (der Wert des Odds-Ratios reduziert sich 

um 14 Hundertstel). Aber auch hier zeigt das Odds-Ratio mit einem Wert von 5,34, dass eine 

pädosexuelle Opfererfahrung einen sehr starken Prognosefaktor für eine pädosexuelle Täterschaft 

darstellt. Probanden, die Opfer (mindestens) eines sexuellen Missbrauchs in ihrer Kindheit gewesen 

sind (‚PVIK„=1), haben demnach eine 5,34-mal größere Chance, ein pädosexuelles statt eines 

Gewaltdelikts zu begehen, als Probanden, die in ihrer Kindheit nicht Opfer sexuellen Missbrauchs 

gewesen sind (‚PVIK„=0). Damit kann festgehalten werden, dass die Hypothese H1 auch unter 

Kontrolle verschiedener Alternativhypothesen und diverser Kontrollvariablen methodischer und 

inhaltlicher Art, unter Verwendung der empirischen Operationalisierung der Variablen zur erlebten 

Gewalt im häuslichen Erziehungskontext (ADG1.1 - ‚GEWX_emdi„), nicht verworfen werden kann. 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch in diesem Fall das Pseudo-R
2
 mit 0,54 eine sehr 

gute Anpassung des Modells an die empirischen Daten darstellt. Zudem verrät ein Blick auf den -2-

Log-Likelihood-Wert, dass die beiden Variablen zum formalen Erziehungskontext mangels 

bereinigender Funktion ebenfalls keinen Gewinn für das Gesamtmodell darstellen. Wirft man nun 

abschließend einen Blick auf die -2-Log-Likelihood-Werte aller drei Modelle, lässt sich zudem 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Freiheitsgrade festhalten, dass bereits die erste 

Modellschätzung die beste Modellschätzung darstellt. Der Wert dort ist mit 257,49 nur 

unwesentlich größer als die -2-Log-Likelihood-Werte der beiden anderen Modelle, die damit nicht 

signifikant kleiner sind bzw. keine signifikant besseren Modellschätzungen darstellen (vgl. 

Abschnitt 4.2.1.2). Das bedeutet, dass bei der Entscheidung für eines der drei Modelle, diese zu 

Gunsten des ersten Modells getroffen werden kann, denn auch die Modelle mit den 

Interaktionsvariablen (Modell 4) schneiden nicht besser ab (siehe Anhang H1-A3.1). Dazu jedoch 

im Diskussionsteil mehr (siehe Abschnitt 4.2.5).  
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Tabelle 4.2.5: logistische Regressionsschätzungen Hypothese H1 - ADG1.1 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  b 

 

OR SE b   OR SE b   OR SE 

PVIK 1,82 *** 6,14 0,35 1,70 *** 5,48 0,37 1,68 *** 5,34 0,38 

GEWK_emdi -  - - 0,62   1,87 0,49 0,65   1,91 0,49 

GEWB_emdi -  - - -0,63   0,53 0,41 -0,65   0,52 0,42 

GEWP_emdi -  - - 0,12   1,13 0,45 0,11   1,12 0,45 

ERZKONT1 -  - - -  - - 0,10   1,11 0,39 

ERZKONT2 -  - - -  - - 0,21   1,24 0,44 

REKRUT1 2,44 *** 6,14 0,89 2,45 ** 11,6

1 

0,75 2,47 ** 11,8

6 

0,76 

REKRUT2 1,37   3,93 0,86 1,28   3,60 0,87 1,33   3,77 0,87 

BULA1 -1,29   0,28 0,98 -1,24   0,29 0,99 -1,27   0,28 1,00 

BULA2 0,40   1,49 0,72 0,42   1,52 0,72 0,38   1,47 0,73 

BULA3 -1,67   0,19 1,02 -1,56   0,21 1,04 -1,60   0,20 1,05 

BULA4 -0,12   0,89 1,11 -0,03   0,97 1,13 -0,05   0,95 1,13 

BULA5 -0,72   0,48 0,98 -0,88   0,42 0,98 -0,92   0,40 0,99 

BULA6 -0,49   0,61 0,96 -0,49   0,61 0,96 -0,53   0,59 0,97 

ALTER 0,10 *** 1,11 0,00 0,10 *** 1,11 0,02 0,11 *** 1,11 0,02 

Nagelkerke-R
2
 0,53 ***   0,54 ***   0,54 ***   

-2Log-Likelihood 257,49 ***   254,1

1 

***   253,87 ***  

N=297; UG=126; KG=171; OR=Odds-Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

AV - PAGE: KG sind Gewaltstraftäter (0) 

PVIK:   pädosexuelle Viktimisierung 

GEWK_Xdi:  (erlebter) körperlicher Missbrauch 
GEWB_Xdi:  beobachteter körperlicher Missbrauch 

GEWP_Xdi:  (erlebter) psychischer Missbrauch 

ERZKONT1:  Erziehungskontext maximale Zerrüttung 

ERZKONT2:  Erziehungskontext mäßige Zerrüttung 

REKRUTX: jeweiliges Rekrutierungsverfahren 
BULAX: Bundesland der Haftanstalt 

ALTER: Alter Proband zum Befragungszeitpunkt 

alle unabhängigen Variablen mit Ausnahme der metrischen Altersvariablen sind 0-/1-kodiert; 0=nein/1=ja 

3.) Besprechung der Analyseergebnisse zu Design ADG1.2 

Die nachfolgende Tabelle 4.2.6 zeigt die Ergebnisse zu Design ADG1.2, bei welchem die Analysen 

mit den analytisch operationalisierten Variablen zur erlebten Gewalt im häuslichen 

Erziehungskontext (‚GEWK_andi„, ‚GEWB_andi„, ‚GEWP_andi„) durchgeführt worden sind. Der 

Aufbau dieser Tabelle ist, mit Ausnahme der Bezeichnung der Variablen zur Gewalt im häuslichen 

Erziehungskontext, identisch mit der Tabelle zuvor. Daneben ist anzumerken, dass das Modell 1 in 

beiden Analysedesigns identisch ist, da, für die Schätzung dieses Modells die drei Variablen zur 

Gewalt im häuslichen Erziehungskontext schließlich noch nicht berücksichtigt werden. Die 

Interpretation der Ergebnisse beginnt daher mit den Kennzahlen für die Modelle 2 und 3. 

Betrachtet man Spalte zwei, welche die Zahlen für Modell 2 enthält, sind zwei Dinge zu 

erkennen. Erstens üben auch hier die Variablen zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext 

keinerlei Einfluss auf die Täterschaft aus. Daneben zeigt sich in gleicher Weise wie in den Analysen 

zum Analysedesign ADG1.1, dass die Koeffizienten der drei Variablen zur pädosexuellen 

Viktimisierung, zum Alter der Probanden und zum ersten Rekrutierungsverfahren auch in diesem 

Fall bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent signifikant werden. Darüber hinaus 
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kann angemerkt werden, dass auch die Variable zum zweiten Rekrutierungsverfahren zumindest 

marginal signifikant wird (p<0,10). Bei der Betrachtung des Koeffizienten für die Variable zur 

pädosexuellen Viktimisierung lässt sich feststellen, dass hier die Kontrolle der weiteren 

unabhängigen Variablen zu den übrigen Viktimisierungsformen, im Unterschied zu den Analysen 

bzgl. des Designs ADG1.1, den Zusammenhang nicht abschwächt, sondern im Gegenteil, diesen 

mit einem Anstieg von 1,82 zu 1,84 geringfügig verstärkt.
103

 Die übrigen Kennzahlen unterscheiden 

sich hingegen nur unwesentlich für die beiden verschiedenen Analysedesigns. 

Was bereits für die Besprechung von Modell 2 gegolten hat, kann in gleicher Weise für die 

Ergebnisse des Modells 3 wiederholt werden. Auch hier unterscheiden sich die Ergebnisse zum 

Design ADG1.2 fast überhaupt nicht von denen des zuvor besprochenen Designs ADG1.1. Es 

finden sich für die drei Variablen ‚PVIK„, ‚REKRUT1„ und ‚Alter„ in gleicher Weise die bekannten 

signifikanten Koeffizienten (p<0,001). Hier fällt das Odds-Ratio des Koeffizienten zur Variable 

‚PVIK„ minimal kleiner aus als in den anderen drei Modellen (ORPVIK: 1,81). Auch die Werte für 

das Pseudo-R
2
 sind fast identisch mit den zuvor vorgefundenen. Mit 0,53 zeigt der Pseudo-R

2
-Wert, 

dass die Schätzung des Gesamtmodells eine sehr gute Anpassung an die empirischen Daten darstellt. 

Allerdings ist auch für die Analysen zu diesem Design abschließend festzuhalten, dass bereits das 

erste Modell, mit Blick auf die -2-Log-Likelihood-Werte aller drei Modelle, die beste Anpassung an 

die empirischen Daten darstellt. 

  

                                                      
103

 Der statistische Ausdruck für dieses Phänomen ist „Suppressoreffekt“. Dieser Effekt entsteht immer dann, wenn 

durch Kontrollvariablen Anteile aus der erklärenden unabhängigen Variable auspartialisiert werden, die nichts mit der 

abhängigen Variable zu tun haben bzw. nichts zu deren Erklärung beitragen (vgl. Urban/Mayerl 2011: 94f). 
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Tabelle 4.2.6: logistische Regressionsschätzungen Hypothese H1 - ADG1.2 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  b 

 

OR SE b   OR SE b   OR SE 

PVIK 1,82 *** 6,14 0,35 1,84 *** 6,30 0,38 1,81 *** 6,13 0,38 

GEWK_andi -  - - 0,73   2,08 0,48 0,76   2,14 0,49 

GEWB_andi -  - - -0,39   0,68 0,38 -0,41   0,66 0,39 

GEWP_andi -  - - -0,42   0,66 0,47 -0,42   0,66 0,47 

ERZKONT1 -  - - -  - - 0,11   1,12 0,40 

ERZKONT2 -  - - -  - - 0,25   1,29 0,44 

REKRUT1 2,44 *** 6,14 0,89 2,50 *** 12,2

0 

0,76 2,53 *** 12,5

3 

0,76 

REKRUT2 1,37   3,93 0,86 1,48 + 4,39 0,86 1,54 + 4,67 0,86 

BULA1 -1,29   0,28 0,98 -1,13   0,32 1,00 -1,17   0,31 1,01 

BULA2 0,40   1,49 0,72 0,53   1,70 0,74 0,48   1,62 0,75 

BULA3 -1,67   0,19 1,02 -1,53   0,22 1,04 -1,59   0,20 1,06 

BULA4 -0,12   0,89 1,11 0,04   1,04 1,15 0,01   1,01 1,15 

BULA5 -0,72   0,48 0,98 -0,63   0,53 0,98 -0,69   0,50 0,98 

BULA6 -0,49   0,61 0,96 -0,36   0,70 0,98 -0,41   0,66 0,99 

ALTER 0,10 *** 1,11 0,00 0,10 *** 1,11 0,02 0,11 *** 1,11 0,02 

Nagelkerke-R
2
 0,53 ***   0,53 ***   0,53 ***   

-2Log-Likelihood 257,4

9 

***   254,7

8 

***   254,4

5 

***  

N=297; UG=126; KG=171; OR=Odds-Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

Abschließend lässt sich damit für die Analysen zur abhängigen Variable ‚PAGE„ und dabei für 

beide Designs ADG1.1 und ADG1.2 festhalten, dass in allen betrachteten Modellen die Hypothese 

H1 nicht verworfen werden kann. Im Unterschied dazu ist dies für keine der Alternativhypothesen 

der Fall. Darüber hinaus zeigt das Ausbleiben signifikanter Koeffizienten bzgl. der 

Bundeslandvariablen, dass in diesen Analysen kein Indiz für Verzerrungen der Ergebnisse durch die 

Berücksichtigung von Haftanstalten unterschiedlicher Bundesländer vorliegen (vgl. Abschnitt 3.3.2). 

Insgesamt sind die Befunde als erstes Indiz (für die Betrachtung der Vergleichsgruppe der 

pädosexuellen Delinquenten vs. der Gewaltstraftäter) hinsichtlich der (vorläufigen) Bestätigung der 

POTT-Hypothese zu werten. Alle weiteren Interpretationen und Erörterungen finden sich im 

Diskussionsteil (Abschnitt 4.2.5). Der nächste Abschnitt beschreibt nun die gleichen Analysen in 

gekürzter Fassung für die abhängigen Variablen ‚PASE„ und ‚PAGESE„, also die Designs ADS1.1 

und ADS1.2 sowie ADGS1.1 und ADGS1.2. 

4.2.4.2 Ergebnisse zu den abhängigen Variable ‚PASE‘ und ‚PAGESE‘ 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse bzgl. der beiden weiteren abhängigen Variablen 

erläutert. Hier werden aber nicht mehr alle einzelnen Modellschritte aufgegriffen, sondern vor allen 

Dingen die Unterschiede zu den Analysen mit der abhängigen Variablen ‚PAGE„ herausgestellt. 

Dies wird zunächst 1.) mit Blick auf die abhängige Variable ‚PASE„ und die Designs ADS1.1 und 
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ADS1.2 gemacht. Danach folgen 2.) die Erörterungen der 

„Validierungsvergleichsgruppe“ ‚PAGESE„. 

1.) Erörterung der Analyseergebnisse zu Design ADS1.1 und ADS1.2 

Hinsichtlich der abhängigen Variablen ‚PASE„ lässt sich zunächst einmal konstatieren, dass die 

Analyseergebnisse mit Blick auf Hypothese H1 die gleichen Schlüsse zulassen, wie die Ergebnisse 

bzgl. der abhängigen Variablen ‚PAGE„ (siehe Tabellen 4.2.7 und 4.2.8). Diese kann auch hier 

nicht verworfen werden. Dabei fällt der b-Koeffizient der Analysevariable zu den pädosexuellen 

Opfererfahrungen jedoch kleiner aus (nun 1,13 statt 1,82; Modell 1) und auch die 

Irrtumswahrscheinlichkeit deutet mit einem Anstieg an (p<0,05 statt p<0,01), dass die Verhältnisse 

zwar immer noch statistisch zufriedenstellend aber die Diskriminierung zwischen den 

Vergleichsgruppen etwas weniger deutlich ausfällt. In Anbetracht der, im Vergleich zu den 

vorausgegangenen Analysen zur abhängigen Variable ‚PAGE„, um gut 100 Fälle verringerten 

Analysestichprobe und der größeren Ähnlichkeit der beiden Probandengruppen der abhängigen 

Variable hier (vgl. Abschnitt 4.2.4.1), ist dies jedoch nicht besonders verwunderlich. 

Daneben ist festzuhalten, dass jeweils im dritten Modell der beiden Designs zur abhängigen 

Variablen ‚PASE„ ein signifikanter Zusammenhang (p<0,01) zwischen dem zweiten 

Erziehungskontext (‚ERZKONT2„) und einer pädosexuellen Delinquenz zu identifizieren ist 

(bereits ein Blick in die bivariaten Verteilungen deutet dies an; vgl. Anhang H1-A2.2). Dieser ist 

tatsächlich sogar deutlich stärker als der Effekt der Variable ‚PVIK„ (ORERZKONT2=5,25; 

ORPVIK=2,54).
104

 und führt damit dazu, dass bzgl. des Nagelkerke-R
2 

ein Anstieg von 0,31 in Modell 

1 auf 0,36 in Modell 3 zu verzeichnen ist. Dies zeigt sich auch in der Verbesserung des -2-Log-

Likelihood-Wertes der Modellschätzung, der jedoch nur in Relation zu Modell 2 eine signifikant 

bessere statistische Erklärungsleistung des Modells 3 indiziert.
105

 Gleiches gilt jedoch nicht für den 

Vergleich von Modell eins und Modell drei, denn der Schwellenwert bei 11,07 (df=5; p<0,05) wird 

mit der Differenz der -2-Log-Likelihood-Werte von etwa neuneinhalb Punkten (Delta-2LL=9,58), 

nicht überschritten. Das bedeutet, dass die Erklärungsleistung des dritten Modells nicht signifikant 

(p>0,05) besser ist als die des ersten Modells. Aus Gründen des „Einfachheitspostulates“ (vgl. Opp 

2005: 90ff) kann Modell eins dem dritten Modell vorgezogen werden. Als Randnotiz sei noch 

angemerkt, dass auch hier keine Bundeslandvariablen einen eindeutig signifikanten Effekt 

aufweist.
106

 Damit ist auch für diese Analysen kein eindeutiger Befund für die Verzerrung der 

Stichprobe durch die Berücksichtigung von Haftanstalten unterschiedlicher Bundesländer gegeben 

                                                      
104

 Die Interpretation der inhaltlichen Bedeutung dieses Koeffizienten wird in Abschnitt 4.2.5.3 vorgenommen. 
105

 Hier überschreitet die Differenz zwischen beiden -2-Log-Likelihood-Werten (Delta-2LL=8,58), bei zwei 

Freiheitsgraden, den kritischen Wert von 7,81 (p<0,05) (vgl. Abschnitt 4.2.1.2). 
106

Die Bundesland-Variable ‚Bula2„ steht zwar über alle drei Modelle hinweg in einem marginal signifikanten 

Verhältnis (p<0,1) zur abhängigen Variable, das ist aber als zweifelsfreier Beleg für einen statistisch nichtzufälligen 

Zusammenhang ungenügend. 
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(vgl. Abschnitt 3.3.2). Die anderen vier Alternativhypothesen sind hingegen nach Betrachtung 

dieser Ergebnisse nicht bzw. nur bedingt (vgl. Abschnitt 4.2.5.3) haltbar. 

Tabelle 4.2.7: logistische Regressionsschätzungen Hypothese H1 - ADS1.1 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  b 

 

OR SE b   OR SE b   OR SE 

PVIK 1,13 ** 3,08 0,38 1,08 ** 2,95 0,40 0,93 * 2,53 0,41 

GEWK_emdi -  - - -0,30   0,74 0,50 -0,40   0,67 0,51 

GEWB_emdi -  - - -0,12   0,88 0,46 -0,15   0,86 0,48 

GEWP_emdi -  - - 0,45   1,57 0,48 0,44   1,55 0,49 

ERZKONT1 -  - - -  - - 0,57   1,77 0,47 

ERZKONT2 -  - - -  - - 1,66 ** 5,25 0,61 

REKRUT1 -0,37   3,08 1,28 -0,43   0,65 0,90 -0,47   0,63 0,92 

REKRUT2 1,80   3,93 0,86 1,72   5,61 1,10 2,20 + 9,06 1,14 

BULA1 1,30   0,28 0,98 1,32   3,73 1,25 1,25   3,49 1,28 

BULA2 1,92 + 1,49 0,72 1,97 + 7,18 1,10 1,94 + 6,96 1,14 

BULA3 0,88   0,19 1,02 0,87   2,40 1,31 0,77   2,16 1,35 

BULA4 1,55   0,89 1,11 1,57   4,80 1,33 1,74   5,70 1,37 

BULA5 -0,90   0,48 0,98 -0,95   0,39 1,25 -1,12   0,33 1,29 

BULA6 0,81   0,61 0,96 0,80   2,22 1,20 0,79   2,21 1,23 

ALTER 0,12 *** 1,11 0,00 0,12 *** 1,13 0,02 0,14 *** 1,15 0,03 

Nagelkerke-R
2
 0,31 ***   0,31 ***   0,36 ***   

-2Log-Likelihood 200,7

2 

***   199,7

2 

***   191,1

4 

***  
N=193; UG=126; KG=67; OR=Odds-Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

AV - PASE: KG sind adultsexuelle Straftäter (0) 
PVIK:   pädosexuelle Viktimisierung 

GEWK_Xdi:  (erlebter) körperlicher Missbrauch 

GEWB_Xdi:  beobachteter körp. Missbrauch 
GEWP_Xdi:  (erlebter) psychischer Missbrauch 

ERZKONT1:  Erziehungskontext maximale Zerrüttung 
ERZKONT2:  Erziehungskontext mäßige Zerrüttung 

REKRUTX: jeweiliges Rekrutierungsverfahren 

BULAX: Bundesland der Haftanstalt 
ALTER: Alter Proband zum Befragungszeitpunkt 

alle unabhängigen Variablen mit Ausnahme der metrischen Altersvariablen sind 0-/1-kodiert; 0=nein/1=ja 

An dieser Stelle werden die Analyseergebnisse für die Modelle des Designs ADS1.2 betrachtet. Die 

Ergebnisse von Modell 2 und Modell 3 sind dabei nahezu identisch zu den Ergebnissen der 

Analysen mit den empirisch operationalisierten Variablen (ADS1.1). Der einzige jedoch irrelevante 

Unterschied ist, dass die Variable zum zweiten Rekrutierungsverfahren (‚REKRUT2„) in Modell 3 

sogar auf dem fünfprozentigen Signifikanzniveau als nichtzufällig zu beurteilen ist. Dagegen ist die 

Variable zum zweiten Bundesland nicht mehr über alle drei Modelle hinweg marginal signifikant, 

was bedeutet, dass auch hier kein bundeslandspezifischer Einfluss auf die Ergebnisse vorliegt (vgl. 

Abschnitt 4.2.5.4). Ebenso stellt hier die Modellschätzung zum ersten Modell gemessen an den -2-

Log-Likelihood-Wertebn die beste Anpassung an die empirische Datenlage dar. 
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Tabelle 4.2.8: logistische Regressionsschätzungen Hypothese H1 - ADS1.2 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  b 

 

OR SE b   OR SE b   OR SE 

PVIK 1,13 ** 3,08 0,38 1,06 ** 2,89 0,40 0,91 * 2,48 0,41 

GEWK_andi -  - - 0,35   1,42 0,47 0,35   1,42 0,49 

GEWB_andi -  - - -0,46   0,63 0,43 -0,55   0,58 0,47 

GEWP_andi -  - - 0,31   1,36 0,48 0,22   1,24 0,49 

ERZKONT1 -  - - -  - - 0,63   1,87 0,49 

ERZKONT2 -  - - -  - - 1,60 ** 4,98 0,61 

REKRUT1 -0,37   3,08 1,28 -0,42   0,66 0,91 -0,43   0,65 0,93 

REKRUT2 1,80   3,93 0,86 1,79   5,98 1,12 2,31 * 10,0

7 

1,16 

BULA1 1,30   0,28 0,98 1,20   3,33 1,25 1,14   3,12 1,29 

BULA2 1,92 + 1,49 0,72 1,84 + 6,30 1,10 1,81   6,10 1,14 

BULA3 0,88   0,19 1,02 0,73   2,07 1,30 0,66   1,93 1,35 

BULA4 1,55   0,89 1,11 1,51   4,54 1,34 1,69   5,42 1,37 

BULA5 -0,90   0,48 0,98 -1,10   0,33 1,26 -1,25   0,29 1,30 

BULA6 0,81   0,61 0,96 0,70   2,01 1,20 0,71   2,03 1,24 

ALTER 0,12 *** 1,11 0,00 0,13 *** 1,14 0,02 0,14 *** 1,15 0,03 

Nagelkerke-R
2
 0,31 ***   0,32 ***   0,36 ***   

-2Log-Likelihood 200,7

2 

***   198,6

1 

***   190,4

1 

***  

N=193; UG=126; KG=67; OR=Odds-Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

Nachfolgend werden nun noch die Ergebnisse für die beiden letzten Analysedesigns besprochen.  

2.) Erörterung der Analyseergebnisse zu Design ADGS1.1 und ADGS1.2 

Die Ausführungen zu den Analysen zur abhängigen Variable ‚PAGESE„, und damit dem Vergleich 

der pädosexuellen Delinquenten (‚PAGESE„=1) und der zusammengeführten Gruppe aus den 

adultsexuellen und den Gewaltstraftätern (‚PAGESE„=0), bilden den Abschluss der Besprechung 

der Ergebnisse zu den Modellschätzungen bzgl. der Hypothese H1. Hier werden ebenfalls zunächst 

die Ergebnisse zur empirischen Operationalisierung der Variablen zur Gewalt im häuslichen 

Erziehungskontext vorgestellt (ADGS1.1; siehe Tabelle 4.2.9). Auch für diese Analysen kann 

konstatiert werden, dass sich mit Blick auf die POTT-Hypothese die gleichen Ergebnisse einstellen. 

Über alle drei Modelle ergeben sich für die unabhängige Variable zu den pädosexuellen 

Opfererfahrungen (‚PVIK„) durchgehend signifikant positive b-Koeffizienten. Diese rangieren mit 

Werten von bPVIK=1,48 bis bPVIK=1,37 (ORPVIK=4,38 bis ORPVIK=3,94) in ihrem Ausmaß zwischen 

den Analysen zum Design ADG1.1 (bPVIK=1,81 bis bPVIK=1,68 bzw. ORPVIK=6,14 bis ORPVIK=5,34) 

und den Analysen zum Design ADS1.1 (bPVIK=1,13 bis bPVIK=0,93 bzw. ORPVIK=3,08 bis 

ORPVIK=2,53). In gleicher Weise lässt sich auch hier wie bei Design ADG1.1 bzgl. der 

Alternativhypothesen konstatieren, dass kein Indiz für deren Zutreffen vorliegt. Daneben zeigen 

sich für das Nagelkerke-R
2
 ebenfalls Werte (durchgehend 0,43), die zwischen den Ergebnissen der 

beiden zuvor berichteten Analysen zur empirischen Operationalisierung liegen und damit als sehr 
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gute Anpassung der Modellschätzung an die empirische Datenlage zu beurteilen ist. Zudem 

indizieren auch hier die -2-Log-Likelihood-Werte das bereits das erste Modell als die adäquateste 

Anpassung an die vorliegende Datenlage zu verstehen ist. Darüber hinaus spielen auch hier die 

Bundesländer keine Rolle für die Schätzergebnisse (keiner der Koeffizienten der diesbezüglichen 

Dummies wird signifikant). Daneben bleibt noch zu erwähnen, dass der einzige Unterschied zu den 

zuvor berichteten Befunden in der durchgehenden Signifikanz (min. p<0,05) der beiden 

Koeffizienten der Rekrutierungsverfahren liegt. 

Tabelle 4.2.9: logistische Regressionsschätzungen Hypothese H1 - ADGS1.1 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  b 

 

OR SE b   OR SE b   OR SE 

PVIK 1,48 *** 4,38 0,29 1,43 *** 4,17 0,31 1,37 *** 3,94 0,31 

GEWK_emdi -  - - -0,02   0,98 0,40 0,01   1,01 0,41 

GEWB_emdi -  - - -0,26   0,77 0,35 -0,32   0,72 0,37 

GEWP_emdi -  - - 0,32   1,37 0,38 0,30   1,34 0,39 

ERZKONT1 -  - - -  - - 0,33   1,39 0,34 

ERZKONT2 -  - - -  - - 0,59   1,80 0,39 

REKRUT1 1,61 ** 4,38 0,84 1,62 ** 5,08 0,60 1,68 ** 5,39 0,62 

REKRUT2 1,53 * 3,93 0,86 1,52 * 4,59 0,77 1,62 * 5,06 0,77 

BULA1 -0,70   0,28 0,98 -0,71   0,49 0,85 -0,78   0,46 0,87 

BULA2 0,57   1,49 0,72 0,56   1,74 0,69 0,48   1,62 0,71 

BULA3 -1,10   0,19 1,02 -1,14   0,32 0,90 -1,22   0,29 0,92 

BULA4 0,20   0,89 1,11 0,19   1,22 0,95 0,19   1,21 0,96 

BULA5 -0,87   0,48 0,98 -0,98   0,38 0,93 -0,99   0,37 0,92 

BULA6 -0,40   0,61 0,96 -0,44   0,64 0,83 -0,49   0,61 0,84 

ALTER 0,11 *** 1,11 0,00 0,11 *** 1,11 0,02 0,11 *** 1,12 0,02 

Nagelkerke-R
2
 0,43 ***   0,43 ***   0,43 ***   

-2Log-Likelihood 335,4

3 

***   334,4

4 

***   331,9

0 

***  

N=364; UG=126; KG=238; OR=Odds-Ratio; SE=Standard Error;  
***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

AV-PAGESE: KG ist die kombinierte Gruppe (0) 

PVIK:   pädosexuelle Viktimisierung 
GEWK_Xdi:  (erlebter) körperlicher Missbrauch 

GEWB_Xdi:  beobachteter körp. Missbrauch 

GEWP_Xdi:  (erlebter) psychischer Missbrauch 

ERZKONT1:  Erziehungskontext max. Zerrüttung 

ERZKONT2:  Erziehungskontext mäßige Zerrüttung 
REKRUTX: jeweiliges Rekrutierungsverfahren 

BULAX: Bundesland der Haftanstalt 

ALTER: Alter zum Befragungszeitpunkt 

alle unabhängigen Variablen mit Ausnahme der metrischen Altersvariablen sind 0-/1-kodiert; 0=nein/1=ja 

Wie in allen Analysen zuvor, sind die substanziellen Ergebnisse zur POTT-Hypothese auch zu 

Design ADGS1.2 exakt gleich (siehe Tabelle 4.2.10), mit dem einzigen Unterschied, dass der b-

Koeffizient der unabhängigen Variable zur pädosexuellen Viktimisierung unter Verwendung der 

analytischen Operationalisierung im Gesamtmodell etwas stärker ausfällt (bPVIK=1,41 vs. 

bPVIK=1,37 bzw. ORPVIK=4,38 bis ORPVIK=4,08). Alle anderen Implikationen bleiben jedoch gleich. 

Außer der Hypothese H1 sind alle anderen (Alternativ-)Hypothesen zu verwerfen. Darüber hinaus 

liefert das Modell 1 auch hier die beste Modellschätzung. Zudem findet sich auch hier kein Indiz 

dafür, dass ein bundeslandspezifischer Einfluss auf die Schätzergebnisse vorliegt. 
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Tabelle 4.2.10: logistische Regressionsschätzungen Hypothese H1 - ADGS1.2 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  b 

 

OR SE b   OR SE b   OR SE 

PVIK 1,48 *** 4,38 0,29 1,45 *** 4,28 0,31 1,41 *** 4,08 0,31 

GEWK_andi -  - - 0,26   1,29 0,41 0,28   1,32 0,41 

GEWB_andi -  - - -0,23   0,80 0,33 -0,31   0,73 0,35 

GEWP_andi -  - - 0,02   1,02 0,38 0,01   1,01 0,39 

ERZKONT1 -  - - -  - - 0,33   1,39 0,35 

ERZKONT2 -  - - -  - - 0,62   1,87 0,39 

REKRUT1 1,61 ** 4,38 0,84 1,64 ** 5,13 0,61 1,70 ** 5,49 0,62 

REKRUT2 1,53 * 3,93 0,86 1,57 * 4,82 0,77 1,69 * 5,44 0,77 

BULA1 -0,70   0,28 0,98 -0,68   0,51 0,86 -0,75   0,47 0,87 

BULA2 0,57   1,49 0,72 0,58   1,79 0,70 0,50   1,64 0,71 

BULA3 -1,10   0,19 1,02 -1,11   0,33 0,90 -1,21   0,30 0,92 

BULA4 0,20   0,89 1,11 0,19   1,21 0,95 0,18   1,19 0,96 

BULA5 -0,87   0,48 0,98 -0,91   0,40 0,92 -0,95   0,39 0,91 

BULA6 -0,40   0,61 0,96 -0,40   0,67 0,83 -0,47   0,62 0,85 

ALTER 0,11 *** 1,11 0,00 0,11 *** 1,11 0,02 0,11 *** 1,12 0,02 

Nagelkerke-R
2
 0,43 ***   0,43 ***   0,43 ***   

-2Log-Likelihood 335,43 ***   334,71 ***   331,97 ***  

N=364; UG=126; KG=238; OR=Odds-Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

Im Anschluss an diese Ergebnisvorstellung folgt die Diskussion der hier vorliegenden Befunde, bei 

welcher zunächst ein zusammenfassender Überblick über die präsentierten Ergebnisse gegeben wird. 

 

4.2.5 Diskussion der Ergebnisse – POTT-Hypothese (H1) 

Die hier folgende Diskussion der Ergebnisse schließt den ersten Hypothesenbericht der 

vorliegenden Dissertation ab. Dazu wird noch einmal ein zusammenfassender Blick über alle im 

Rahmen dieses Hypothesenberichts angestellten Arbeiten geworfen. Dies hat den Zweck, dass 

damit die finale Beurteilung der Ergebnisse des Hypothesentests angemessen nachvollzogen 

werden kann. Hierzu werden zunächst noch einmal die Hypothese genannt, die Operationalisierung 

der Variablen, mit welchen die Hypothesentests vorgenommen worden sind sowie die Modellierung 

der Tests kurz besprochen (Abschnitt 4.2.5.1). Anschließend wird die Bewertung des Ergebnisses 

dieser Tests mit Blick auf das Verwerfen bzw. vorläufige Annehmen der POTT-Hypothese 

vorgenommen (Abschnitt 4.2.5.2). Abschließend wird sodann ein Fazit über die berichteten 

Befunde gezogen (Abschnitt 4.2.5.3).  

4.2.5.1 Die Hypothese, die Operationalisierung und die Modellierung 

Im Rahmen des Tests der Hypothese H1, sprich der POTT-Hypothese, wurde das Ziel verfolgt, den 

positiven Zusammenhang zwischen pädosexuellen Opfererfahrungen und einer pädosexuellen 
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Delinquenz nachzuweisen. Dieser Zusammenhang wurde in Abschnitt 3.2.1 aus der Theorie und 

Empirie abgeleitet und dabei folgende Hypothese formuliert: 

H1: "Männliche Opfer pädosexueller Viktimisierung(en) haben ein erhöhtes Risiko, im 

Erwachsenenalter ein pädosexuelles Delikt anstatt eines anderen Gewalt- oder 

Sexualdeliktes zu begehen." 

Damit wird impliziert, dass unabhängig von der Zahl der pädosexuellen Opfererfahrungen von 

diesen ein positiver Effekt auf die Wahrscheinlichkeit einer pädosexuellen Delinquenz ausgeht. Für 

den Test dieser Hypothese ist es daher notwendig, sowohl den Sachverhalt einer pädosexuellen 

Viktimisierung als auch den Sachverhalt einer pädosexuellen Delinquenz zu operationalisieren. 

Ersteres erfolgte anhand von Fragebogeninformationen und den Daten aus den 

Gefangenenpersonalakten. Dazu wurden jegliche Sexualerfahrungen bis zum 14. Lebensjahr, bei 

denen die beteiligten Partner mindestens fünf Jahre älter gewesen sind (vgl. Abschnitt 4.1), als 

Missbrauchserfahrung gewertet. Die verwendete Variable zum begangenen Delikt bzw. die 

Zuordnung der Probanden zu einer der Straftätergruppen wurde ebenfalls über die Informationen 

aus dem Fragebogen und den Gefangenenpersonalakten erstellt. Dabei wurden Probanden, die 

mindestens ein pädosexuelles Delikt begangen haben, als pädosexuelle Delinquenten deklariert. 

Probanden, die mindestens ein adultsexuelles Delikt begangen haben, wurden der Gruppe der 

adultsexuellen Delinquenten zugeordnet, wenn sie kein pädosexuelles Delikt begangen haben. 

Probanden, die als Gewaltstraftäter deklariert worden sind, mussten ein solches, aber keines der 

beiden anderen Delikte begangen haben (vgl. Abschnitt 4.1). 

Für die Umsetzung des statistischen Hypothesentests sind in den vorausgegangenen Analysen 

drei unterschiedliche Analysedesigns (ADG1, ADS1 und ADGS1) zur Anwendung gekommen. 

Diese unterscheiden sich mit Blick auf die abhängigen Variablen (die zu diskriminierenden 

Vergleichsgruppen). Neben dem Test der interessierenden Analysehypothese wurden zudem vier 

Alternativhypothesen getestet. Diese beziehen sich auf Merkmale, die entsprechend der Literatur 

ebenfalls in einem positiven Zusammenhang mit einer pädosexuellen Delinquenz stehen (vgl. 

Abschnitt 3.2.5). Die beiden in diesem Zusammenhang verwendeten unterschiedlichen 

Operationalisierungen der Variablen zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext (drei der 

Alternativhypothesen) dienen dem Test des Einflusses der Kodierung auf die Ergebnisse (vgl. 

Abschnitt 4.2.1.1). Diese Maßnahme führt zu einer weiteren Untergliederung der drei 

Analysedesigns in zwei weitere Subdesigns. Der daraus resultierende „doppelte“ Test kann auch als 

Validierung der jeweils separat ermittelten Befunde verstanden werden. Das bedeutet, dass in jedem 
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der sechs Designs je drei bzw. zwei Hauptmodelle
107

, zusätzlich je zwei Kontrollmodellierungen 

(s.u.) sowie drei bzw. zwei weitere Validierungsmodellierungen
108

, getestet worden sind. Daraus 

ergeben sich insgesamt 42 Schätzmodelle, mittels derer die zu überprüfende Hypothese H1 getestet 

worden ist. Die erste Kontrollmodellierung (Modell 4) enthält neben den übrigen Variablen vier 

Interaktionsvariablen (zwischen den Dimensionen der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext; vgl. 

Anhang H1-A1.4). Das zweite Kontrollmodell stellt eine Ableitung des dritten Hauptmodells dar 

(Modell 3'), mit welchem eine andere Operationalisierung des formalen Erziehungskontextes 

getestet wird (siehe Abschnitt 4.2.5.3). Im nachfolgenden Abschnitt werden noch einmal die 

Ergebnisse über alle 42 Schätzmodelle resümiert und die abschließende Beurteilung des 

Hypothesentests vorgenommen. 

4.2.5.2 Ergebnisse und Beurteilung der Hypothesentests 

Abschließend lässt sich für alle hier besprochenen Analysen festhalten, dass unabhängig von der 

jeweiligen abhängigen Variable die Analysevariable zur pädosexuellen Viktimisierung in allen 42 

Modellen einen signifikant positiven Koeffizienten aufweist. Das bedeutet, dass die Hypothese zur 

pädosexuellen Opfer-Täter-Transition (POTT-Hypothese) mit diesen Analysen nicht falsifiziert 

werden kann. Im Unterschied dazu müssen zumindest für die Designs ADG1 und ADGS1 die 

Alternativhypothesen eindeutig verworfen werden (bzgl. Design ADS1 siehe Abschnitt 4.2.5.3). 

Abgesehen davon liegen die Hauptunterschiede bzgl. der inhaltlichen Ergebnisse zwischen den 

einzelnen Analysen für die verschiedenen abhängigen Variablen vor allem in den unterschiedlich 

großen b-Koeffizienten bzw. Odds-Ratios sowie den unterschiedlich großen Werten für das 

jeweilige Nagelkerke-R
2
. Knapp zusammengefasst lässt sich festhalten, dass die Werte für beide 

Kennzahlen im Fall der Analysen bzgl. des Vergleichs zwischen den pädosexuellen und den 

Gewaltstraftätern am größten waren und dass sich die kleinsten Koeffizienten für den Vergleich der 

pädosexuellen mit den adultsexuellen Straftätern ergeben haben. Konkret ist zu betonen, dass in 

jedem dieser 42 hier vorgenommenen Tests der Koeffizient der Variable zur pädosexuellen 

Viktimisierung (‚PVIK„) immer signifikant ist und dies in 26 Fällen bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent, in fünf Fällen kleiner einem und in neun Fällen 

kleiner fünf Prozent. Damit sind die per Konvention festgelegten statistischen Schwellenwerte für 

ein nichtzufälliges Ergebnis sehr deutlich bis annehmbar unterschritten. Da diese Ergebnisse auch 

                                                      
107

 Da jeweils das erste Modell ohne die Variablen zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext berechnet wird, kann 

dieses je abhängige Variable nur einmal gezählt werden (die Ergebnisse unterscheiden sich für die Subdesigns nicht), 

auch wenn es in den Tabellen bei den Analysen aus Darstellungsgründen doppelt berichtet wird. 
108

 Die Analysen wurden zudem mit der Kontrollvariablen Alter zum Tatzeitpunkt (‚TATALTER„) des ersten 

relevanten Deliktes durchgeführt, um zu prüfen, ob die analytische Entscheidung zugunsten des Alters der Probanden 

zum Zeitpunkt der Erhebung (vgl. Abschnitt 4.1 - 3.) keine Verzerrung der Ergebnisse erbringt. Die diesbezüglichen 

Modelle finden sich in Anhang H1-A3.3. Die Ergebnisse jener Modelle sind eindeutig als Validierung der hier 

erläuterten Befunde zu sehen. 
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unter Kontrolle einer Vielzahl relevanter, alternativer Prädiktorvariablen (vier 

Alternativhypothesen) sowie bedeutsamer methodischer Kontrollvariablen (institutionelle 

Selektionsmechanismen sowie Alter) zustande gekommen ist, ist die Hypothese H1 nicht zu 

verwerfen und wird daher als vorläufig bestätigt betrachtet. Die Implikationen, die sich daraus 

ergeben, werden im abschließenden Fazit ausführlicher diskutiert. 

4.2.5.3 Fazit 

In diesem abschließenden Fazit werden noch einmal zwei Aspekte des vorausgegangenen 

Hypothesentests aufgegriffen. Zunächst werden 1.) die für die Analysehypothese H1 und damit die 

für die Arbeit bedeutsamen Befunde ausführlich erläutert. Anschließend wird 2.) auf den 

Nebenschauplatz der Alternativhypothese zur Desintegrationsannahme eingegangen. Schließlich 

wird 3.) noch einmal kurz über alle im Rahmen der Analyse zur Hypothese H1 erzielten Ergebnisse 

resümiert.  

1.) Resümee zur Hypothese H1 – ‚PVIK‘ 

Wie in den vorausgegangenen Abschnitten erläutert worden ist, ist auf Grundlage aller dabei 

berücksichtigten Aspekte (Operationalisierungen, Modellspezifikationen sowie Analyseergebnisse) 

die Hypothese H1 zur pädosexuellen Opfer-Täter-Transition (POTT-Hypothese) nicht zu verwerfen. 

Es lässt sich folglich zeigen, dass die im Rahmen dieser Dissertation betrachteten pädosexuellen 

Delinquenten zu einem erhöhten Ausmaß von pädosexuellen Missbrauchserfahrungen betroffen 

sind. Dieses Ergebnis stellt sich unabhängig von den sonstigen Verhältnissen im häuslichen 

Erziehungskontext ein, die in diesen Modellen ebenfalls getestet wurden. Das bedeutet, dass die 

Gewalt im häuslichen Erziehungskontext wie auch der formale Erziehungskontext, im Hinblick auf 

die Vollständigkeit der Familie, als Bestandteile der Sozialisation für die Ausbildung einer 

spezifischen pädosexuell orientierten Delinquenzneigung bedeutungslos sind. Zwar ist es möglich, 

dass solche Erfahrungen bzw. Randbedingungen des Aufwachsens eine notwendige Bedingung für 

die Entwicklung eines generellen Hangs zu straffälligem Verhalten sind, diese Annahme ist jedoch 

auf Grundlage der vorliegenden Daten (es gibt keine nichtstraffällige Kontrollgruppe) nicht zu 

überprüfen. Mehr noch indizieren die -2-Log-Likelihood-Werte in jedem der sechs Analysedesigns, 

dass jeweils das erste Modell (keine der erziehungskontextbezogenen Variablen wird hier 

berücksichtigt) die beste statistische Anpassung an die empirischen Daten darstellt.
109

 Des Weiteren 

haben die Analysen gezeigt, dass es für das Auffinden des Zusammenhangs zwischen den 

pädosexuellen Opfererfahrungen und dem Ausführen eines entsprechenden Vergehens unerheblich 

ist, welche Gruppe von Straftätern als Vergleichsgruppe herangezogen wird. Denn unabhängig von 
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 Korrekt gesprochen sind alle anderen Modelle nicht signifikant besser als dieses erste Modell. Die hier 

vorgenommene Einschätzung zur Favorisierung des ersten Modells folgt der Idee, dass bei statistischer Indifferenz 

(keine signifikanten Unterschiede) immer das sparsamste Modell zu bevorzugen ist (vgl. Opp 2005: 90ff). 
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der Vergleichsgruppe (Gewaltstraftäter oder adultsexuelle Straftäter oder die kombinierte Gruppe) 

stellt sich mit jeweils unterschiedlich starken Koeffizienten immer wieder die pädosexuelle 

Viktimisierung als (einzige)
110

 statistisch erklärende Variable für das Begehen einer pädosexuellen 

Straftat heraus.  

Die Unterschiede in der „Erklärungsleistung“ der pädosexuellen Viktimisierung lassen sich nun 

wie folgt zusammenfassen: Am größten ist die Erklärungskraft der Variable dann, wenn die 

Gewaltstraftäter die Kontrollgruppe stellen, was sich im größten b-Koeffizienten, Odds-Ratio und 

Nagelkerke-R
2
 ausdrückt. Hier haben die Probanden, die in ihrer Kindheit (mindestens einmal) 

sexuell missbraucht worden sind, eine um 5,3- bis 6,1-mal größere Chance, ein pädosexuelles statt 

eines Gewaltdeliktes zu begehen als Probanden, die keine sexuelle Missbrauchserfahrungen in ihrer 

Kindheit gemacht haben. Am kleinsten ist dieser Unterschied hingegen, wenn die adultsexuellen 

Straftäter als Vergleichsmaßstab verwendet werden. Hier ist die Chance der pädosexuell 

viktimisierten Probanden, trotz der hohen Ähnlichkeit
111

 der betrachteten Vergleichsgruppe, 

immerhin 2,5- bis 3-mal größer, ein pädosexuelles statt eines adultsexuellen bzw. Gewaltdeliktes zu 

begehen als die der Probanden, die nicht Opfer pädosexueller Viktimisierungen gewesen sind. Die 

Validierung mittels der dritten Kontrollgruppe, die sowohl aus den adultsexuellen als auch aus den 

Gewaltstraftätern besteht, zeigt, dass die unabhängige Variable ‚PVIK„ auch bei einer sehr 

heterogenen Kontrollgruppe keine Probleme bei der Diskriminierung zwischen der Untersuchungs- 

und der Kontrollgruppe hat. Hier zeigen die ermittelten Odds-Ratios, dass diejenigen Probanden, 

die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht wurden, ein 4- bis 4,4-mal größeres Risiko tragen, ein 

pädosexuelles statt eines adultsexuellen bzw. Gewaltdeliktes zu begehen als die Probanden, die 

keine sexuellen Missbrauchserfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben.  

Darüber hinaus lassen die recht hohen Werte des Gütemaßes, für die Gesamtschätzung der 

Modelle mit Nagelkerke-R
2
-Werte zwischen 0,36 und 0,54, die Interpretation zu, dass die 

Anpassung der Modellschätzung an die empirischen Daten insgesamt gut bis sehr gut gelungen ist. 

Das bedeutet inhaltlich, dass die vorgenommenen Modellierungen eine gute statistische 

„Erklärung“ hinsichtlich der eine pädosexuelle Delinquenz begünstigenden Faktoren liefert. Zieht 

man in Betracht, dass jeweils das erste Modell das beste darstellt, kann folglich davon ausgegangen 

werden, dass je nach Kontrollgruppe die Chance, ein pädosexuelles Delikt infolge einer 

pädosexuellen Opfererfahrung zu begehen, um mindestens das Dreifache bis maximal das 

Sechsfache erhöht ist. 
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 In den Designs ADS1.1 und ADS1.2 kommt zudem der Effekt des zweiten Beziehungskontextes hinzu. 
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 Bei den begangenen Straftaten handelt es sich jeweils um sexuell motivierte Handlungen. Bezüglich der 

Altersstruktur sind sich die adultsexuellen und die pädosexuellen Delinquenten ähnlicher als Letztere und die 

Gewaltstraftäter und letztlich ähneln sich die Gruppen stärker mit Blick auf die erlebte Gewalt im häuslichen 

Erziehungskontext (vgl. Anhang D-A2). 
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Wenngleich damit also recht eindeutig belegt ist, dass sexuelle Opfererfahrungen in der Kindheit 

ein Merkmal darstellen, das vor allen Dingen unter pädosexuellen Delinquenten stark verbreitet ist 

und diese sich dadurch sehr stark von den übrigen Straftätern unterscheiden, liegen dennoch 

graduelle Unterschiede des Ausmaßes des Effektes beim Vergleich mit den verschiedenen 

Straftätergruppen vor. So bestätigt sich in den multivariaten Analysen, was sich bereits in bivariaten 

Analysen andeutet (vgl. Abschnitt 4.1 und Anhang H1-A2), nämlich, dass sich pädosexuelle und 

Gewaltstraftäter deutlicher voneinander unterscheiden, als dies für den Vergleich der pädosexuellen 

und der adultsexuellen Delinquenten der Fall ist. Wie bei der Besprechung der Analysen 

offenkundig wurde, führt dieses unterschiedliche Maß an Verschiedenheit zwischen den 

Straftätergruppen dazu, dass je abhängiger Variable die Werte für die Kennzahlen unterschiedlich 

groß ausfallen. Gerade im Hinblick auf die Irrtumswahrscheinlichkeit beim dritten Modell beider 

getesteter Analysedesigns zur abhängigen Variable ‚PASE„ (ADS1.1 und ADS1.2 sowie auch die 

übrigen Kontrollmodelle), ist nicht nur dieses unterschiedliche Ausmaß an Verschiedenheit für die 

Schätzung ein Problem. Hier ist darüber hinaus auch die geringere Fallzahl anzumerken. Folglich 

haben die geschätzten Modelle insbesondere bei diesen Analysen mit zwei Problemen zu kämpfen. 

Erstens, mit der hohen Ähnlichkeit der beiden durch die unabhängigen Variablen zu 

diskriminierenden Straftätergruppen und zweitens, der aus den niedrigen Fallzahlen resultierenden, 

niedrigeren Teststärke, die das Auffinden eines signifikanten Zusammenhangs ebenfalls deutlich 

erschwert. Dass in den Analysen zu diesen beiden Designs (ADS1.1 und ADS1.2) trotz dieser 

Probleme ein signifikanter Zusammenhang (bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von je nach Modell 

kleiner fünf oder sogar kleiner einem Prozent) aufgedeckt werden konnte, spricht daher für die 

Stärke des Einflusses pädosexueller Opfererfahrungen auf die Ausübung eines pädosexuellen 

Delikts und damit für die Wichtigkeit dieser pädosexuellen Opfererfahrungen bei der Erklärung 

pädosexueller Straftaten. 

Bevor dieser Hypothesenbericht mit dem Fazit zum Test der POTT-Hypothese schließt, folgen 

an dieser Stelle erweiterte Ausführungen zur Desintegrationshypothese, die aufgrund der 

Ergebnisse im Zusammenhang mit den beiden Designs ADS1.1 und ADS1.2 notwendig werden. 

2.) Resümee zur Desintegrationshypothese – ‚ERZKONT‘ 

Beim Bericht der Ergebnisse zum Analysedesign ADS1 in Abschnitt 4.2.4.2 ist bereits 

angesprochen worden, dass hinsichtlich einer der beiden Variablen zur Desintegrationshypothese 

(Alternativhypothese 4 – siehe Abschnitt 3.2.5) ein signifikanter Koeffizient aufgedeckt worden ist. 

Die Hypothese selbst impliziert, dass sich mit einem zunehmenden Ausmaß an Unvollständigkeit 

oder Zerrüttung des Familienkontextes die Wahrscheinlichkeit einer pädosexuellen Delinquenz 

erhöht. Zwei Aspekte sind nun bei der Beurteilung der diesbezüglich vorgenommenen 

Hypothesentests problematisch. Erstens findet sich der Effekt, wie bereits erwähnt, nur im Design 
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ADS1, bei welchem als Vergleichsgruppe die pädosexuellen und die adultsexuellen Delinquenten 

berücksichtigt werden. Das Ausbleiben dieses Effektes bei den beiden anderen Vergleichsgruppen 

ist für sich genommen schon problematisch, da es einer besonderen, argumentativen Logik bedarf, 

weshalb sich dieser Effekt nur beim spezifischen Vergleich pädosexueller und adultsexueller 

Delinquenten einstellen sollte. Und mehr noch zeigen, zweitens, die Ergebnisse der statistischen 

Analysen aus Modell 3 (siehe Tabellen 4.2.7 und 4.2.8), dass sich dieser nur für den zweiten 

Erziehungskontext (ADS1.1: ORERZKONT2=5,25; p<0,01; ADS1.2: ORERZKONT2=4,98; p<0,01) 

einstellt. Dass die Variable zum ersten Erziehungskontext keinen solchen signifikanten 

Koeffizienten (ADS1.1: ORERZKONT1=1,77; p>0,1; ADS1.2: ORERZKONT1=1,87; p>0,1) aufweist, ist 

nun deshalb problematisch, da diese schließlich ein noch höheres Ausmaß an Zerrüttung gegenüber 

der Variable zum zweiten Erziehungskontext indiziert.
112

 Wäre ein signifikanter positiver 

Koeffizient zu identifizieren, ließe sich damit immerhin die Aussage treffen, dass unvollständige 

oder zerrüttete Elternhäuser die Wahrscheinlichkeit bzw. die Chance erhöhen, dass die betrachteten 

Probanden eher ein pädosexuelles anstatt eines adultsexuellen Deliktes begehen. Im optimalen Falle 

wäre sogar der Koeffizient der Variable zum ersten Erziehungskontext größer als jener zum zweiten 

Erziehungskontext (je höher die Zerrüttung, desto größer die Wahrscheinlichkeit eines 

entsprechenden Deliktes). Die vorgefundene Befundlage gestattet nun lediglich die Aussage, dass 

nur für den Fall, dass Probanden, die über alle Lebensphasen hinweg bei einem und maximal in 

zwei Lebensphasen bei beiden Elternteilen gewesen sind, ein entsprechend erhöhtes Risiko haben, 

ein pädosexuelles Delikt anstatt eines anderen adultsexuellen Deliktes zu begehen. Das Ausbleiben 

des Effektes bzgl. des ersten Erziehungskontexts lässt sich dann so interpretieren, dass mit 

zunehmendem Ausmaß an Unvollständigkeit der Familie dieser zuvor beobachtete Effekt wieder 

verschwindet.  

Es ist nun jedoch anzumerken, dass der Koeffizient der Variable ‚ERZKONT1„ zumindest in 

seiner Tendenz in die richtige Richtung zeigt. Denn das positive Vorzeichen des b-Koeffizienten 

indiziert, dass immerhin in Relation zur Referenzkategorie, die überwiegend vollständige Familie 

(‚ERZKONT3„=1 bzw. ‚ERZKONT1„=0 und ‚ERZKONT2„=0), die Wahrscheinlichkeit einer 

pädosexuellen Delinquenz tendenziell (sprich nichtsignifikant) höher ist. Dieser Sachverhalt kann 

zum Anlass genommen werden, um die Variablen zum Test der Desintegrationshypothese neu zu 

operationalisieren. Eine Möglichkeit besteht darin, die beiden Einser-Kategorien der Variablen zum 

ersten und zweiten Erziehungskontext zusammenzulegen und damit einen Vergleich zwischen 

überwiegend vollständigen und sonstigen Familien zu generieren. Das Ergebnis ist die neue 
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 Während die Variable ‚ERZKONT2„ bei einer ‚1„ lediglich indiziert, dass der jeweilige Proband mindestens in einer 

Lebensphase nicht bei beiden Eltern, in dieser dann aber zumindest bei einem Elternteil gewesen ist, weist die Variable 

‚ERZKONT1„ mit der Ausprägung ‚1„ solche Probanden aus, die in mindestens einer Lebensphase in einem sonstigen 

Kontext, sprich weder bei einem noch bei beiden Elternteilen gewesen sind. Und dies stellt eben ein höheres Ausmaß an 

Zerrüttung des Erziehungskontextes dar (zur Operationalisierung dieser Variablen siehe Abschnitt H1-A1.5). 
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Variable ‚ERZKONT12„, deren Ausprägungen einerseits indizieren, dass es sich bei der Familie, 

aus welcher der jeweilige Proband stammt, um eine überwiegend vollständige (‚ERZKONT12„=0) 

und andererseits, dass es sich bei dieser um eine zumindest teilweise unvollständige Familie handelt 

(‚ERZKONT12„=1). Sollte diese Variable bei neuerlicher Durchführung der Schätzungen für alle 

sechs Analysedesigns einen signifikant positiven Zusammenhang generieren, wäre damit auch die 

Desintegrationshypothese nicht mehr ohne weiteres zu verwerfen. Die Ergebnisse für die Designs 

ADG1 und ADGS1 lassen diesen Schluss jedoch nicht zu. Auch bei Verwendung der neu 

generierten Variable bleibt der entsprechende Effekt aus (siehe Anhang H1-A3.2). Das Modell 3' 

für die Designs ADS1.1 und ADS1.2 hingegen bestätigt die im jeweiligen Modell 3 erzielten 

Befunde (siehe Anhang H1-A3.2). Auch die zusammengeführte Variable zum Erziehungskontext 

zeigt nämlich den erwarteten positiven Zusammenhang zwischen weniger vollständigen 

Familienkontexten und der pädosexuellen Delinquenz (ADS1.1: ORERZKONT12=2,62; p<0,05; 

ADS1.2: ORERZKONT12=2,73; p<0,05). Dieser ist zwar schwächer als der Effekt der Variable 

‚ERZKONT2„ (s.o.) und bzgl. des Signifikanzniveaus nur noch mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit 

kleiner fünf und nicht mehr kleiner einem Prozent signifikant, aber dennoch deutlich verschieden 

von null. Das bedeutet, dass bei veränderter Operationalisierung der Effekt inhaltlich interpretierbar 

wird und auch statistisch Bestand hat. Allerdings lässt sich anhand des -2-Log-Likelihood-Wertes 

für beide Analysedesigns festhalten, dass die jeweiligen Differenzen zum ersten Modell (Modell 1 – 

siehe Tabelle 4.2.7 und 4.2.8) keine signifikante Verbesserung mit Blick auf die Gesamtschätzung 

darstellen.
113

  

Mit diesem Befund ließe sich zwar ein Rahmen schaffen, innerhalb dessen die 

Desintegrationshypothese in verkürzter Fassung nicht verworfen werden kann. Allerdings nur für 

eine spezifische Vergleichsgruppe und zudem unter der Anwendung einer inhaltlich verkürzten und 

auch verzerrten Operationalisierung. Daher wird auch infolge des neuerlichen Tests die 

Alternativhypothese zum formalen Erziehungskontext als fehlgeschlagen und die Hypothese auf 

Grundlage der Befunde verworfen. Die Modifikation wird (vor allen Dingen aufgrund der inhaltlich 

nicht leicht zu rechtfertigenden Rekodierung) für die folgenden Hypothesen H2 bis H4 nicht 

übernommen. Im nachfolgenden Abschnitt wird nun noch ein abschließendes Fazit über die Tests 

der Hypothese H1 gezogen und die sich daraus für die folgenden Hypothesentests ergebenden 

Implikationen erläutert. 
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 Das hängt damit zusammen, dass der kritische Schwellenwert von 9,49 bei vier Freiheitsgraden und einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit bei einem Differenzwert von Delta-2LL=6,85 bzw. Delta-2LL=8,24 nicht überschritten wird 

(zum Vorgehen beim Modellvergleich vgl. Abschnitt 4.2.1.2 - bzgl. der Ergebnisse der Modellschätzungen vgl. Anhang 

H1-A3.2). 
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3.) Fazit und Implikationen zur Hypothese H1  

Abschließend sei noch einmal festgehalten, dass die vorgestellten Analysen hinreichend belegen, 

dass es zwischen pädosexuellen Opfererfahrungen und einer späteren pädosexuellen Delinquenz 

einen nichtzufälligen Zusammenhang gibt, sprich die POTT-Hypothese nicht verworfen werden 

kann. Im Zusammenhang mit den Analysen konnte des Weiteren festgestellt werden, dass die Art 

der Operationalisierung der Modellvariablen zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext sowie 

des Alters der Befragten (vgl. Anhang H1-A3.3) für das Aufdecken des interessierenden 

Zusammenhangs unerheblich ist. Das bedeutet, dass für die folgenden Analysen zu den Hypothesen 

H2 bis H4 die Verwendung einer der beiden Operationalisierungen ausreichend ist. Dabei wird der 

empirischen Operationalisierung der Vorzug gegeben und zwar deshalb, weil diese eine 

vollkommen stichprobenrelative Einordnung der Probanden erlaubt und daher von Annahmen, die 

außerhalb der hier zu untersuchenden Stichprobe liegen, unabhängig ist. Aus einer methodischen 

Perspektive heraus ist zudem festzuhalten, dass kein Indiz für die Verzerrung der Ergebnisse durch 

die Berücksichtigung der Haftanstalten unterschiedlicher Bundesländer vorliegt. Das bedeutet, dass 

damit auch keinerlei Anlass geboten ist anzunehmen, dass sich die Ergebnisse, die im Rahmen der 

hier berücksichtigten Bundesländer erzielt worden sind, systematisch für andere Bundesländer der 

BRD unterscheiden sollten. Dieser Sachverhalt wird noch einmal im zentralen Diskussionsteil 

(siehe Abschnitt 5.1.1 und 5.2.1) jener Arbeit aufgegriffen. Das und die Tatsache, dass sich in 

weiteren Analysen gezeigt hat, dass die „Erklärungsleistungen“ von Modellen ohne Bundesland-

Dummies nur unwesentlich schlechter sind, (vgl. Anhang H1-A3.3) bedeutet zudem, dass auf die 

Kontrolle durch diese Variablen im Zweifelsfall verzichtet werden kann (siehe Abschnitt 4.3.1.1. 

und 4.4.1.1). 

Die nachfolgende Hypothese H2 befasst sich nun mit möglichen Ursachen für den beobachteten 

Zusammenhang zwischen der pädosexuellen Viktimisierung und der pädosexuellen Delinquenz. 

Dabei widmet sich die Untersuchung der Identifikation zweier Mechanismen, welche die Transition 

von den Opfererfahrungen in der Kindheit zur späteren Täterschaft im Erwachsenenalter einerseits 

begünstigen und andererseits intervenieren können. 
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4.3 Analyse der Hypothese H2 

Im vorausgegangenen Bericht zur Hypothese H1 konnte mittels statistischer Analysen gezeigt 

werden, dass zwischen pädosexuellen Opfererfahrungen und einer pädosexuellen Straftat ein 

nichtzufälliger Zusammenhang besteht. Der hier nachfolgende Bericht zur Hypothese H2 enthält die 

Untersuchungen zu Mechanismen, die bei dieser Transition eine Rolle spielen können. Es werden in 

diesem Zusammenhang zwei mögliche Mechanismen getestet. Einer dieser beiden steht im 

Verdacht, den Transitionsprozess vom Opfer zum Täter zu begünstigen, während bzgl. des zweiten 

Mechanismus die Vermutung besteht, dass dieser als intervenierende Größe wirken und somit 

diesen Prozess unterbrechen könnte. Diese beiden unterschiedlichen Wirkungsrichtungen finden 

sich in den in Abschnitt 3.2.2 formulierten Hypothesen wieder (in besagtem Abschnitt befindet sich 

zudem eine genaue Erläuterung dieser Wirkungsbeziehungen zwischen den Opfererfahrungen und 

der Täterschaft). In der ersten Hypothese wird folglich postuliert, dass dann mit einer Begünstigung 

der Transition zu rechnen ist, wenn die Opfererfahrungen durch eine kognitive Annäherung an das 

Erlebte normalisiert werden. In der Folge verstehen die Opfer diese Erfahrungen als etwas 

„Normales“, wodurch die aufgrund dieser Situationen erlernten Handlungsmuster als angemessen 

empfunden werden. Dies vor allen Dingen auch deshalb, weil aufgrund der Normalsierung die 

Schädigung des Kindes nur als geringfügig - wenn denn als überhaupt gegeben - betrachtet wird. 

Folglich steht der Realisierung des Nutzens (Befriedigung intimer/sexueller Bedürfnisse) nichts im 

Weg; zumindest keine nennenswerten „moralischen“ Barrieren (vgl. Abschnitt 3.1.4). In der Folge 

wird durch diese Verarbeitungsstrategie die Wahrscheinlichkeit einer späteren pädosexuellen 

Straffälligkeit erhöht. Dies wird mit H2.1 wie folgt formuliert: 

H2.1: "Männliche Opfer pädosexueller Viktimisierung, die infolge der pädosexuellen 

Viktimisierung diese über eine Normalisierung verarbeitet haben, haben im 

Unterschied zu den Opfern, die diese Erfahrung nicht durch eine Normalisierung 

verarbeitet haben, ein erhöhtes Risiko, im Erwachsenenalter ein pädosexuelles 

Delikt anstatt eines anderen Gewalt- oder Sexualdeliktes zu begehen." 

Neben diesem Mechanismus wird im Rahmen der Hypothese H2 noch eine zweite, 

gegenläufige Wirkungsbeziehung postuliert. Denn es besteht die Möglichkeit, dass die Opfer 

versuchen, mit dem Erlebten in aktiver Weise umzugehen. Dabei ist es wichtig, die negativen 

Emotionen aus diesen traumatischen Erfahrungen, die auch auf verlorengegangene 

Selbstwirksamkeit zurückzuführen sind, durch das Wiederlangen eigener 

Handlungskompetenz zu verringern. Dies kann bspw. durch gewalttätiges Verhalten gelingen, 

da so das Opfer sich das Gefühl „erarbeiten“ kann, eben nicht hilflos zu sein. Gleichermaßen 

kann in diesem Prozess auch die aufgestaute negative Emotion bewältigt bzw. kanalisiert 
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werden. Die ebenfalls in Abschnitt 3.2.2 aus der Theorie und Empirie abgeleitete und 

ausformulierte Hypothese H2.2 hierzu lautet wie folgt: 

H2.2: "Männliche Opfer pädosexueller Viktimisierung, die infolge der pädosexuellen 

Viktimisierung diese über eine Gewaltausübung verarbeitet haben, haben im 

Unterschied zu den Opfern, die diese Erfahrung nicht durch Gewaltausübung 

verarbeitet haben, ein reduziertes Risiko, im Erwachsenenalter ein pädosexuelles 

Delikt anstatt eines anderen Gewalt- oder Sexualdeliktes zu begehen." 

Aus der Formulierung der beiden Hypothesen geht hervor, dass sich die diesbezüglichen 

Analysen ausschließlich mit den pädosexuell viktimisierten Probanden befassen. 

Entsprechend werden in den folgenden Analysen ausschließlich diese Probanden 

berücksichtigt. Das bedeutet, dass die Datensätze bereits zu Beginn der Erstellung der 

Variablen um die übrigen Probanden bereinigt werden. Abgesehen davon entspricht die 

Vorgehensweise bei diesem Hypothesenbericht nahezu vollständig der Vorgehensweise, nach 

welcher der Bericht zur Hypothese H1 verfasst worden ist. Folglich wird als erstes das 

Analysedesign besprochen (Abschnitt 4.3.1), mit dem Unterschied, dass je abhängiger 

Variable lediglich ein Analysedesign erläutert wird (zur Erinnerung: bei dem Bericht zu 

Hypothese H1 wurden je abhängiger Variable zwei Designs besprochen). Danach folgt die 

Vorstellung der Operationalisierungen, bei denen die Erstellung der beiden zentralen 

unabhängigen Variablen erläutert wird (Abschnitt 4.3.2). An diesen Abschnitt schließt sich 

die Besprechung der Analysestichprobe an (Abschnitt 4.3.3). Im nächsten Abschnitt 4.3.4 

folgt die Besprechung der Ergebnisse der Analysen. Den Abschluss stellt auch in diesem 

Bericht die Diskussion der dort vorgefundenen Ergebnisse (Abschnitt 4.3.5) dar.  

4.3.1 Analysedesign - Hypothese H2 

Auch in diesem Hypothesenbericht zur Hypothese H2 werden alle Schritte, die für die Umsetzung 

des Tests nötig sind, besprochen. Dazu wird wieder mit der Besprechung des Analysedesigns 

begonnen, was den Vorteil mit sich bringt, dass damit gleich zu Beginn eine Vorstellung von der 

Art des Tests und dem Vorgehen bei diesem vermittelt wird. Bereits an dieser Stelle kann 

vorweggenommen werden, dass das Hauptproblem der folgenden Tests darin besteht, dass sich die 

Fallzahlen drastisch reduziert haben, da nur die Subpopulation der pädosexuell viktimisierten 

Probanden betrachtet wird. Das ergibt sich wie erwähnt daraus, dass in der Hypothese eine Aussage 

über den spezifische Wirkungszusammenhang im Hinblick auf die „Mechanik“ zwischen 

Opfererfahrungen und der Ausführung einer pädosexuellen Straftat getroffen wird. Für eine 

Überprüfung dieser können nur die pädosexuell viktimisierten Probanden berücksichtigt werden. 

Ohne die Besprechung der Analysestichprobe zu sehr vorwegnehmen zu wollen, sei dennoch 

erwähnt, dass die Fallzahlen so klein sind (N=73-96), dass selbst bei reduzierten Modellen die mit 
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konventionellen (asymptotischen), logistischen Regressionsschätzungen erzielten Ergebnisse nicht 

mehr zuverlässig sind (s.u.). Das bedeutet, dass für verlässliche Schätzungen ein anderes Verfahren 

als noch bei den Analysen zur Hypothese H1, bei denen die Fallzahlen zwischen 193 und 364 

gelegen haben, zur Anwendung kommen muss. Folglich werden in diesem Abschnitt nicht nur die 

zu testenden Modelle besprochen, sondern auch das sich unter diesen Randbedingungen anbietende 

Schätzverfahren vorgestellt. Begonnen wird mit der Vorstellung des Analysedesigns, bei dem im 

Unterschied zu den Analysedesigns zur Hypothese H1, wie bereits erwähnt, je abhängiger Variable 

nur eine Operationalisierung pro unabhängiger Variable zur Anwendung kommt (Abschnitt 4.3.1.1). 

Danach folgt eine kurze Besprechung des Verfahrens der exakten, logistischen Regression 

(Abschnitt 4.3.1.2). 

4.3.1.1 Analysedesign zum Test der Hypothese H2 

An dieser Stelle wird nun das Analysedesign erläutert, anhand dessen der Test der Hypothese H2 

praktisch umgesetzt wird. Da es sich bei der Zusammensetzung der Analysestichproben um 

gänzlich neue Konstellationen von Probanden handelt (vgl. Abschnitt 4.3.3), werden in diesem Test 

erneut die Variablen zu den Alternativhypothesen (weitere Viktimisierungsformen, formaler 

Erziehungskontext) auf ihre Wirkung überprüft. Dabei geht es zum einen um die Validierung der 

Ergebnisse der Analysen zur Hypothese H1 und zum anderen um die Überprüfung, inwiefern die 

beiden unterschiedlichen Arten der Bewältigung der Opfererfahrungen ggf. durch entsprechende 

Merkmale des Erziehungskontextes beeinflusst werden. Darüber hinaus wird auch bei diesen 

Analysen das Alter der Probanden als Kontrollvariable verwendet, denn schließlich hat sich dieses 

als bedeutungsvolle Variable für die Diskriminierung zwischen den Straftätergruppen in den 

vorausgegangenen Analysen gezeigt. Allerdings wird hier das Alter in Form einer dichotomisierten 

Variable (Mediansplit) eingesetzt (‚ALTER_emdi„), da sich sonst aufgrund der geringen Fallzahl 

die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens von ‚separation„ (siehe Abschnitt 4.3.1.2) erhöht. Darüber 

hinaus können kontinuierliche Kovariaten bei der Anwendung der konditionalen exakten 

Schätzmethode (siehe Abschnitt 4.3.1.2) zu schwerwiegenden Problemen führen (vgl. Heinze 2006: 

4220). Schließlich werden auch in diesen Analysen Variablen zur Kontrolle der institutionellen 

Selektionsmechanismen verwendet. Allerdings muss hier auf einige Kontrollvariablen verzichtet 

werden, da in Anbetracht der sehr geringen Fallzahlen die Modellkomplexität ansonsten zu groß 

werden würde. Dies würde unter Verwendung der exakten, logistischen Regression (siehe Abschnitt 

4.3.1.2) dazu führen, dass es nicht möglich wäre, verlässliche Schätzergebnisse zu erhalten. 

Verzichtet wird dabei auf die Bundesland-Dummies sowie einen der beiden Dummies zum 

Rekrutierungsverfahren. Ersteres lässt sich damit rechtfertigen, dass diese keinerlei statistische 

Erklärungsleistung in den Modellen der Analysen zu Hypothese H1 (vgl. Abschnitt 4.2.4) und auch 
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bzgl. der Güte der Gesamtschätzung keinen nennenswerten Beitrag geleistet haben (vgl. Anhang 

H1-A3.4). Damit kann auf diese am ehesten verzichtet werden (vgl. Abschnitt 4.2.5.3). Durch die 

Auslassung des einen Dummies zum Rekrutierungsverfahren, wird zwar die Unterscheidbarkeit 

zwischen den Beiträgen der einzelnen Verfahren etwas verwischt, die Kontrollfunktion (im Sinne 

des Vergleichs der Auswirkungen des Rekrutierungsverfahrens eins, welches die größte 

Fremdselektion, im Unterschied zu den Verfahren zwei und drei welche eher die Selbstelektion 

abbilden; vgl. Abschnitt 4.1) bleibt aber dennoch erhalten. 

Demnach werden in den Analysen die Einflüsse von insgesamt sieben unabhängigen Variablen 

getestet, von welchen zwei bzw. drei für den Test der Hypothese H2 verwendet werden. Die 

übrigen vier stellen quasi die Replikation der Tests der Alternativhypothesen aus dem 

vorausgegangenen Hypothesenbericht dar. Um die notwendige Modellreduktion zu realisieren, wird 

in den Modellen zur Hypothese H2 lediglich eine Kontrollvariable bzgl. der institutionellen 

Selektionseinflüsse verwendet. Da sich die Dummy-Variable zum ersten Rekrutierungsverfahren in 

den vorigen Analysen als die Kontrollvariable mit dem stärksten Einfluss erwiesen hat, kann mit 

der Verwendung dieser ein Großteil der institutionellen Selektionseinflüsse kontrolliert werden.  

Nur der Vollständigkeit wegen sei hier erwähnt, dass in den Analysen zur Hypothese H2 die 

unabhängige Variable ‚PVIK„ nicht auftaucht. Dies hängt damit zusammen, dass diese Variable für 

die Aufteilung des Datensatzes verwendet wird und sich die Probanden daher innerhalb der 

Analysestichprobe hinsichtlich dieses Merkmals nicht unterscheiden (zur Erinnerung: in den 

Analysen werden nur die pädosexuell viktimisierten Probanden betrachtet). Daneben sei hier noch 

einmal darauf hingewiesen, dass auch die Analysen zur Hypothese H2 für alle drei abhängigen 

Variablen (PAGE, PASE und PAGESE)
114

 durchgeführt werden. 

4.3.1.2 Verschiedene logistische Regressionsverfahren und kleine Fallzahlen 

An dieser Stelle wird nun das Verfahren der exakten logistischen Regression bzw. der Conditional-

Maximum-Likelihood-Estimation (CMLE)
115

 und der Penalized-Maximum-Likelihood-Estimation 

(PMLE) nach Firth (1993) besprochen. Im Unterschied zur „konventionellen“, logistischen 

Regressionsschätzung arbeitet diese nicht mit asymptotischen Schätzern, sondern wie es der Name 

bereits vermuten lässt mit exakten Schätzern. Unter Anwendung dieses konditionalen 

Schätzverfahrens werden diese generiert. Die Verwendung des Verfahrens ist im vorliegenden Fall 

deshalb erforderlich, da mit abnehmendem Verhältnis der Fallzahl zu den Modellparametern die mit 

                                                      
114

 Dabei handelt es sich um die Vergleichsgruppen der pädosexuellen vs. die Gewaltstraftäter (PAGE), der 

pädosexuellen vs. die adultsexuellen Delinquenten (PASE) sowie der pädosexuellen vs. die adultsexuellen und die 

Gewaltstraftäter (PAGESE). Weitere Ausführungen folgen, finden sich aber auch in Abschnitt 4.1. 
115

 Der CMLE-Algorithmus gründet sich auf ein von Cox (1970) vorgeschlagenes Verfahren. Dieses sollte immer dann 

angewendet werden, wenn die Fallzahlen so niedrig ausfallen, dass das klassische ML-Verfahren nur unzuverlässig 

arbeitet (vgl. Mehta/Patel 1995: 2143). 
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der gängigen ML-Schätzmethode ermittelten b-Koeffizienten zunehmend verzerrt ausfallen (vgl. 

Bull et al. 2002: 58). Da in den nachfolgenden Analysen (vgl. Abschnitt 4.3.4) tlw. nur mit 73 

Fällen gearbeitet wird, liegt für die Ergebnisse der ML-Schätzung ein hohes Verzerrungspotential 

vor.
116

 Im Resultat äußern sich solche Verzerrungen darin, dass die Punktschätzungen inkonsistent 

werden, die Konfidenzintervalle nicht mehr zutreffend berechnet werden können und daraus 

folglich auch die Irrtumswahrscheinlichkeiten nicht mehr vertrauenswürdig sind (vgl. Mehta et al. 

2000: 99). Das wiederum hat zur Folge, dass die Entscheidung über die (Nicht-)Signifikanz eines 

Koeffizienten nicht mehr mit ausreichender Sicherheit getroffen werden kann. Daher empfiehlt es 

sich, wann immer solche Voraussetzungen gegeben sind, den CMLE-Algorithmus zu verwenden, 

da dieser auch dann gültige Schätzresultate gewährleistet, wenn die Fallzahlen klein sind (allerdings 

ist die Effizienz dieser Schätzresultate auch nur bis zu einer gewissen Maximalfallzahl 

gewährleistet, ebd.). Es ist jedoch anzumerken, dass in Situationen, in denen nicht nur die Fallzahl 

ein Problem darstellt, sondern zudem „complete“ und „quasi-complete separation“
117

 vorliegen, 

selbst die konditionale Schätzmethode nicht konvergiert. In diesen Fällen generiert LogXact 9.0 den 

Median Unbiased Estimator (MUE) (vgl. Cytel Software Corporation 2011: 632). Dieser arbeitet 

allerdings ebenfalls nicht immer zuverlässig. Zudem werden hierbei (tlw.) Konfidenzintervalle 

geschätzt, deren Grenzen nach plusunendlich und/oder minusunendlich streben und daher nicht 

mehr eindeutig interpretiert werden können. Darüber hinaus ist die CMLE-Schätzung mit Blick auf 

die Hardwareanforderungen sehr anspruchsvoll, weshalb Modelle nur bis zu einer gewissen Fallzahl 

und Komplexität geschätzt werden können. Ab einer bestimmten Schwelle ist das Verfahren dann 

nicht mehr einsetzbar (vgl. Allison 2004: 250). Das äußert sich darin, dass das jeweilige Programm 

(sowohl STATA 11 SE als auch LogXact 9.0) die Schätzprozedur beendet, ohne Ergebnisse für die 

Koeffizienten (der CMLE-Methode)
118

 auszugeben.  

In allen diesen Fällen bietet sich die Schätzung der entsprechenden Modelle mit dem PMLE-

Algorithmus an. Denn erstens produziert dieser Schätzer unter separation zuverlässige 

Punktschätzungen und Konfidenzintervalle (vgl. Allison 2004: 250f, Cytel Software Corporation 
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 Zum Beispiel zeigen Bull et al. (2002: 63ff) in einer MLE-Logitanalyse mit 53 Fällen und einem Verhältnis 

zwischen Fällen und Parametern kleiner 10, dass die Logitschätzwerte um 18-24 Prozent ansteigen (dies ist 

insbesondere für die hohen Koeffizienten der Fall). In ähnlicher Weise berichten King und Ryan (2002: 169) eine 

Logitschätzung mit 32 Fällen und „quasi-complete seperation“, dass hier das MLE-Verfahren eine 

Irrtumswahrscheinlichkeit von 0,439 generiert, während die mittels CMLE-Verfahren produzierte Irrtumswahr-

scheinlichkeit bei 0,001 liegt. Auch wenn dieses Beispiel suggeriert, dass das CMLE-Verfahren kleinere 

Irrtumswahrscheinlichkeiten „produziert“, ist in der Regel gegenteiliges der Fall (vgl. auch Ergebnisse in diesem 

Bericht -Abschnitt 4.3.4 bzw. Anhang).  
117

 „Complete“ und „quasi-complete separation“ bedeutet, dass unter Vorliegen bestimmter Kovariaten-Merkmale 

bestimmte Y-Werte resultieren. Also bspw. wenn X=1, dann immer auch Y=0. Das Problem hierbei ist, dass die 

jeweiligen Merkmalskombinationen bzw. -ausprägungen in einer perfekten bzw. im Fall von quasi-complete separation 

fast perfekten Beziehung zur entsprechenden Y-Ausprägung stehen (vgl. Albert/Anderson 1984: 3ff, Allison 2004: 

240ff). 
118

 LogXact generiert nichtsdestotrotz die Koeffizienten für die asymptotische Schätzung unabhängig davon, ob es sich 

um die PMLE- oder die konventionelle ML-Methode handelt. 
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2011: 270). Zweitens sind die Berechnungen mit dem PMLE-Schätzer auch dann angebracht, wenn 

eine „Fastseparation“ bzw. ‚nearly separation„ vorliegt und die geschätzten Parameter von ein oder 

zwei spezifischen Beobachtungen abhängen (vgl. Heinze 2006: 4217). Denn auch in diesen Fällen 

sind die mittels der exakten Schätzung erzielten Ergebnisse zumindest als fragwürdig einzustufen 

(ebd.: 4220). Darüber hinaus ist drittens noch anzumerken, dass selbst bei der Verwendung des 

PMLE-Schätzers die Berechnung der Konfidenzintervalle mittels Wald tlw. zu dramatischen 

Überschätzungen führt und dementsprechend die Annahme der Nullhypothese erfolgt, obwohl dies 

aufgrund der jeweils betrachten Daten eigentlich nicht indiziert ist. Diese Verzerrung ist umso 

größer, je größer die geschätzten Parameterwerte werden. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die 

Konfidenzintervalle (zusätzlich) unter Verwendung der „Profile Penalized Likelihood“ (PPL) zu 

ermitteln und zu berichten (vgl. Heinze/Schemper 2002: 2414ff). Viertens ist dieser Algorithmus 

auch dann als effizient zu beurteilen, wenn bei einer entsprechenden Modellkomplexität die 

Fallzahl zunimmt (vgl. Allison 2004: 250). Das ist für die zum Test der Hypothese H2 

vorzunehmenden Analysen ein großer Vorteil. Denn da die Fallzahlen von 73 bis 96 variieren und 

daher bei anderen Verfahren (bspw. das exakte konditionale Verfahren) Unterschiede für die 

Schätzergebnisse resultieren können (vgl. Abschnitt 4.3.4), ist ein bei verschieden großen 

Stichproben uneingeschränkt verwendbares Verfahren aus Gründen der Vergleichbarkeit 

unabdingbar. 

Beim Bericht der Analyseergebnisse (Abschnitt 4.3.4) werden als Konsequenz der hier 

genannten Gründe in allen Fällen, in denen eine der benannten Formen von separation vorliegt bzw. 

die Modellkomplexitäts-Fallzahl-Relation die Schätzung mit dem CMLE-Algorithmus unmöglich 

macht, immer die Koeffizienten der PMLE-Schätzer bevorzugt berichtet und die Ergebnisse der 

CMLE-Schätzung wo möglich „lediglich“ zu Validierungszwecken berücksichtigt. Zudem werden 

auch die Konfidenzintervalle, die mittels der PPL berechnet wurden, sowie die Ergebnisse mit der 

konventionellen ML-Schätzung angesprochen (wobei hier anzumerken ist, dass diese bei quasi-

complete separation aus verfahrenslogischen Gründen extrem große und unzutreffende 

Standardfehler generiert und in diesem Fall für den jeweiligen Koeffizienten nicht zu 

Validierungszwecken eingesetzt werden kann, vgl. Allison 2004: 244ff), um ein größtmögliches 

Maß an Sicherheit bei der Beurteilung der Schätzergebnisse zu gewährleisten. 

 

4.3.2 Operationalisierung der Variablen 

An dieser Stelle werden die Operationalisierungen der Variablen kurz erläutert, die beim Test der 

Hypothese H1 nicht benötigt wurden und daher bei den nachfolgenden Analysen zum ersten Mal in 

Erscheinung treten. Dies betrifft die beiden Variablen zu den potentiellen Mechanismen, die bei der 

pädosexuellen Opfer-Täter-Transition den Übergang vom pädosexuellen Opfer zum pädosexuellen 
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Täter begünstigen bzw. intervenieren. Dabei handelt es sich einerseits um die kognitive Annäherung 

an die gemachten Erfahrungen im Sinne einer Normalisierung (H2.1) und andererseits um die 

eigene Ausübung physischer Gewalt (H2.2). Wie bereits bei Hypothese H1 findet sich eine 

ausführliche Besprechung der Operationalisierungen im Anhang (siehe Anhang H2). Hier wird nur 

eine knappe Zusammenfassung dieser gegeben. Begonnen wird mit den Ausführungen zur Variable 

‚SEXM_NORM_di„, mit welcher das Ausmaß der Normalisierung der Opfererfahrungen abgebildet 

wird (Abschnitt 4.3.2.1). Danach folgen die Erläuterungen zur Variable ‚EGEW_lpemdi„, welche 

die eigene Gewaltausübung abbildet (Abschnitt 4.3.2.2). 

4.3.2.1 Operationalisierung der Normalisierung – SEXM_NORM_di 

Unter Normalisierung ist, wie eingangs bereits erläutert, eine kognitive Strategie des Umgangs mit 

den traumatischen Folgen der pädosexuellen Missbrauchserfahrungen zu verstehen. Der Grund für 

eine solche Normalisierung ist, dass die Verharmlosung des Erlebten eine Möglichkeit darstellt, die 

Erinnerungen an die Ereignisse in ihrer Bedeutung umzudeuten und dadurch die daran gekoppelten 

negativen Emotionen abzuschwächen. Das Opfer hat folglich die Möglichkeit, die Vergangenheit 

zumindest teilweise aufarbeiten und das Trauma abmildern zu können. Der Nachteil ist allerdings, 

dass somit auch der sexuelle Kindesmissbrauch an sich verharmlost wird, und daher das Opfer nur 

die „positiven“ Aspekte einer pädosexuellen Interaktion für sich wahrnimmt (ausführliche 

Erläuterungen dazu finden sich in Abschnitt 3.1.4). In der Folge erhöht sich die Wahrscheinlichkeit 

eine solche Handlung selbst zu vollziehen. Eine besondere Herausforderung bei der 

Operationalisierung dieses Konstruktes besteht bereits bei der Erhebung desselben mit der Methode 

der Umfrageforschung. So gibt es hierzu wenig bis keine Orientierungspunkte (im Sinne anderer 

Studien, die eine Normalisierung mittels eines entsprechenden Instruments gemessen hätten), 

weshalb im Rahmen des OTTS-Projektes versucht worden ist den Aspekt der Normalisierung in 

vielfältiger Weise zu messen. Im Anhang (siehe H2-A1.1) wird daher die Erfassung via Fragebogen 

sowie die anschließende Operationalisierung, die das Ergebnis vielfältiger Voruntersuchungen 

darstellt (u.a. mehrere Hauptkomponentenanalysen), ausführlich beschrieben. Das Ergebnis dieser 

Untersuchungen, die Interaktionsvariable ‚SEXM_NORM_di„, die zur Abbildung der 

Normalisierung erstellt worden ist, wird im nachfolgenden Abschnitt erläutert. 

Im Rahmen der angesprochenen Voranalysen konnten drei potentielle 

Normalisierungsdimensionen extrahiert werden, von denen eine zur Abbildung der Normalisierung 

am adäquatesten ist. Ein kleines Problem bei dieser Dimension (wie auch einer weiteren) besteht 

darin, dass die dort berichteten Erfahrungen
119

 sich auf „faktische“ Missbrauchserfahrungen, aber 

                                                      
119

 Die vier diesbezüglich verwendeten Items lauten: „Ich hatte damals das Gefühl, dass das falsch war.“;„Ich empfand 

damals Ekel und Abscheu.“; „Ich empfand damals die Sexualkontakte als Einführung in die Liebe.“; „Ich fühlte mich 

während der Sexualkontakte geborgen und geliebt.“. 
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auch auf Erfahrungen beziehen können, die durch den Forscher fälschlicherweise als 

Missbrauchserfahrungen deklariert worden sind.
120

 Wie im Rahmen einiger Voranalysen bestätigt 

werden konnte (vgl. Anhang H2-A1.1-2.4), werden sexuelle Erfahrungen in der Kindheit, bei denen 

der bzw. die Täter immer weiblich waren, in vielen Fällen als gewollt dargestellt. In einem solchen 

Fall ist die positive Beschreibung der Sexualitätserfahrungen ggf. kein Ausdruck der 

Normalisierung eines hochgradig problematischen Erlebnisses in der Kindheit. Vielmehr spiegeln 

sich darin möglicherweise Erinnerungen an Ereignisse, die im Rahmen einer „konventionellen“ und 

nicht traumatischen Sexualitätsentwicklung stattgefunden haben. Aber noch ein weiterer Aspekt ist 

wichtig, der die Berücksichtigung des Geschlechts des Täters bei der Bildung der 

Normalisierungsvariable nahelegt. Denn eigentlich kann nur dann von einer Normalisierung 

gesprochen werden, wenn trotz der Tatsache, dass die Täter ausschließlich männlich gewesen sind, 

die Einstellungen zu den dabei erlebten Viktimisierungserfahrungen positiv gewesen sind. Denn in 

diesem Fall ist eben nicht von einem sozialadäquaten Sexualpartner (im Unterschied zu den 

Erfahrungen mit Frauen wie bspw. in Fußnote 120 geschildert) zu sprechen und folglich sind es 

auch die aus diesen Erfahrungen erworbenen kognitiven Modelle sprich Frames und Skripte, die 

einen entsprechenden positiven Modellnutzen vermitteln, gleichzeitig aber auch die notwendigen 

Handlungsprogramme an die Hand geben, die eine pädosexuelle Interaktion attraktiv erscheinen 

und durchführbar werden lassen. 

Aus diesen Erläuterungen geht hervor, dass für eine angemessene Abbildung der Normalisierung 

und damit für den Test der Hypothese H2.1 eine Interaktionsvariable benötigt wird. Diese wurde 

aus der Variable zur Einstellung bzgl. der sexuellen „Missbrauchserfahrung(en)“ in der Kindheit 

(‚NORM_emdi„)
121

 und der Variable zum Geschlecht des Täters erstellt (‚SEX_TATM„).
122

 Dazu 

sind die beiden Variablen miteinander multipliziert worden. Das Ergebnis dieser Multiplikation ist, 
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 Darunter sind bspw. solche Angaben zu fassen, welche die Probanden bzgl. ihrer „Missbrauchserfahrungen“ 

gemacht haben, die auch als Beschreibung „konventioneller“ Sexualitätsersterfahrungen verstanden werden können. 

Diese werden dann nur aufgrund der Konstruktion des Untersuchungsinstruments vom Forscher als Viktimisierung 

beschrieben, obwohl sie faktisch als solche nicht zu deuten sind. Exemplarisch soll dabei eine Erfahrung 

herausgegriffen werden, bei welcher der Proband als dreizehnjähriger (ggf. frühreifer) Junge in einer sexuellen 

Beziehung zu einer neunzehnjährigen jungen Frau gestanden hat. Entsprechend des Fragebogens müsste eine solche 

Beziehung als pädosexuelle Viktimisierungserfahrung deklariert werden, denn der Proband hat das vierzehnte 

Lebensjahr nicht beendet und seine Partnerin ist fünf Jahre älter. Bei einer solchen Konstellation fällt es schwer, von 

einer Missbrauchserfahrung im forschungsrelevanten, aber auch im konventionellen Sinne zu sprechen. 
121

 Im Anhang wird diese aufgrund des Verfahrens bei der Erstellung als ‚NORM2_rspd„ bezeichnet. Erstellt wurde sie 

auf ähnliche Weise wie die empirisch operationalisierten Variablen zu Gewalterfahrungen der Hypothese H1. Eine ‚1„ 

indiziert dabei, dass die Probanden die Erfahrungen in Relation zur übrigen Stichprobe als übermäßig positiv 

beschreiben (der dort vorliegende Wert ist größer als der Median). Eine ‚0„ indiziert Gegenteiliges (weitere 

Ausführungen finden sich in Anhang H2-A1.1). 
122

 Bei dieser Variable handelt es sich um eine dichotome Variable, die bei einer ‚1„ indiziert, dass der/die Täter, mit 

dem/denen der Probanden seine sexuellen „Missbrauchserfahrungen“ in der Kindheit gemacht hat, immer männlich 

gewesen sind. Eine ‚0„ indiziert hier hingegen, dass der/die Täter ausschließlich weiblich oder sowohl weiblich als auch 

männlich gewesen sind.  



156  4.3 Hypothesenbericht zur Hypothese H2 

dass diejenigen Probanden, die bei der neuen Variable ‚SEXM_NORM_di„
123

 eine ‚1„ aufweisen, 

die Merkmalskombination positiv beschriebene pädosexuelle Viktimisierungserfahrungen 

(‚NORM_emdi„=1) bei ausschließlich männlichen Tätern (‚SEX_TATM„=1) aufweisen (zu den 

Ausprägungen vgl. die Fußnoten 121 und 122 oder Anhang H2-A1.1). Die übrigen 

Variablenkombinationen, sprich wenn die Viktimisierungserfahrungen nicht positiv 

wahrgenommen wurden oder es sich bei den Tätern nicht ausschließlich um Männer gehandelt hat 

oder wenn weder das eine noch das andere der Fall gewesen ist, resultieren in der Ausprägung 

‚0„ für die Variable ‚SEXM_NORM_di„. Tabelle H2-A1.11 des Anhangs zeigt die Verteilung der 

Variablen für alle drei Vergleichsgruppen. Die bedingten Verteilungen zu dieser finden sich in 

Abschnitt 4.3.3. Im nachfolgenden Abschnitt wird die Operationalisierung der Analysevariable zum 

Test der zweiten Unterhypothese H2.2 erläutert. 

4.3.2.2 Operationalisierung des eigenen Gewaltverhaltens - EGEW_lpemdi 

Beim eigenen Gewaltverhalten handelt es sich, wie zu Beginn des Abschnitts 4.3.2 erwähnt, um das 

Verhalten der Probanden in der Zeit ihrer Kindheit (ab 6 Jahren) bis zur späten Jugend (bis 18 

Jahre). Dabei interessiert vor allen Dingen das Ausmaß des gewalttätigen Verhaltens, das die 

Probanden in der Zeit nach ihren pädosexuellen Opfererfahrungen an den Tag gelegt haben. Wie 

die Variablen zur erlebten und zur beobachteten Gewalt (vgl. Hypothese H1; z.B. Anhang H1-A1.1 

bis H1-A1.3) sind auch die unterschiedlichen Gewalthandlungen bzgl. des eigenen gewalttätigen 

Verhaltens mit jeweils sieben Items je Lebensphase erhoben worden. Bei den Gewalthandlungen, 

die mit diesen Items erfasst wurden, handelt es sich um die gleichen Gewalthandlungen, die auch 

zur Operationalisierung des Ausmaßes der körperlichen und beobachteten Gewalt im häuslichen 

Erziehungskontext erhoben worden sind. Der Vorteil davon ist, dass damit eine sehr große 

Vergleichbarkeit zwischen der Gewalt, die den Probanden im häuslichen Erziehungskontext 

widerfahren ist und der Gewalt, die sie selbst angewendet haben, gewährleistet werden kann (für 

genauere Ausführungen siehe Anhang H2-A1.2).  

Die Bezeichnung des Variablennamens (‚EGEW_lpemdi„) indiziert, dass es sich um das eigene 

Gewaltverhalten der Probanden handelt („EGEW“). Die beiden Suffixe lassen sich wie folgt 

verstehen. Die Endung „em“ indiziert, dass die Operationalisierung in ähnlicher Weise 

vorgenommen wird, wie dies bei den Gewaltdimensionen im Erziehungskontext bei Hypothese H1 

für die empirische Operationalisierung der Fall gewesen ist (vgl. Anhang H1-A.1), mit dem 

Unterschied, dass das verwendete Prozedere separat für die einzelnen Lebensphasen angewendet 

wird. Dieser Abweichung wird mit dem Kürzel „LP“ zum Ausdruck gebracht. Dieses indiziert, dass 

die Ausprägungen der Variable ‚EGEW_lpemdi„ in Abhängigkeit der jeweiligen Lebensphase 
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 Im Anhang wird diese aufgrund des Verfahrens bei der Erstellung als ‚SEXM_NORM2di„ bezeichnet. 
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gebildet werden, in welcher der Proband zum ersten Mal sexuell missbraucht worden ist („separart 

für die einzelnen Lebensphasen“). Das ist deshalb erforderlich, da gemäß der Hypothese nur das 

gewalttätige Verhalten betrachtet werden kann, das der Proband in und nach der/den Lebensphase/n 

an den Tag gelegt hat, in der er das erste Mal Opfer eines sexuellen Kindesmissbrauchs gewesen ist. 

Nur jenes Verhalten kann schließlich als eine Reaktion auf diese Erlebnisse gewertet werden. Dies 

ist auch bei der Variablenbildung zu berücksichtigen. Um feststellen zu können, ob der jeweilige 

Proband stichprobenrelativ übermäßig häufig gewalttätig gewesen ist oder nicht, wird als 

Vergleichsniveau ausschließlich das Gewaltverhalten derjenigen Probanden herangezogen, die in 

der gleichen Lebensphase ihre erste einschlägige Opfererfahrung gemacht haben. Im Ergebnis 

entsteht eine Variable (‚EGEW_lpemdi„), die bei der Ausprägung ‚0„ indiziert, dass der jeweilige 

Proband verglichen mit den übrigen Probanden, die in der gleichen Lebensphase erstmals sexuell 

missbraucht worden sind, weniger häufig Gewalthandlungen verübt hat. Eine ‚1„ hingegen indiziert, 

dass er in dieser Zeit im Vergleich zu den Probanden, die im selben Zeitraum die erste einschlägige 

Opfererfahrung gemacht haben, übermäßig häufig gewalttätig gewesen ist. Tabelle H2-A1.12 in 

Anhang H2-A1.2 zeigt die Verteilung der Probanden aller Vergleichsgruppen bzgl. der Variablen 

‚EGEW_lpemdi„. Die bedingten Verteilungen finden sich im nachfolgenden Abschnitt. 

 

4.3.3 Beschreibung der Analysestichprobe zur Hypothese H2 

An dieser Stelle werden nun die Fallzahlen der Analysestichproben und die Verteilungen der 

Probanden auf die zentralen Analysevariable ‚SEXM_NORM_di„ und ‚EGEW_lpemdi„ bzgl. der 

drei verschiedenen Analysedesigns ADG2, ADS2 und ADGS2 besprochen. Wie gehabt stellen bei 

allen drei Designs bzw. abhängigen Variablen (‚PAGE„, ‚PASE„ und ‚PAGSE„) die pädosexuellen 

Delinquenten die Untersuchungsgruppe dar, während sich die Kontrollgruppe von Design zu 

Design unterscheidet.
124

 Tabelle 4.3.1 zeigt neben den Gesamtfallzahlen aller Analysestichproben 

die Verteilung der Probanden in Abhängigkeit der Analysevariablen ‚SEX_NORM_emdi„. Auch 

aus der darauffolgenden Tabelle 4.3.2 lassen sich Gesamtfallzahlen ablesen. Daneben sind hier die 

bedingten Verteilungen zur Variablen ‚EGEW_lpemdi„ abgetragen. In beiden Tabellen ist in der 

ersten Spalte die abhängige Variable in gruppierter Form abgetragen („GE/SE/GESE“ steht für die 

drei abhängigen Variablen ‚PAGE„, ‚PASE„ und ‚PAGESE„). Die ‚1„ bedeutet bei dieser jeweils, 

dass es sich bei dem betrachteten Probanden um eine pädosexuell delinquente Person handelt. Die 

‚0„ bedeutet, dass der betrachtete Proband Mitglied der jeweiligen Kontrollgruppe ist (siehe oben 

und Fußnote 124). Der Zelle in der vierten Spalte der letzten Zeile der Tabelle 4.3.1 lässt sich 

entnehmen, dass sich die Analysestichprobe ADG2 aus 23 Gewaltstraftätern (29,5%) und 55 
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 Bei Design ADS2 stellen die adultsexuellen Delinquenten die Kontrollgruppe. Bei Design ADGS2 besteht diese aus 

der Gruppe der Gewalt- und der adultsexuellen Straftäter (jeweils die KG der beiden vorigen Designs). 
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pädosexuellen Delinquenten (70,5%) und damit insgesamt aus 78 Probanden zusammensetzt. Damit 

stellen die pädosexuellen verglichen mit den Gewaltstraftätern im Unterschied zu Design 

‚AGD1„ den deutlich größeren Anteil der Vergleichsgruppe. Das hängt selbstverständlich damit 

zusammen, dass die pädosexuellen Delinquenten zu einem größeren Ausmaß von pädosexuellen 

Viktimisierungserfahrungen betroffen sind (vgl. u.a. Abschnitt 4.2.3.1). Die beiden anderen Designs, 

deren Gesamtfallzahl sich aus der Zelle der letzten Zeile und der siebten bzw. zehnten Spalte 

ablesen lässt, weisen mit N=73 (ADS2) weniger bzw. mit N=96 (ADGS2) mehr Probanden auf. 

Dabei bietet die Verteilung der Probanden auf die beiden Ausprägungen bei keinem der drei 

Designs Anlass zur Besorgnis. Denn der Mindestanteil von rund  zehn Prozent wird bei keiner der 

beiden Kategorien auch nur annähernd erreicht (vgl. Urban/Mayerl 2011: 349).  

Wie den Verteilungen nun zu entnehmen ist, erlaubt die Normalisierungsvariable eine recht 

deutliche Diskriminierung der Straftätergruppen. Für alle drei diesbezüglich betrachteten 

Verteilungen gilt: Wenn ein Proband in seiner Kindheit ausschließlich von Männern sexuell 

missbraucht worden ist und diese Erfahrungen (dennoch) als positiv beschreibt 

(‚SEXM_NORM_di„=1), dann ist dieser Proband eher Teil der Gruppe der pädosexuellen 

Delinquenten. Die dabei vorliegenden Prozentsatzdifferenzen schwanken dabei zwischen d%=27,3 

und d%=41,7, wobei bereits der geringste Wert als deutliches Indiz für ein Zutreffen von Hypothese 

H2.1 (zumindest für die bivariaten Betrachtungen) zu bezeichnen ist. Diese 

Differenzierungsleistung ist aber vor allen Dingen auch auf (das „Problem“ der) quasi- (ADS2) und 

nearly separation (ADG2 und ADGS2) zurückzuführen (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). 

Tabelle 4.3.1: Bedingte Verteilungen bzgl. der Normalisierungsvariable - ‚SEXM_NORM_di‘ 

 SEXM_NORM_di – ADG2 SEXM_NORM_di – ADS2 SEXM_NORM_di – 

ADGS2 

G
E

/S
E

/G
E

S
E

  0 1 Gesamt 0 1 Gesamt 0 1 Gesamt 

0 
22 

34,4% 

1 

7,1% 

23 

29,5% 

18 

30,0% 

0 

0% 

18 

24,7% 

40 

48,8% 

1 

7,1% 

41 

42,7% 

1 
42 

65,6% 

13 

92,9% 

55 

70,5% 

42 

70,0% 

13 

100,0% 

55 

75,3% 

42 

51,2% 

13 

92,9% 

55 

57,3% 

Gesamt 
64 

100,0% 

14 

100,0% 

78 

100,0% 

60 

100,0% 

13 

100,0% 

73 

100,0% 

259 

100,0% 

105 

100,0% 

96 

100,0% 

Wie aus Tabelle 4.3.2 zu ersehen ist, gilt Umgekehrtes ebenfalls über alle drei Stichproben hinweg 

für die Analysevariable ‚EGEW_lpemdi„. Das bedeutet, dass wenn ein Befragter über diese 

Variable der Gruppe derjenigen Probanden zugeordnet worden ist, die sich in der bzw. den 

Lebensphasen zum Zeitpunkt der und nach der ersten pädosexuellen Missbrauchserfahrung 

übermäßig gewalttätig verhalten haben (‚EGEW_lpemdi„=1), dann gehört er eher nicht der Gruppe 

der pädosexuellen Delinquenten an. Die hierbei vorliegenden Prozentsatzdifferenzen, die von d%=-
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22,9 bis d%=-29,4 reichen, können auch in diesem Fall als erstes Indiz für eine mögliche, 

vorläufige Bestätigung von H2.2 betrachtet werden. 

Tabelle 4.3.2: Bedingte Verteilungen bzgl. der Variablen zur eigenen Gewalt - ‚EGEW_lpemdi‘ 

 EGEW_lpemdi – ADG2 EGEW_ lpemdi – ADS2 EGEW_ lpemdi – ADGS2 

G
E

/S
E

/G
E

S
E

  0 1 Gesamt 0 1 Gesamt 0 1 Gesamt 

0 
7 

16,3% 

16 

45,7% 

23 

29,5% 

6 

14,6% 

12 

37,5% 

18 

24,7% 

17 

32,1% 

24 

55,8% 

41 

42,7% 

1 
36 

83,7% 

19 

54,3% 

55 

70,5% 

35 

85,4% 

20 

62,5% 

55 

75,3% 

36 

67,9% 

19 

44,2% 

55 

57,3% 

Gesamt 
43 

100,0% 

35 

100,0% 

78 

100,0% 

41 

100,0% 

32 

100,0% 

73 

100,0% 

53 

100,0% 

43 

100,0% 

96 

100,0% 

Damit deutet sich bereits bei diesen bivariaten Analysen an, dass beide Unterhypothesen der 

Hypothese H2 in den multivariaten Analysen kaum verworfen werden dürften. Denn tatsächlich 

besteht ein positiver Zusammenhang zwischen einem höheren Maß an Normalisierung 

(‚SEXM_NORM_di„) und der Zugehörigkeit zur Gruppe der pädosexuellen Delinquenten. Und 

tatsächlich gilt Umgekehrtes hinsichtlich eines erhöhten Gewaltverhaltens in der/den Lebensphase/n 

im Zeitraum der und nach der ersten pädosexuellen Viktimisierungserfahrung (‚EGEW_lpemdi„), 

welches in einem negativen Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zur Gruppe der pädosexuellen 

Delinquenten steht. 

Hinsichtlich der Variablen zu den Alternativhypothesen ist darüber hinaus zu konstatieren (zu 

den Zahlen siehe Anhang H2-A2.1 bis H2-A2.3), dass sich die Unterschiede zwischen 

pädosexuellen und den Gewaltstraftätern im Vergleich zu Design ADG1 deutlich verringern, 

während diese für Design ADS2 (im Vergleich zu Design ADS1) erst wirklich entstehen. Hier 

indizieren die Werte, dass ein höheres Maß an Gewalterfahrungen im häuslichen Erziehungskontext 

positiv mit einer pädosexuellen Delinquenz korrespondiert. Das bedeutet, dass bei der ersten 

Vergleichsgruppe (ADG2) die pädosexuell viktimisierten Probanden eine homogenere 

Personengruppe darstellen, als dies bei der Gesamtheit der in dieser Dissertation berücksichtigten 

Probanden der Fall gewesen ist (ADG1). Gegenteiliges gilt für die zweite Vergleichsgruppe 

(ADS2). Diese stellen hier eine heterogenere Gruppe dar, als dies in Design ADS1 der Fall gewesen 

ist. Über alle drei Designs betrachtet kann daher bestenfalls beim zweiten Analysedesign ADS2 u.U. 

mit signifikanten Effekten bzgl. der drei Variablen zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext im 

Rahmen der multivariaten Analysen gerechnet werden. Hinsichtlich des formalen 

Erziehungskontextes finden sich insgesamt betrachtet so ziemlich die gleichen Zusammenhänge 

zwischen den verschiedenen formalen Erziehungskontexten und der Zugehörigkeit zu den 

verschiedenen Straftätergruppen wieder wie in den Analysestichproben Hypothese H1. Damit 
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deutet sich auch hier an, dass die Desintegrationshypothese (Alternativhypothese 4, vgl. Abschnitt 

3.2.5) bestenfalls in der zweiten Vergleichsgruppe (‚PASE„) beobachtet werden könnte. Denn 

Personen aus einem „überwiegend vollständigen Erziehungskontext“
125

 gehören zu einem größeren 

Maß der Gruppe der adultsexuellen Delinquenten an (d%=-15,5). Bei den übrigen Variablen und 

Vergleichsgruppen sind die Prozentsatzdifferenzen deutlich geringer und daher vernachlässigbar, 

weil sie sehr wahrscheinlich für die multivariaten Analysen nur eine Kontrollfunktion übernehmen 

werden. 

Damit ist abschließend festzuhalten, dass von den beiden Variablen zum Test der Hypothesen 

H2.1 und H2.2 aufgrund der recht deutlichen Diskriminierung mit Blick auf die Vergleichsgruppen 

erwartet werden kann, dass sich die postulierten Zusammenhänge einstellen. Inwiefern dies auch 

bzgl. der Variablen zu den Alternativhypothesen der Fall sein und sich auch in den multivariaten 

Analysen in Form signifikanter Effekte niederschlagen wird, ist abzuwarten. Beides wird in den 

nachfolgenden Abschnitten zu den Ergebnissen der Analysen zur Hypothese H2 bzw. besprochen. 

 

4.3.4 Beschreibung der Analyseergebnisse zur Hypothese H2 

Dieser Abschnitt befasst sich nun mit der Darstellung der Analyseergebnisse. Exemplarisch wird 

das genaue Vorgehen bei der Besprechung der Analyseergebnisse zu Design (ADG2) erläutert 

(Abschnitt 4.3.4.1).
 
Hier setzt sich die untersuchte Vergleichsgruppe aus den pädosexuellen und den 

Gewaltstraftätern zusammen. Danach folgen die Erläuterungen zu den Ergebnissen bzgl. des 

Analysedesigns ADS2 (Abschnitt 4.3.4.2). Schließlich werden die Ausführungen zum dritten und 

letzten Analysedesign ADGS2 (Abschnitt 4.3.4.3) besprochen. Abschließend wird auch hier noch 

ein kurzes Fazit über die Ergebnisse gezogen (Abschnitt 4.3.4.4). 

 4.3.4.1 Erläuterung der Analyseergebnisse zum Analysedesign H2 - ADG2 

In diesem Abschnitt werden nun die Ergebnisse für die Analysen zur abhängigen Variable 

‚PAGE„ besprochen. Wie bereits bei den Analysen zur Hypothese H1 zuvor, sind die 

vorgenommenen Schätzungen ebenfalls auf sequenzielle Weise durchgeführt worden. Zunächst 

wird nun 1.) das konkrete Analysedesign unter Benennung aller berücksichtigten Variablen 

vorgestellt sowie die Analysetabelle erläutert. Anschließend werden 2.) die Ergebnisse der 

Koeffizientenschätzungen erörtert. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf die PMLE-Koeffizienten 

gelegt, denn wie in der Besprechung der Analysestichproben (siehe Anhang H2-A2.1 bis H2-A2.2 

und Abschnitt 4.3.3) bereits dargelegt worden ist, besteht in allen Analysedesigns ein Problem mit 

quasi-complete bzw. nearly separation, sodass der PMLE- dem CMLE-Algorithmus vorzuziehen ist 

(vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Zu Validierungszwecken werden die Ergebnisse letzterer jedoch 3.) beim 

                                                      
125

 Bezüglich der Anführungszeichen vgl. H1-A1.5. 
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Resümee über alle drei Modelle, wie auch die Ergebnisse der konventionellen ML-Schätzungen 

(die jedoch aufgrund der quasi-complete seperation bei der Variablen zur Normalisierung im 

Design ADS2 für diese Variable nicht verwendet werden kann; vgl. Abschnitt 4.3.1.2) und der 

mittels Profile Penalized Likelihood (PPL) ermittelten Konfidenzintervalle herangezogen (vgl. 

Abschnitt 4.3.1.2). 

1.) Erläuterung des Analysedesigns 

Im ersten Modell werden zunächst nur die beiden Analysevariablen zu den Hypothesen H2.1 

(Normalisierungshypothese: ‚SEXM_NORM_di„) und H2.2 (Gewaltinterventionshypothese: 

‚EGEW_lpemdi„) sowie die Kontrollvariable hinsichtlich des Alters (‚ALTER_emdi„)
126

 und den 

institutionellen Selektionsmechanismen (reduziert auf die Variable ‚Rekrut1„; vgl. Abschnitt 

4.3.1.1) verwendet. Im zweiten Modell werden dann die beiden Variablen, aus denen die 

Interaktionsvariable gebildet wird, zur Kontrolle dieses Effekts um deren Haupteffekte eingeführt 

(vgl. Urban/Mayerl 2011: 287ff). Für das dritte und letzte Modell werden schließlich noch die 

Variablen zum Test der Alternativhypothese bzgl. des Erziehungskontextes (‚GEWX_rspd„ und 

‚ERZKONTX„) berücksichtigt. Tatsächlich ist aber vor allen Dingen das letzte Modell von 

besonderer Bedeutung. Denn wie bereits in Abschnitt 4.2.1.2 beim Test der ersten Hypothese 

erläutert wurde, ist insbesondere bei der logistischen Regression die Berücksichtigung von 

Kontrollvariablen für eine korrektere Bestimmung der tatsächlichen Effekte immens wichtig. Dies 

hängt mit den Auswirkungen der sogenannten unbeobachteten Heterogenität zusammen. Diese führt 

dazu, dass die Effekte von Variablen (anders als bei der linearen Regression) immer(!) unterschätzt 

werden, wenn andere, für die Modellschätzung wichtige, Variablen nicht berücksichtigt werden. 

Bevor die inhaltlichen Ergebnisse nun an dieser Stelle erläutert werden, ist noch eine 

Anmerkung vorab zu den Zahlenwerten bzgl. der Devianz und der Likelihood Ratio zu treffen. 

Denn anders als bei der konventionellen asymptotischen, logistischen Regression werden hier die 

Werte von Modell zu Modell nicht kleiner, wie es bei einer Verbesserung der Schätzung bspw. 

durch die Berücksichtigung von „substantiellen“ Kontrollvariablen der Fall sein sollte (vgl. Cohen 

et al. 2003: 499ff). In der gängigen Interpretation würde das bedeuten, dass die Hinzunahme der 

weiteren Variablen zu keiner Verbesserung der Schätzung führt. Allerdings berechnet LogXact die 

Devianzwerte nicht im Vergleich zu einem modellunspezifischen Nullmodell, sondern im Vergleich 

zu einem modellspezifischen saturierten Modell (vgl. Cytel Software Corporation 2011: 659ff). Das 

bedeutet, dass die Werte unterschiedlicher Modelle auf verschiedenen Grundlagen basieren und 

folglich auch nicht für einen Modellvergleich geeignet sind. Dafür sind die ermittelten 
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 Hier wird aus statistischen Gründen (vgl. Abschnitt 4.3.1.1), nicht wie beim Test der H1, die dichotomisierte 

Fassung der Altersvariable verwendet. 
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Devianzwerte als Gütemaß für das jeweilige Modell besser geeignet, als die konventionelle 

Berechnung unter Verwendung der Werte des Nullmodells (ebd.). 

In der Tabelle 4.3.3 selbst sind nun in der ersten Spalte sowohl die unabhängigen Variablen als 

auch das jeweilige verwendete Schätzverfahren abgebildet. Abgekürzt mit „asympt.“ ist das 

asymptotische PMLE-Schätzverfahren, während im Unterschied dazu „exakt“ für das CMLE-

Schätzverfahren steht (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Die letzte Zeile der ersten Spalte wird durch die 

Auflistung der beiden Gütemaße zur Bestimmung der Modellgüte vervollständigt. Bei den 

Devianzwerten indizieren niedrigere Zahlenwerte, wie es bei einem badness-of-fit-Maß üblich ist, 

eine geringere Abweichung der Modellschätzung vom gewünschten Maßstab (Cohen et al. 2003: 

499ff). Die Werte sind asymptotisch Chi-Quadrat verteilt (Cytel Software Coporation 2011: 660). 

Da es sich beim zweiten Maß um ein sogenanntes goodness-of-fit-Maß handelt, sind hier hingegen 

große Werte erwünscht (ebd. 658). In den folgenden drei Spalten sind schließlich die 

Koeffizientenschätzungen für die drei verschiedenen Modelle aufgeführt. Als erstes ist dabei 

jeweils der Logit-Koeffizient (b) abgetragen. Als zweites folgt das Odds-Ratio (OR) und schließlich 

der Standardfehler (SE). Die Signifikanzen werden an dieser Stelle nach der Konvention 

ausgewiesen, sodass drei Sterne anzeigen, dass der jeweilige Koeffizient mit einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent als nicht zufällig zu erachten ist. Zwei Sterne 

indizieren, dass diese Irrtumswahrscheinlichkeit weniger als ein Prozent beträgt, während bei einem 

Stern diese kleiner als ein Prozent ausfällt. Ein Plus indiziert, dass die Irrtumswahrscheinlichkeit 

kleiner  zehn Prozent ist und daher nur noch von einer marginalen Signifikanz zu sprechen ist. Es 

sei auch hier noch einmal darauf hingewiesen, dass dabei entsprechend der gängigen 

Forschungspraxis die Irrtumswahrscheinlichkeiten unter Annahme zweiseitiger Tests bestimmt 

werden, obwohl beide Hypothesen einseitig formuliert sind. 

2.) Erläuterung der Analyseergebnisse 

Bevor nun die Koeffizienten begutachtet werden ist anzumerken, dass Tests auf Multikollinearität 

sowie auf Autokorrelation in diesem Zusammenhang keine Probleme indizieren (vgl. Anhang H2-

A4). Damit ist es möglich alle Koeffizienten ohne Vorbehalte zu interpretieren. Ein Blick auf die 

Koeffizienten des ersten Modells zeigt (Tabelle 4.3.3), dass lediglich für die Analysevariable zur 

eigenen Gewaltanwendung (‚EGEW_lpemdi„) signifikante Koeffizienten auf dem 5%-

Signifikanzniveau für die asymptotische (PMLE) wie exakte (CMLE) Schätzung resultieren (wenn 

künftig von Effekt oder Koeffizient gesprochen wird, ist damit soweit nicht anders ausgewiesen 

immer der mit der PMLE-Methode ermittelte Koeffizient/Effekt gemeint; zu den Gründen hierzu 

siehe Abschnitt 4.3.1.2 sowie die einführenden Bemerkungen zu Abschnitt 4.3.4.1). Die 

Koeffizienten bedeuten im Fall der eigenen Gewaltanwendung, dass die Probanden, die sich in der 

Lebensphase zum Zeitpunkt der ersten pädosexuellen Missbrauchserfahrung und der/den 
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Lebensphase(n) danach übermäßig gewalttätig verhalten haben, ein geringeres Risiko aufweisen, 

ein pädosexuelles Delikt begangen zu haben (und anstatt dessen eher (mindestens) ein Gewaltdelikt 

begangen haben).  

Anhand des Koeffizientenwertes für das Odds-Ratio lässt sich aussagen, dass die Chance, ein 

pädosexuelles statt eines Gewaltdeliktes zu begehen für die Probanden, die in ihrer Kindheit sexuell 

missbraucht worden sind und sich in und nach der Lebensphase zum Zeitpunkt der ersten 

pädosexuellen Missbrauchserfahrung übermäßig gewalttätig verhalten haben (‚EGEW_lpemdi„=1), 

gut dreimal geringer ist als für die Probanden, die sich nicht übermäßig gewalttätig verhalten haben 

(Kehrwert des OR-Wertes von 0,30). Damit drückt sich der negative Zusammenhang aus, der auch 

in der Hypothese H2.2 postuliert wird. Der Koeffizient für die exakte Schätzung erlaubt den 

gleichen Schluss. Neben diesen Koeffizienten ist nur noch der Wert der Likelihood Ratio 

signifikant. Dieser indiziert, dass das gesamte Modell eine nichtzufällige statistische 

Erklärungsleistung für die abhängige Variable erbringt. Gleiches ist auch aus dem Ausbleiben eines 

signifikanten Wertes für die Devianz zu schließen. Dass daneben kein signifikanter Koeffizient für 

die Variable zur Normalisierung (‚SEXM_NORM_di„) ermittelt werden kann, bedeutet, dass die 

Analysevariable keine (bzw. nur eine marginal signifikante) statistische Erklärungsleistung für eine 

spätere pädosexuelle Delinquenz bzw. Gewaltstraftat erbringt. Dies würde wiederum der Hypothese 

H2.1 widersprechen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die beiden Kontrollvariablen 

‚REKRUT1„ und ‚ALTER_emdi„ keine signifikanten Effekte aufweisen. 

Im zweiten Modell, in welchem noch die Variablen zu den Haupteffekten der 

Interaktionsvariable hinzukommen, zeigt sich der Effekt des eigenen Gewaltverhaltens bei 

gleichbleibender Richtung jedoch etwas schwächer (OREGEW: 0,32 vs. 0,30). Zudem ist hier der 

Koeffizient für die exakte Schätzung nur noch marginal signifikant (p<0,10). In diesem Modell 

wird nun auch der Effekt der Interaktionsvariable zur Normalisierung signifikant (p<0,05). Dies 

indiziert, dass der in der Hypothese H2.1 postulierte Zusammenhang vorliegt. Mit Blick auf das 

Odds-Ratio lässt sich das so interpretieren, dass die Probanden, die in ihrer Kindheit ausschließlich 

von Männern pädosexuell missbraucht wurden und diese Missbrauchserfahrungen als positiv 

beschreiben (‚SEXM_NORM_di„=1), im Unterschied zu allen übrigen Probanden
127

 eine gut 13 

mal größere Chance haben, ein pädosexuelles statt eines Gewaltdeliktes zu begehen. Daneben wird 

in diesem Modell auch der Effekt der Altersvariable für den mit dem PMLE-Algorithmus 

ermittelten Koeffizienten signifikant (p<0,05), was sich so interpretieren lässt, dass diejenigen 

Probanden, die älter als der Median sind (‚ALTER_emdi„=1), im Vergleich zu denen, deren Alter 

dem Median entspricht oder darunter liegt, eine 3,44 mal größerer Chance haben, zur Gruppe der 

                                                      
127

 Alle übrigen Probanden sind hier diejenigen Befragten, die in ihrer Kindheit entweder nicht ausschließlich von 

Männern sexuell missbraucht wurden oder die diese Erfahrungen nicht als positiv beschreiben oder für die beides der 

Fall gewesen ist. 
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pädosexuellen statt zur Gruppe der Gewaltstraftäter zu gehören. Die beiden neu hinzugekommenen 

Variablen (‚NORM_emdi„ und ‚SEX_TATM„), aus denen die Interaktionsvariable zur 

Normalisierung gebildet wird, weisen keine signifikanten Koeffizienten auf. Schließlich ist noch 

anzumerken, dass auch hier die Werte für die Gesamtschätzung indizieren, dass die 

Erklärungsleistung des Modells als nichtzufällig bezeichnet werden kann. 

Im dritten und letzten Modell kommen nun noch die fünf Variablen bzgl. der vier 

Alternativhypothesen hinzu. Keine dieser Variablen weist dabei einen signifikanten Koeffizienten 

auf. Daneben ändert sich auch nichts für die beiden Haupteffekte, die zur Kontrolle der 

Normalisierungsvariable in Modell zwei eingeführt wurden. Da nun auch der Effekt der Variable 

bzgl. des Alters wie in Modell 1 wieder insignifikant ist, gehen lediglich von den beiden Variablen 

zum Test der Hypothese H2 signifikante Effekte aus. Dabei hat sich der Effekt der Variable zur 

Normalisierung in diesem Modell mehr als verdoppelt. Das Odds-Ratio beträgt nun 28,53 (p<0,05). 

Der Effekt des Gewaltverhaltens hat sich ebenfalls mehr als verdoppelt (OREGEW, Modell 3: 0,13 vs. 

OREGEW, Modell 2: 0,32 bzw. Modell 1: 0,30) und ist nun zudem mit einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner einem Prozent signifikant. In beiden Fällen zeigt sich, dass, wie 

angesprochen, die Berücksichtigung der weiteren Modellvariablen und damit die Verringerung der 

unbeobachteten Heterogenität eine deutliche Steigerung des statistischen Erklärungserfolges im 

Sinne der Effektstärke bei den zentralen Analysevariablen zur Folge hat. Entsprechend sollte das 

Ergebnis für die Variable zum Test der H2.1 in Modell 1 nicht überbewertet werden. Verleiht man 

den Ergebnissen nun inhaltlich Ausdruck bedeutet dies, dass die Hypothese H2.1 mittels des 

signifikanten Odds-Ratios wie folgt quantifiziert werden kann: diejenigen Probanden, die in ihrer 

Kindheit ausschließlich von Männern pädosexuell missbraucht worden sind und diese 

Missbrauchserfahrungen als positiv beschreiben (‚SEXM_NORM_di„=1), haben im Unterschied zu 

den übrigen Probanden eine rund 29 mal größere Chance ein pädosexuelles statt eines 

Gewaltdeliktes zu begehen. Bezüglich der Hypothese H2.2 kann entsprechend der Ergebnisse 

formuliert werden, dass die Probanden, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind und 

sich in und nach der Lebensphase zum Zeitpunkt der ersten pädosexuellen Missbrauchserfahrung 

übermäßig gewalttätig verhalten haben (‚EGEW_lpemdi„=1), eine gut siebenmal kleinere Chance 

haben, ein pädosexuelles statt eines Gewaltdeliktes zu begehen, als die Probanden, die sich nicht 

übermäßig gewalttätig verhalten haben (Kehrwert des OR-Wertes von 0,13). Damit lassen sich für 

die unter methodischen Gesichtspunkten relevanten Koeffizienten (PMLE-Schätzer; vgl. Abschnitt 

4.3.1.2 und die diesen Abschnitt 4.3.4.1 einleitenden Bemerkungen) beide Hypothesen nicht 

verwerfen. 

  



Viktimisierung und Delinquenz   165 

Tabelle 4.3.3: logistische Regressionsschätzungen Hypothese H2, PMLE- & CMLE-Verfahren - 

ADG2 

  
Modell 1 Modell 2 Modell 3 

    b 
 

OR SE b 
 

OR SE b 
 

OR SE 
Konstante asympt. 0,16   1,17 0,59 0,63   1,88 0,81 0,06   1,06 1,04 

SEXM_NORM_di asympt. 1,64 + 5,17 0,97 2,59 * 13,38 1,32 3,35 * 28,53 1,56 
 exakt 1,96 + 7,07 1,10 2,76 + 15,87 1,35 3,65 + 38,66 1,63 
EGEW_lpemdi asympt. -1,22 * 0,30 0,57 -1,15 * 0,32 0,58 -2,04 ** 0,13 0,78 
 exakt -1,25 * 0,29 0,57 -1,17 + 0,31 0,58 -2,22 ** 0,11 0,85 
NORM_emdi asympt. - 

 
- - -1,16   0,31 0,81 -1,29   0,28 0,84 

 exakt - 
 

- - -1,22   0,30 0,80 -1,34   0,26 0,83 
SEX_TATM asympt. - 

 
- - -0,30   0,74 0,78 -0,12   0,89 0,84 

  exakt - 
 

- - -0,33   0,72 0,78 -0,15   0,87 0,85 
GEWK_emdi asympt. - 

 

- - - 

 

- - 1,05   2,87 0,96 

 exakt - 
 

- - - 
 

- - 1,06   2,89 0,93 
GEWB_emdi asympt. - 

 
- - - 

 
- - -1,34   0,26 0,91 

 exakt - 
 

- - - 
 

- - -1,44   0,24 0,90 
GEWP_emdi asympt. - 

 
- - - 

 
- - 1,25   3,50 0,94 

 exakt - 
 

- - - 
 

- - 1,37   3,92 0,98 
ERZKONT1 asympt. - 

 
- - - 

 
- - 1,07   2,90 0,77 

 exakt - 
 

- - - 
 

- - 1,12   3,05 0,75 
ERZKONT2 asympt. - 

 
- - - 

 
- - 0,03   1,03 0,86 

  exakt - 
 

- - - 
 

- - 0,03   1,03 0,86 
ALTER_emdi asympt. 1,10 + 2,99 0,60 1,24 * 3,44 0,63 1,33 + 3,76 0,70 

 exakt 1,13   3,11 0,61 1,28 + 3,61 0,64 1,39 + 4,01 0,72 
REKRUT1 asympt. 0,97   2,65 0,60 0,89   2,44 0,61 0,89   2,43 0,65 
 exakt 0,99   2,68 0,60 0,90   2,46 0,60 0,86   2,37 0,61 
Devianz   9,59        26,22     43,69      

Likelihood Ratio  34,60 ***    37,58 ***   39,12 ***   
N=78; UG=55; KG=23; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error; ***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

 
AV - PAGE KG sind Gewaltstraftäter (0) 

SEX_NORM_di   männlicher Täter und positives 

 Erlebens der pädos. Viktimisierung 

EGEW_lpemdi eigenes Gewalttätiges Verhalten 
NORM_emdi positives Erleben der pädosexuellen 

 Viktimisierung 

SEX_TATM Täter waren ausschließlich Männer 

GEWK_emdi  (erlebter) körperlicher Missbrauch 

GEWB_emdi  beobachteter körperl. Missbrauch 

GEWP_emdi  (erlebter) psychischer Missbrauch 

ERZKONT1  Erziehungskontext max. Zerrüttung 
ERZKONT2  Erziehungskontext mäßige Zerrütt. 

ALTER_emdi Alter Proband über Median 

REKRUT1 Rekrutierung durch JVA-Mitarbeiter 

alle unabhängigen Variablen sind 0-/1-kodiert; 0=nein/1=ja 

Im nachfolgenden Abschnitt werden noch abschließend einige Anmerkungen zur Validierung 

mittels der weiteren Koeffizienten vorgenommen. 

3.) Erläuterung der Ergebnisse der Validierungen 

Für die Validierung der Ergebnisse aus Modell 3 (und nur dieses ist aufgrund der ansonsten 

unbeobachteten Heterogenität letztlich relevant vgl. Urban/Mayerl 2011: 351) durch die exakten 

Schätzer ist festzuhalten, dass der Effekt der Variable ‚EGEW_lpemdi„ und damit die Hypothese 

H2.2 vorläufig bestätigt werden kann. Gleiches lässt sich für die Hypothese H2.1 nicht attestieren, 

wobei die Irrtumswahrscheinlichkeit für den exakten Schätzer bei gerade einmal 5,5 Prozent liegt. 

In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei dieser um die Irrtumswahrscheinlichkeit für den 

zweiseitigen Test handelt und zudem der exakte Schätze im Falle von nearly separation nicht als 
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zweifelsfrei gültig einzustufen ist (vgl. Abschnitt 4.3.1.2), ist dieser Sachverhalt zumindest als 

diskussionswürdig zu beurteilen. Bei Begutachtung der Schätzung mit der konventionellen ML-

Methode, die aufgrund der geringen Fallzahl eigentlich als ungeeignet zu bezeichnen ist, werden die 

Ergebnisse der PMLE-Methode hingegen in beiden Fällen bestätigt (siehe Anhang H2-A3). 

Gleiches lässt sich bei der Betrachtung der mittels der PPL gebildeten Konfidenzintervalle für den 

b-Koeffizienten aussagen (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Diese schließen die 0 jeweils deutlich aus (siehe 

Anhang H2-A3). Eine abschließende Beurteilung der Hypothesentests wird im Diskussionsteil 

(Abschnitt 4.3.5) vorgenommen. Es folgt nun die Besprechung der Ergebnisse zum Analysedesign 

ADS2. 

4.3.4.2 Erläuterung der Analyseergebnisse zum Analysedesign H2 - ADS2 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse bzgl. der Analysen zur Vergleichsgruppe der 

pädosexuellen und der adultsexuellen Delinquenten erläutert. Das Vorgehen unterscheidet sich 

dabei vom vorigen Design darin, dass hier die Erläuterung des Analysedesigns und der 

Analysetabelle entfällt. Ansonsten werden die Ergebnisse in der gleichen Weise erörtert. Als erstes 

werden die Schätzungen mit Blick auf die PMLE-Schätzer berichtet. Im Anschluss (nach Tabelle 

4.3.4) werden dann die Ergebnisse der Validierungen besprochen. Anzumerken ist nun vorab, dass 

die Gruppe der adultsexuellen Delinquenten der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten deutlich 

ähnlicher ist als die Gruppe der Gewaltstraftäter. Dies hat sich in den Analysen zu Hypothese H1 

vor allen Dingen aufgrund der schwächeren Differenzierungsleistung der pädosexuellen 

Viktimisierungserfahrungen gezeigt (im Vergleich zu ADG1 und ADGS1). Die folgenden 

Ergebnisse zeigen, inwiefern sich diese Homogenität der beiden Tätergruppen des Designs ADS1 

und des Designs ADS2 auch auf die Tests der Hypothese H2 auswirkt. Die Fallzahl des Designs 

ADS2 unterscheidet sich mit 73 Fällen übrigens nur unwesentlich von Design ADG2. Vor der 

Begutachtung der Schätzergebnisse ist zudem noch zu thematisieren, dass die beiden Tests auf 

Multikollinearität sowie auf Autokorrelation keinerlei Probleme indizieren (vgl. Anhang H2-A4). 

Damit können alle Koeffizienten ohne Vorbehalte interpretiert werden.  

Ein Blick auf Tabelle 4.3.4 zu den Koeffizientenschätzungen für Modell 1 zeigt sehr deutlich, 

dass sich lediglich der Effekt für die unabhängige Variable ‚EGEW_lpemdi‟ zu einem 

zufriedenstellenden Maß, sprich bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner fünf Prozent, als 

signifikant erweist. Die Effektrichtung ist auch hier wie bei Design ADG2 hypothesenkonform 

(H2.2). Ein ausgeprägtes Gewaltverhalten in der Lebensphase zum Zeitpunkt der ersten 

pädosexuellen Viktimisierung bzw. in den Lebensphasen nach dieser reduzieren die Chance, dass 

der jeweilige Proband zu den pädosexuellen Delinquenten zu zählen ist und erhöht im 

Umkehrschluss stattdessen, dass er eher den adultsexuellen Straftätern angehört. Anhand des 
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Logitkoeffizienten und des Odds-Ratios ist zu ersehen, dass der Effekt in der Stärke identisch zu 

dem aus den Berechnung zum Analysedesign AGD2 ist. Lediglich die Standardfehler unterscheiden 

sich ein wenig, weshalb in diesen Analysen der mit der CMLE-Methode ermittelte Koeffizient nur 

marginal signifikant ist (p<0,10). Entsprechend des Odds Ratios sinkt auch hier das Risiko für eine 

pädosexuelle Delinquenz im Vergleich zu einer Gewaltdelinquenz um rund das Dreifache, wenn der 

Proband infolge der pädosexuellen Viktimisierungserfahrung(en) ein erhöhtes Gewaltverhalten 

aufwies (‚EGEW_lpemdi„=1) verglichen mit den Probanden, die sich nicht in einer solchen Weise 

verhalten haben (‚EGEW_lpemdi„=0). Neben diesem signifikanten Zusammenhang liegt zudem 

erneut ein signifikantes Ergebnis für das Gesamtmodell vor (Likelihood Ratio=39,21; p<0,001). 

Das bedeutet, dass auch hier das Schätzmodell eine nichtzufällige, statistische Erklärung für die 

abhängige Variable liefert. Mit Blick auf die übrigen Koeffizienten ist lediglich für den exakten 

Schätzer bzgl. der Normalisierungsvariable ein signifikantes Ergebnis bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner fünf Prozent zu attestieren. Da jedoch dieses Verfahren unter der 

Bedingung der quasi-complete separation, die für die Variable ‚SEXM_NORM_di„ vorliegt (siehe 

Abschnitt 4.3.4.2), nicht verlässlich ist (vgl. Abschnitt 4.3.1.2), sollte der Koeffizient nur mit 

Vorsicht interpretiert werden. Dies äußert sich bereits darin, dass der Standardfehler nicht geschätzt 

werden kann und daher die obere Grenze des Konfidenzintervalls gegen plusunendlich strebt. 

Folglich unterscheiden sich insgesamt die Befunde für das erste Modell in diesem Design nicht von 

den Ergebnissen des Designs ADG2. 

Im zweiten Modell, in welchem wieder die Beschreibung der Missbrauchserfahrungen 

(‚NORM_emdi„) sowie das Geschlecht der Täter (‚SEX_TATM„) als Variablen hinzukommen, 

fallen die Ergebnisse hingegen anders aus als beim vorigen Design. Für das Gewaltverhalten lassen 

sich keine signifikanten Koeffizienten mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner fünf Prozent 

feststellen. Dagegen ist der Koeffizient für die Normalisierungsvariable signifikant (p<0,05). Das 

Odds-Ratio weist hierbei einen sehr starken Effekt aus, der sich wie folgt interpretieren lässt: 

Probanden, die in ihrer Kindheit ausschließlich von Männern sexuell missbraucht worden sind und 

diese Missbrauchserfahrungen als positiv beschreiben (‚SEXM_NORM_di„=1), haben im Vergleich 

zu den übrigen Probanden eine rund 42 mal größere Chance, ein pädosexuelles statt ein 

adultsexuelles Delikt zu begehen. Da die Richtung des Effektes hypothesenkonform (H2.1) ist, 

kann hier von einem ersten Indiz in Sachen Ablehnung der entsprechenden Nullhypothese 

konstatiert werden. Daneben ist auch hier wieder der Likelihood Ratio Wert signifikant, womit dem 

Gesamtmodell eine nichtzufällige statistische Erklärungskraft beigemessen werden kann. Ansonsten 

finden sich keine signifikanten Koeffizienten, was bedeutet, dass auch hier die Haupteffekte der 

beiden hinzugekommenen Variablen keine statistische Erklärungskraft für die Diskriminierung 
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zwischen den pädosexuellen und den adultsexuellen Delinquenten liefern. Das Gleiche gilt im 

Übrigen auch für die Kontrollvariablen bzgl. des Rekrutierungsverfahrens und des Alters. 

Im dritten Modell kommen nun erneut die Variablen zu den Alternativhypothesen hinzu. Diese 

bewirken, dass sich das Odds-Ratio für die Interaktionsvariable in etwa verdoppelt 

(ORSEXM_NORM_di=92,47; p<0,05) und zudem nun auch der Koeffizient für die Variable zum 

Gewaltverhalten signifikant (p<0,05) wird. Das bedeutet, dass im Fall des Designs ADS2 beide 

Unterhypothesen der Hypothese H2 als vorläufig bestätigt gelten können. Denn auch die Likelihood 

Ratio ist nach wie vor signifikant (p<0,001), weshalb auch dem Gesamtmodell ein signifikanter, 

statistischer Erklärungsbeitrag attestiert werden kann. Wie an der Veränderung der Koeffizienten 

für die beiden relevanten Analysevariablen zu ersehen ist, führt auch hier die Berücksichtigung der 

weiteren Variablen zu einer deutlichen Steigerung der Effektstärke und damit im Umkehrschluss zu 

einer Reduktion der unbeobachteten Heterogenität. Inhaltlich lassen sich diese Ergebnisse wie folgt 

ausdrücken: Für die Hypothese H2.1 gilt, dass diejenigen Probanden, die in ihrer Kindheit 

ausschließlich von Männern sexuell missbraucht worden sind und diese Missbrauchserfahrungen 

als positiv beschreiben (‚SEXM_NORM_di„=1), im Unterschied zu den übrigen Probanden eine 

rund 92 mal größere Chance haben, ein pädosexuelles statt eines Gewaltdeliktes zu begehen. 

Bezüglich der Hypothese H2.2 kann ausgesagt werden, dass die Probanden, die in ihrer Kindheit 

sexuell missbraucht worden sind und sich in und nach der Lebensphase zum Zeitpunkt der ersten 

pädosexuellen Missbrauchserfahrung gewalttätiger verhalten haben (‚EGEW_lpemdi„=1), eine rund 

sechsmal kleinere Chance haben, ein pädosexuelles statt eines adultsexuellen Deliktes zu begehen, 

als die Probanden, die sich nicht übermäßig gewalttätig verhalten haben (Kehrwert des OR-Wertes 

von 0,17). Im Anschluss an die eben besprochene Tabelle zu den Analyseergebnissen werden 

zudem die Ergebnisse der anderen Verfahren erläutert, sprich inwiefern diese eine Validierung der 

hier vorliegenden Befunde indizieren. 
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Tabelle 4.3.4: logistische Regressionsschätzungen Hypothese H2, PMLE- & CMLE-Verfahren - 

ADS2 

  
Modell 1 Modell 2 Modell 3 

    b 
 

OR SE b 
 

OR SE b 
 

OR SE 
Konstante asympt. 1,78 * 5,92 0,91 2,34 * 10,35 1,08 1,04   2,84 1,26 

SEXM_NORM_di asympt. 2,50 + 12,1

6 

1,49 3,75 * 42,38 1,75 4,53 * 92,47 1,87 
 exakt 2,00 * 7,36 NA 2,71 * 15,09 NA 3,01 * 20,35 NA 
EGEW_lpemdi asympt. -1,22 * 0,30 0,60 -1,10 + 0,33 0,62 -1,78 * 0,17 0,75 
 exakt -1,25 + 0,29 0,61 -1,13   0,32 0,62 -1,85 * 0,16 0,80 
NORM_emdi asympt. - 

 
- - -1,22   0,30 0,87 -1,49   0,22 0,97 

 exakt - 
 

- - -1,32   0,27 0,89 -1,58   0,21 1,02 
SEX_TATM asympt. - 

 
- - -0,85   0,43 0,86 -1,20   0,30 0,93 

  exakt -   - - -0,96   0,38 0,89 -1,28   0,28 0,96 
GEWK_emdi asympt. - 

 

- - -   - - 0,49   1,63 1,11 

 exakt - 
 

- - - 
 

- - 0,46   1,58 1,21 
GEWB_emdi asympt. - 

 
- - - 

 
- - 0,36   1,44 0,93 

 exakt - 
 

- - - 
 

- - 0,36   1,43 0,96 
GEWP_emdi asympt. - 

 
- - - 

 
- - 0,82   2,26 0,85 

 exakt - 
 

- - - 
 

- - 0,86   2,36 0,97 
ERZKONT1 asympt. - 

 
- - - 

 
- - 1,43 + 4,18 0,77 

 exakt - 
 

- - - 
 

- - 1,42   4,14 0,76 
ERZKONT2 asympt. - 

 
- - - 

 
- - 1,00   2,71 0,94 

  exakt -   - - -   - - 1,04   2,82 1,02 
ALTER_emdi asympt. 0,40   1,49 0,60 0,41   1,51 0,61 0,39   1,47 0,65 

 exakt 0,41   1,50 0,62 0,42   1,53 0,62 0,41   1,51 0,67 
REKRUT1 asympt. -0,67   0,51 0,81 -0,49   0,61 0,80 -0,25   0,78 0,91 
 exakt -0,81   0,44 0,86 -0,62   0,54 0,84 -0,40   0,67 1,05 
Devianz   6,10       16,99       46,50       

Likelihood Ratio  34,10 ***    36,59 ***    48,11 ***    
N=73; UG=55; KG=18; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error; ***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

 
AV - PASE KG sind adultsexuelle Straftäter (0) 

SEX_NORM_di   männlicher Täter und positives 

 Erlebens der pädos. Viktimisierung 

EGEW_lpemdi eigenes Gewalttätiges Verhalten 
NORM_emdi positives Erleben der pädosexuellen 

 Viktimisierung 

SEX_TATM Täter waren ausschließlich Männer 

GEWK_emdi  (erlebter) körperlicher Missbrauch 

GEWB_emdi  beobachteter körperl. Missbrauch 

GEWP_emdi  (erlebter) psychischer Missbrauch 

ERZKONT1  Erziehungskontext max. Zerrüttung 
ERZKONT2  Erziehungskontext mäßige Zerrütt. 

ALTER_emdi Alter Proband über Median 

REKRUT1 Rekrutierung durch JVA-Mitarbeiter 

alle unabhängigen Variablen sind 0-/1-kodiert; 0=nein/1=ja 

Hinsichtlich der Validierung der Ergebnisse aus Modell 3 (aufgrund der ansonsten unbeobachteten 

Heterogenität letztlich relevant s.o.) lässt sich festhalten, dass die Koeffizienten bzgl. der exakten 

Schätzer die Befunde der PMLE-Schätzung zu beiden Unterhypothesen bestätigen. Allerdings ist 

anzumerken, dass die in diesem Fall vorgenommene MUE-Schätzung für die Variable zur 

Normalisierung nur mit Vorsicht beurteilt werden sollte (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Dennoch kann 

festgehalten werden, dass das Ergebnis für diesen Schätzer keine Gegenanzeige zum Zutreffen der 

Hypothese darstellt. Die Schätzung mit der konventionellen ML-Methode ist sowohl aufgrund der 

geringen Fallzahl als auch aufgrund der quasi-complete separation (zumindest bzgl. der Schätzung 

des Koeffizienten zur Normalisierungsvariable) als ungeeignet zu bezeichnen, wohingegen die 

Ergebnisse der CMLE-Methode (exakte Schätzung) die Hypothese H2.2. bestätigen. Anders ist dies 
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bei der Normalisierungsvariable. Allerdings ist das nicht weiter verwunderlich, da diese im Fall von 

quasi-complete separation aus verfahrenslogischen Gründen das ML-Verfahren extrem große und 

unzutreffende Standardfehler generiert (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Im Fall des dritten Modells liegt der 

b-Koeffizient bei 23,37 und der Standardfehler bei 10.015. Daher ist die ML-Schätzung zu 

Validierungszwecken im Fall der Interaktionsvariable gänzlich ungeeignet. Im Unterschied dazu 

indiziert die Begutachtung der mittels der PPL gebildeten Konfidenzintervalle für den b-

Koeffizienten wieder die Validierung der Befunde zu beiden Hypothesen (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). 

Diese schließen in beiden Fällen, wie auch bei Design ADG2 zuvor, die 0 deutlich aus (siehe 

Anhang H2-A3). Für die abschließende Beurteilung der Hypothesentests wird auch hier auf den 

Diskussionsteil (Abschnitt 4.3.5) verwiesen. Es folgt die Besprechung der Ergebnisse zum 

Analysedesign ADGS2. 

4.3.4.3 Erläuterung der Analyseergebnisse zum Analysedesign H2 - ADGS2 

Schließlich bleibt nun noch die Betrachtung des dritten Analysedesigns ADGS2, in welchem sich 

die Vergleichsgruppe aus den pädosexuellen Delinquenten einerseits und den Gewaltstraftätern und 

den adultsexuellen Delinquenten andererseits zusammensetzt. Die Integration der beiden 

Kontrollgruppen führt dazu, dass bei diesen Analysen die Fallzahl auf 96 Probanden (ADG2: N=78; 

ADS2: N=73) steigt. Das bringt zum einen den Vorteil einer erhöhten Teststärke mit sich, 

andererseits folgt daraus auch ein Nachteil. Wie in Abschnitt 4.3.1.2 bei der Beschreibung der 

angewendeten Methode bereits erläutert, ist damit ggf. die Schwelle überschritten, bis zu der eine 

Schätzung mit dem CMLE-Algorithmus noch möglich ist. Und tatsächlich ist das für das dritte 

Modell dieses Analysedesigns ADGS2 der Fall. Auch die Rechenleistung eines modernen 64-Bit 

Systems, das auf Basis eines mit 16 GB RAM ausgestatten Intel i5-Core Prozessors operiert, ist 

weder unter der Verwendung von LogXact 9.0 noch von STATA 11 SE in der Lage, die exakten 

Koeffizienten zu schätzen. Daher werden in diesem dritten Modell ausschließlich die PMLE-

Schätzer berichtet und zu Validierungszwecken nur die konventionellen asymptotischen Schätzer 

sowie die mittels PPL ermittelten Konfidenzintervalle erörtert. Dass die CMLE-Schätzer nicht 

ausgegeben werden, ist jedoch unproblematisch, denn einerseits werden die Berechnungen der 

übrigen Koeffizienten auf Grundlage der PMLE-Methode davon nicht beeinträchtigt und 

andererseits ist diese wie erläutert auch in Design ADGS2 ohnehin geeigneter, da auch in diesem 

Analysedesign nearly separation für die Normalisierungsvariable vorliegt (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). 

Vor der Interpretation der Koeffizienten ist auch hier noch zu konstatieren, dass diese ohne 

Vorbehalte vorgenommen werden kann, da auch hier beide Tests auf Multikollinearität sowie auf 

Autokorrelation keinerlei Probleme indizieren (vgl. Anhang H2-A3). Die Ergebnisse präsentieren 

sich in sehr ähnlicher Weise wie beim vorigen Analysedesign (siehe Tabelle 4.3.5), mit zwei 
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tendenziell unbedeutenden Unterschieden. Erstens ist die Variable bzgl. des Alters über alle drei 

Modelle hinweg signifikant (p<0,05) und steht in einem positiven Zusammenhang zu einer 

pädosexuellen Delinquenz. Probanden, die älter als der Median der Stichprobe sind haben danach je 

betrachtetem Modell eine 2,8 bis 3,6 mal größere Chance, ein pädosexuelles anstatt eines Gewalt- 

oder adultsexuellen Deliktes zu begehen, im Vergleich zu den Probanden, die jünger als oder so alt 

wie der Median sind. Ein zweiter Unterschied zum Design zuvor ist, dass der mit der PMLE-

Methode ermittelte Koeffizient der Normalisierungsvariable (‚SEXM_NORM_di„) bereits in 

Modell 1 signifikant ist.  

Die Ergebnisse für das dritte Modell sind nun in der Substanz identisch mit denen des vorigen 

Designs. Das bedeutet, dass auch in diesem Design beide Hypothesen vorläufig bestätigt werden. 

Im Falle der H2.1 sogar mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner einem Prozent. Das Odds-Ratio 

indiziert dabei, dass Probanden, die in ihrer Kindheit ausschließlich von Männern sexuell 

missbraucht worden sind und diese Missbrauchserfahrungen als positiv beschreiben 

(‚SEXM_NORM_di„=1) im Vergleich zu den übrigen Probanden eine gut 46 mal größere Chance 

haben, ein pädosexuelles statt eines Gewalt- oder eines adultsexuellen Deliktes zu begehen. Die 

Stärke des Effektes liegt damit zwischen den beiden Effektstärken aus Design ADG2 

(ORSEXM_NORM_di: 28,5; p<0,05) und Design ADS2 (ORSEXM_NORM_di: 92,5; p<0,05).  

Für das gewalttätige Verhalten und damit für die Hypothese H2.2 lässt sich ebenfalls in 

signifikanter Weise und in postulierter Richtung vorliegende Zusammenhang aufgrund des Odds-

Ratios (OREGEW: 0,27; p<0,05) wie folgt quantifizieren: das Risiko für eine pädosexuelle 

Delinquenz im Vergleich zu einer Gewalt- bzw. adultsexuellen Delinquenz sinkt um gut das 

Dreifache, wenn der Proband infolge der pädosexuellen Viktimisierungserfahrung(en) ein erhöhtes 

Gewaltverhalten an den Tag legte (‚EGEW_lpemdi„=1), im Vergleich zu den Probanden, die sich 

nicht in einer solchen Weise verhalten haben (‚EGEW_lpemdi„=0). Anders als beim Effekt der 

Normalisierungsvariable liegt die Effektstärke der Variable zum Gewaltverhalten nicht zwischen 

den beiden Effektstärken aus Design ADG2 (OR: 0,13; p<0,01) und Design ADS2 (OR: 0,17; 

p<0,05), sondern ist nur noch etwa halb so stark.  

Mit Blick auf die übrigen Koeffizienten ist festzuhalten, dass nur noch der Likelihood Ratio 

Wert von 38,5 für das Gesamtmodell bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent 

signifikant wird. Das bedeutet, dass auch hier die beiden Haupteffekte, sprich die Einstellungen zu 

den eigenen Missbrauchserfahrungen sowie das Geschlecht des Täters, keine Bedeutung bei der 

statistischen Erklärung pädosexueller Delinquenz haben. Ebenso wenig spielen die übrigen 

Randbedingungen des Erziehungskontextes eine Rolle für die Diskriminierung zwischen den 

Straftätergruppen. Nachfolgend findet sich die Tabelle zu den hier besprochenen 
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Analyseergebnissen. Anschließend werden noch die Ergebnisse der anderen Methoden zu 

Validierungszwecken besprochen. 

Tabelle 4.3.5: logistische Regressionsschätzungen Hypothese H2, PMLE- & CMLE-Verfahren - 

ADGS2 

  
Modell 1 Modell 2 Modell 3 

    B 
 

OR SE b 
 

OR SE b 
 

OR SE 
Konstante asympt. -0,26   0,77 0,53 0,32   1,37 0,71 -0,81   0,44 0,88 

SEXM_NORM_di asympt. 2,27 * 9,70 0,94 3,27 ** 26,24 1,18 3,84 ** 46,32 1,32 
 exakt 2,60 ** 13,4

1 

1,08 3,47 ** 32,12 1,25 # 
 

# # 
EGEW_lpemdi asympt. -0,96 * 0,38 0,46 -0,90 + 0,41 0,47 -1,30 * 0,27 0,55 
 exakt -0,98 + 0,38 0,46 -0,91 + 0,40 0,46 # 

 
# # 

NORM_emdi asympt. - 
 

- - -1,15 + 0,32 0,65 -1,20 + 0,30 0,68 
 exakt - 

 
- - -1,18   0,31 0,64 # 

 
# # 

SEX_TATM asympt. - 
 

- - -0,47   0,63 0,64 -0,61   0,54 0,69 
  exakt -   - - -0,49   0,61 0,63 # 

 
# # 

GEWK_emdi asympt. - 

 

- - -   - - 0,48   1,62 0,84 

 exakt - 
 

- - - 
 

- - # 
 

# # 
GEWB_emdi asympt. - 

 
- - - 

 
- - -0,30   0,74 0,63 

 exakt - 
 

- - - 
 

- - # 
 

# # 
GEWP_emdi asympt. - 

 
- - - 

 
- - 0,82   2,27 0,75 

 exakt - 
 

- - - 
 

- - # 
 

# # 
ERZKONT1 asympt. - 

 
- - - 

 
- - 1,19 + 3,28 0,62 

 exakt - 
 

- - - 
 

- - # 
 

# # 
ERZKONT2 asympt. - 

 
- - - 

 
- - 1,08   2,95 0,75 

  exakt -   - - -   - - # 
 

# # 
ALTER_emdi asympt. 1,03 * 2,80 0,46 1,03 * 2,81 0,47 1,29 * 3,63 0,55 

 exakt 1,04 * 2,84 0,46 1,05 * 2,85 0,47 # 
 

# # 
REKRUT1 asympt. 0,33   1,38 0,53 0,34   1,40 0,54 0,41   1,50 0,56 
 exakt 0,33   1,39 0,53 0,34   1,40 0,53 # 

 
# # 

Devianz   8,78       23,80       74,13       

Likelihood Ratio  24,47 ***    28,44 ***    38,50 ***    

N=96; UG=55; KG=41; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error; ***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10;  

# indiziert, dass die Schätzung für den CMLE-Algorithmus kein Ergebnis produziert hat
128

 

AV - PAGESE KG ist die kombinierte Gruppe (0) 

SEX_NORM_di   männlicher Täter und positives 
 Erlebens der pädos. Viktimisierung 

EGEW_lpemdi eigenes Gewalttätiges Verhalten 
NORM_emdi positives Erleben der pädosexuellen 

 Viktimisierung. 

SEX_TATM Täter waren ausschließlich Männer 

GEWK_emdi  (erlebter) körperlicher Missbrauch 

GEWB_emdi  beobachteter körperl. Missbrauch 
GEWP_emdi  (erlebter) psychischer Missbrauch 

ERZKONT1  Erziehungskontext max. Zerrüttung 
ERZKONT2  Erziehungskontext mäßige Zerrütt. 

ALTER_emdi Alter Proband über Median 

REKRUT1 Rekrutierung durch JVA-Mitarbeiter 

alle unabhängigen Variablen sind 0-/1-kodiert; 0=nein/1=ja 

Wie bereits erwähnt und wie Tabelle 4.3.5 unmittelbar zu entnehmen ist, kann im Fall des Designs 

ADGS2 zur Validierung aus bekannten Gründen nicht auf die Koeffizienten aus der Schätzung mit 

der CMLE-Methode zurückgegriffen werden (siehe u.a. Fußnote 128). Die beiden anderen 

Schätzmethoden erlauben jedoch die gleichen Schlüsse, wie die mit der PMLE-Methode erzielten 

Ergebnisse für Modell 3. Bei der Schätzung mit der konventionellen ML-Methode werden die 

                                                      
128

 Dieses Modell ist für die Schätzung mit dem CMLE-Algorithmus zu komplex, sodass die Koeffizienten hierfür nicht 

bestimmt werden können. Die mit der PMLE-Methode ermittelten Koeffizienten sind davon unberührt (vgl. hierzu die 

Ausführungen zu Beginn dieses Abschnitts 4.3.4.3 sowie in Abschnitt 4.3.1.2). 
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Ergebnisse der PMLE-Methode für beide Hypothesen mit signifikanten Koeffizienten (p<0,01) 

bestätigt (siehe Anhang H2-A3). Der gleiche Befund kann infolge der Inspektion der mittels der 

PPL gebildeten Konfidenzintervalle für die b-Koeffizienten konstatiert werden. Für die 

Koeffizienten beider Variablen schließen diese wie auch bei beiden Designs zuvor die 0 deutlich 

aus (siehe Anhang H2-A3). Die abschließende Beurteilung der Hypothesentests wird im nun 

nachfolgenden Diskussionsteil (Abschnitt 4.3.5) vorgenommen. 

 

4.3.5  Diskussion der Ergebnisse und Fazit 

In diesem, den zweiten Hypothesenbericht abschließenden, Abschnitt wird noch einmal ein 

zusammenfassender Blick über alle im Rahmen des Hypothesenberichts erstellten Arbeiten 

geworfen. Dies hat den Zweck, dass die hier vorgenommene Beurteilung der Ergebnisse des 

Hypothesentests weitgehend nachvollziehbar ist. Dazu werden einerseits zunächst noch einmal die 

Hypothesen benannt und die Operationalisierung der Variablen, mit welchen der Hypothesentest 

durchgeführt worden ist, nochmals kurz dargelegt (Abschnitt 4.3.5.1). Danach folgt die Erläuterung 

der Modellierung des Tests (Abschnitt 4.3.5.2). Anschließend wird die Bewertung des Ergebnisses 

dieser Tests vorgenommen (Abschnitt 4.3.5.3). Abschließend wird sodann ein Fazit über die 

berichteten Befunde gezogen (Abschnitt 4.3.5.4).  

4.3.5.1 Die Hypothesen und deren Operationalisierung 

In diesem Hypothesenbericht zur zweiten Hypothese der Dissertation wurden zwei 

Unterhypothesen getestet. Dabei handelt es sich um zwei Annahmen, die einerseits auf den 

positiven Zusammenhang zwischen sogenannten Normalisierungskognitionen, die in der Folge 

einer pädosexuellen Missbrauchserfahrung aufkommen und dazu führen können, dass die 

Erfahrungen als weniger schwerwiegend betrachtet werden, und einer pädosexuellen Delinquenz 

(zu weiteren Ausführungen dazu siehe Abschnitt 3.1.4) hinweisen. Die diesem 

Wirkungszusammenhang zugehörige Hypothese H2.1 lautet wie folgt: 

H2.1: "Männliche Opfer pädosexueller Viktimisierung, die infolge der pädosexuellen 

Viktimisierung diese über eine Normalisierung verarbeitet haben, haben im 

Unterschied zu den Opfern, die diese Erfahrung nicht durch eine Normalisierung 

verarbeitet haben, ein erhöhtes Risiko, im Erwachsenenalter ein pädosexuelles 

Delikt anstatt eines anderen Gewalt- oder Sexualdeliktes zu begehen." 

Andererseits wird mit der zweiten Annahme ein negativer Zusammenhang zwischen übermäßig 

gewalttätigem Verhalten in bzw. nach der Lebensphase der ersten sexuellen Missbrauchserfahrung 

und einer pädosexuellen Delinquenz postuliert. Hier lautet die entsprechende Hypothese H2.2 

folgendermaßen: 
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H2.2: "Männliche Opfer pädosexueller Viktimisierung, die infolge der pädosexuellen 

Viktimisierung diese über eine Gewaltausübung verarbeitet haben, haben im 

Unterschied zu den Opfern, die diese Erfahrung nicht durch Gewaltausübung 

verarbeitet haben, ein reduziertes Risiko, im Erwachsenenalter ein pädosexuelles 

Delikt anstatt eines anderen Gewalt- oder Sexualdeliktes zu begehen." 

Wie beiden Hypothesen zu entnehmen ist, müssen die Befragten, die für diesen Test herangezogen 

werden, allesamt pädosexuelle Opfererfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben. Das bedeutet, 

dass sich damit auch die Fallzahl für die Analysen drastisch reduziert (von max. 364 Probanden bei 

Hypothese H1 auf gerade einmal max. 96 Probanden). Die Folgen für die Schätzung werden im 

nächsten Abschnitt noch einmal kurz angerissen (Abschnitt 4.3.5.2). 

Die in beiden Hypothesen zentralen Konzepte (Normalisierung und Gewaltverhalten in und nach 

der Lebensphase der ersten pädosexuellen Missbrauchserfahrung) werden mittels Variablen, die auf 

Grundlage der Fragebogeninformationen der Probanden erstellt wurden, operationalisiert. Dazu 

wurden in beiden Fällen additive Indizes erstellt, die anschließend dichotomisiert wurden. Für die 

Bildung der Normalisierungsvariable (‚SEXM_NORM_di„) musste zudem eine Interaktionsvariable 

aus den Einstellungen zu den Missbrauchserfahrungen in der Kindheit und dem Geschlecht des 

Täters gebildet werden (vgl. Abschnitt 4.3.2.1). Nichtsdestotrotz hat die daraus resultierende 

Variable wie auch die Variable zum Gewaltverhalten (‚EGEW_lpemdi„) nur zwei Ausprägungen, 

was auch so vorgesehen ist. Diese binäre Kodierung der unabhängigen Variablen ist in erster Linie 

durch die inhaltliche Interpretierbarkeit der resultierenden Ergebnisse für die 

Koeffizientenschätzungen begründet. Denn da die Dichotomisierung via Mediansplit vorgenommen 

worden ist, kann das jeweilige X=1-Merkmal als eine in Relation zur übrigen Stichprobe 

übermäßige Ausprägung verstanden werden. Dadurch erhält der Koeffizient eine direkte 

Interpretierbarkeit in dem Sinne, dass Personen, die ein übermäßiges Maß an Normalisierung 

aufweisen oder sich eben übermäßig gewalttätig verhalten haben, in Relation zur jeweiligen 

Vergleichsgruppe eine entsprechend größere oder eben kleinere Chance haben, ein pädosexuelles 

statt eines anderen Deliktes zu begehen.  

Neben diesem inhaltlichen Argument lassen sich noch zwei methodischen Argumente für die 

Dichotomisierung anführen. Aufgrund der, im Zusammenhang mit der Hypothese H2.1 und H2.2 

durchgeführten Analysen, sehr kleinen Fallzahl steigt das ohnehin vorliegende Risiko mit 

zunehmender Skalenbreite der unabhängigen Variablen, dass eine der drei Formen von separation 

in den Daten vorliegt (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Folglich ist eine Dichotomisierung aller 

Analysevariablen (wie in diesem Fall auch bei der Altersvariable geschehen) eine Möglichkeit, 

dieses Risiko so weit als möglich zu reduzieren. Darüber hinaus bereiten kontinuierliche Kovariaten 

dem Algorithmus für exakte Schätzunger erhebliche Problem, sodass tlw. die Modelle nicht 

konvergieren und somit keine Parameterschätzungen erstellt werden können. Und da im Vorfeld die 
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Verwendung exakter Schätzer angestrebt worden ist, ist auch dieser Aspekt ein Grund für die 

Dichotomisierung der unabhängigen Variablen. Mehr zu den methodischen Aspekten und vor allen 

Dingen zu den Ergebnissen folgt im nächsten Abschnitt. 

4.3.5.2 Modellierung und Ergebnisse 

Die beiden unabhängigen Variablen wurden unter Einbindung mehrerer „Kontrollvariablen“ mittels 

sequentieller Schätzungen auf ihren statistischen Einfluss auf die drei abhängigen Variablen hin 

getestet. Bei den Kontrollvariablen handelt es sich einerseits um die beiden Variablen, aus denen 

die Interaktionsvariable zur Normalisierung gebildet wurde und andererseits, um die Variablen zu 

den Alternativhypothesen sowie den methodischen Kontrollvariablen (beide Variablen sind bereits 

beim Test der Hypothese H1 zum Einsatz gekommen). Der Test wurde schließlich mit logistischen 

Regressionsschätzungen mittels drei verschiedener Algorithmen (PMLE-, CMLE- und klassische 

ML-Schätzung) und einer zusätzlichen Art der Konfidenzintervallbildung (nur für die PMLE-

Schätzungen) vorgenommen.  

Zentral bei der Befundbewertung sind dabei die Ergebnisse der Parameterschätzungen mittels 

des PMLE-Algorithmus, was auf die in jedem Design vorliegenden Probleme mit quasi-complete 

und nearly separation zurückzuführen ist, bei welchen dieser Algorithmus zuverlässiger und 

effizienter arbeitet (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Die anderen beiden verwendeten Schätzalgorithmen 

sowie die Erstellung der Konfidenzintervalle via Profile Penalized Likelihood dienten 

ausschließlich Validierungszwecken. Die ML-Schätzung kann aufgrund der quasi-complete 

separation für die Normalisierungsvariable in Design ADS2 nicht zur Validierung des Ergebnisses 

der diesbezüglichen Koeffizientenschätzung verwendet werden (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). 

Andererseits kann die Schätzung mit dem CMLE-Algorithmus für das dritte Modell von Design 

ADGS2 nicht zur Validierung verwendet werden, da mit dieser Methode bei der dort vorliegenden 

Kombination an Modellkomplexität und entsprechend geringer Fallzahl die Berechnungen nicht 

möglich sind (vgl. Abschnitt 4.3.1.2 und die einführenden Bemerkungen bei Abschnitt 4.3.4.3). 

Insgesamt können damit aber die Ergebnisse auf mindestens zwei, meistens drei verschiedene 

Weisen validiert werden.  

Die Ergebnisse der Analysen zu den Hypothesen H2.1 und H2.2 lassen sich nun so 

zusammenfassen, dass die Koeffizienten der zentralen PMLE-Schätzung für die beiden Variablen 

im jeweils relevanten dritten Modell mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit mindestens kleiner fünf 

Prozent immer signifikant werden. Und dies ist für alle drei Analysedesigns der Fall. Allerdings ist 

zu erwähnen, dass in den Modellen 1 und 2, bei denen entweder nicht die beiden Haupteffekte der 

Interaktionsvariable und/oder die Variablen zum Erziehungskontext (weitere 

Viktimisierungsformen und formaler Erziehungskontext bzw. Vollständigkeit der Familie) nicht 
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berücksichtigt werden, die Effekte sich wechselnd und tlw. bis zur Insignifikanz abschwächen. 

Jedoch ist das Muster sehr eindeutig und zwar dergestalt, dass sich der Effekt der 

Normalisierungsvariable spätestens immer dann einstellt, wenn die Haupteffekte kontrolliert 

werden. Ähnlich ist es für das eigene Gewaltverhalten, dessen Effekt sich in zwei der drei Designs 

im zweiten Modell (also bei Kontrolle der Haupteffekte) verliert, aber dann unter Kontrolle der 

weiteren Aspekte des Erziehungskontextes wieder einstellt. Das bedeutet, dass die Effekte beider 

Variablen mehr oder minder darauf angewiesen sind, von bestimmten mit ‚Y„ bzw. ‚z„ nicht 

assoziierten Varianzanteilen befreit zu werden. Und dies wird wiederum, wie leicht ersichtlich, 

durch die inhaltlich sehr nah verwandten Variablengruppen geleistet. Eine gewisse Rolle dürfte 

dabei zudem die unbeobachtete Heterogenität spielen, die durch die Hinzunahme der weiteren 

Variablen reduziert wird und wodurch es ebenfalls ermöglicht wird, dass die 

Wirkungszusammenhänge zwischen den Analyse- und der abhängigen Variable stärker freigelegt 

werden können. Daneben sind die Likelihood Ratio Werte der Gesamtmodelle mit einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent immer signifikant, was bedeutet, dass auch die 

Gesamtmodelle einen nichtzufälligen statistischen Erklärungsbeitrag für die Zuordnung der 

Probanden zur jeweiligen Straftätergruppe leisten. Außer diesen Variablen sind, mit Ausnahme der 

Altersvariable in Design ADGS2, keine der anderen Variablen signifikant. Dazu jedoch in der 

abschließenden Diskussion mehr (Abschnitt 4.3.5.3). 

Aus methodischer Perspektive ist noch anzumerken, dass diese Ergebnisse allesamt unter 

„günstigen“ Bedingungen zustande kommen. Weder liegt eine nennenswerte Ungleichverteilung 

der Probanden auf die beiden Ausprägungen der abhängigen Variablen vor (die 

„schiefste“ Verteilung liegt bei ADS2 mit 25 zu 75 Prozent vor, was deutlich über dem 

Schwellenwert von rund  zehn Prozent liegt), noch gibt es Probleme mit Multikollinearität zwischen 

den unabhängigen Variablen oder mit Autokorrelation (Korrelationen zwischen den Residuen). 

Zudem wird den Problemen mit quasi-complete sowie nearly separation durch den Einsatz 

angemessener Methoden (PMLE-Algorithmus) und vielfältiger Validierung (siehe den folgenden 

Abschnitt) in bestmöglicher Weise begegnet. 

Was die Validierung betrifft kann zusammenfassend festgehalten werden, dass für das dritte 

Modell über alle drei Designs hinweg, mit einer Ausnahme, alle verwendbaren Ergebnisse 

durchgehend eine Bestätigung der Befunde, der mit der PMLE-Methode erzeugten 

Parameterschätzungen ermöglichen. Die Ausnahme findet sich in Design ADG2 für die 

Normalisierungsvariable bei Verwendung der CMLE-Schätzung. Denn hier unterschreitet die 

ermittelte Irrtumswahrscheinlichkeit die Schwelle von fünf Prozent nicht. Allerdings liegt der 

ermittelte p-Wert bei 0,055 und damit gerade einmal fünf Hundertstel über der per Konvention 

festgelegten Schwelle. Zudem muss erwähnt werden, dass der hier ermittelte P-Wert, wie es 
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ebenfalls Konvention ist, das Ergebnis eines zweiseitigen Tests ist. Würde man, wie in der 

Hypothese auch postuliert, einen einseitigen Test durchführen, wäre der ermittelte p-Wert deutlich 

niedriger, nämlich 2,77 und das Signifikanzniveau von fünf Prozent deutlich unterschritten (vgl. 

Bortz/Döring 2006: 497). Die abschließende Beurteilung dieser Befundlage wird nun im nächsten 

und letzten Abschnitt dieses Hypothesenberichts vorgenommen. 

4.3.5.3 Beurteilung der Hypothesentests 

Wie im vorausgegangenen Abschnitt erläutert wurde, indizieren alle unter methodisch sehr guten 

Voraussetzungen ermittelten Koeffizienten (für das Gesamtmodell 3), dass die beiden Hypothesen 

H2.1 und H2.2 nicht verworfen werden können. Darüber hinaus zeigt sich ebenfalls für die 

Validierungen, mit einer Ausnahme, das gleiche Resultat. Und wie erläutert wurde, ist auch bei 

dieser Ausnahme die Ablehnung der Hypothese H2.1 und damit die Annahme der Nullhypothese 

nur unter mehreren Bedingungen möglich.  

So muss erstens darauf beharrt werden, dass die Koeffizientenschätzung des (aufgrund des 

Vorliegens von nearly separation) nicht gänzlich angemessenen Verfahrens der CMLE-Methode in 

ihrer Bedeutung dem angemesseneren Schätzer der PMLE-Methode, welche die Ablehnung der 

Hypothese H2.1 nicht erlaubt, vorgezogen wird. Zweitens müsste akzeptiert werden, dass die mit 

dem Verfahren für zweiseitige Tests ermittelte Irrtumswahrscheinlichkeit von 5,54 Prozent 

zutreffend ist und zudem, dass die minimale Überschreitung der konventionellen fünf-Prozent-

Schwelle um 0,5 Prozent trotz nur bedingter Angemessenheit des CMLE-Verfahrens, als 

bedeutungsvoll erachtet werden kann. Drittens und letztens müsste ignoriert werden, dass bei einer 

statistisch korrekten Vorgehensweise die aus dem einseitigen Test bestimmte 

Irrtumswahrscheinlichkeit von 2,77 Prozent zur Beurteilung des Hypothesentests herangezogen 

werden müsste. Mit anderen Worten: während es statistische Konvention ist, eine 

Irrtumswahrscheinlichkeit von fünf Prozent als angemessen zu erachten, ist es gängige Praxis, 

unabhängig von der zu testenden Hypothese, einen zweiseitigen Test durchzuführen.
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 Das ist 

nicht gerade konsequent und letztlich ist die Folge, dass die Schwelle von fünf auf 2,5 Prozent 

herabgesetzt wird, ohne dies jedoch berichtet werden würde (was wohl zumeist in Unkenntnis der 

Anwender geschieht).  

Prinzipiell bestünde für eine noch angemessenere Einschätzung die Möglichkeit zudem die 

Teststärke zu berücksichtigen. Mittels dieser ließe sich feststellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit 
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 Der Großteil aller getesteten Hypothesen dürfte einseitiger Natur sein, denn alles andere bedeutete, dass bei der 

Mehrzahl der Hypothesen vorher nicht über die Richtung der Effekte entschieden würde (vgl. Eid et al. 2010: 201). Und 

diese Vorstellung erscheint sehr abwegig. Dass nun dennoch auf die Schwellenwerte der zweiseitigen Tests bei den 

Hypothesentests zurückgriffen wird, kann als Vorsicht gewertet werden, um unnötige Fehler 1. Art zu vermeiden (die 

Nullhypothese zu verwerfen, obwohl diese zutreffend ist). Dass damit aber gleichzeitig auch die Wahrscheinlichkeit für 

den Fehler 2. Art erhöht wird (die zu testende Hypothese bzgl. des postulierten Zusammenhangs zu verwerfen, obwohl 

diese zutreffend ist), wird in diesem Kalkül nicht berücksichtigt (vgl. Sahner 2008: 78, Urban/Mayerl 2011: 139ff). 
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ist, dass mit der Annahme der Nullhypothese der Fehler zweiter Art gemacht wird (siehe Fußnote 

129). Diese kann u.a. mit der Software Mplus bestimmt werden,
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 jedoch kann damit die 

Bestimmung der Teststärke für Modelle, die mit dem CMLE-Algorithmus geschätzt wurden, nicht 

erfolgen. Entsprechend kann der Aspekt der Teststärke bei dieser Diskussion nicht berücksichtigt 

werden. Allerdings ist die Auslegung des Signifikanztests und der Schwellenwerte hier auch nicht 

das Hauptargument, warum abschließend gegen das Verwerfen der beiden Hypothesen entschieden 

wird. Schließlich ist der erste Aspekt viel entscheidender. Denn das angemessenere PMLE-

Verfahren „verbietet“ in allen Analysedesigns eindeutig das Verwerfen beider Hypothesen. Und 

auch die Validierungen mit drei verschiedenen Verfahren sind bis auf eben diese eine Ausnahme 

eindeutig zu lesen. Zudem ist diese Ausnahme, wie eben erläutert, durchaus kontrovers zu 

diskutieren. Das bedeutet mit anderen Worten, dass sich auch aus diesem Indiz keine eindeutige 

Ablehnung der Hypothese H2.1 ableiten lässt. 

Damit können an dieser Stelle noch einmal die Hypothesen bzw. die darin geäußerten Aussagen 

über die vorliegenden Wirkungszusammenhänge abschließend für alle drei Analysedesigns 

quantifiziert werden. Je nach Analysedesign sind die Effekte unterschiedlich stark. Das Odds-Ratio 

für die Normalisierungsvariable (H2.1) rangiert zwischen 28,5 (p<0,05) in Design ADG2, 92,5 

(p<0,05) in Design ADS2 und 46,3 (p<0,01) in Design ADGS2. Das bedeutet, dass pädosexuelle 

Missbrauchserfahrungen, die positiv beschrieben werden und bei denen die Täter ausschließlich 

Männer gewesen sind, die Chance pädosexuell statt adultsexuell oder gewaltstraftätig zu werden je 

nach Modell um das rund 29- bis rund 93-fache erhöhen. Damit ist der Effekt der Normalisierung 

(die Begrifflichkeit wird anschließend noch einmal diskutiert) und damit die Beziehung zu einer 

pädosexuellen Delinquenz ausgesprochen stark. Für das gewalttätige Verhalten (H2.2) sind die 

Schwankungen etwas geringer. Hier reichen die Odds-Ratios von 0,13 (p<0,01) in Design ADG2, 

0,17 (p<0,05) in Design ADS2 bis schließlich 0,27 (p<0,05) in Design ADGS2. Das bedeutet, dass 

die Chance ein pädosexuelles Delikt statt eines der anderen beiden Delikte zu begehen je nach 

Modell um das drei- bis knapp achtfache reduziert ist, wenn der jeweilige Proband in und nach den 

Lebensphasen, in denen er als Kind zum ersten Mal sexuell missbraucht worden ist, sich übermäßig 

gewalttätig verhalten hat. Dieser Effekt ist ebenfalls stark, allerdings bei weitem nicht so stark wie 

der Effekt der Normalisierung. 

4.3.5.4 Fazit 

Wie sind die Ergebnisse nun zu interpretieren? Zunächst wird hier ein Blick auf die 

Normalisierungsvariable geworfen. Wie in Abschnitt 4.3.2.1 bzw. Anhang H2-A1.1 ausführlich 

diskutiert wird, reicht es nicht aus, lediglich die Einstellung bzgl. der pädosexuellen 
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 Für das Vorgehen dabei siehe Urban/Mayerl (2003). 
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Missbrauchserfahrungen als Indikator für die Normalisierung zu verwenden, da einige der vom 

Forscher als Missbrauchserfahrungen deklarierten Ereignisse eher nicht als solche zu verstehen sind 

(siehe Abschnitt 4.3.2.1, Fußnote 120). Zudem ist es für eine spätere eigene pädosexuelle Handlung 

notwendig, dass entsprechende Bedürfnisbefriedigungsmomente, die aus einer sexuellen Beziehung 

zwischen einem Mann und einem Kind resultieren, gelernt werden. Und dies sollte nur dann 

möglich sein, wenn die Täter tatsächlich auch männlich gewesen sind und das Opfer diese 

Ereignisse (retrospektiv) als positiv beschreibt.  

Eine solche Situationskonstellation kann nur durch eine Interaktionsvariable angemessen 

abgebildet werden. Das bedeutet aber auch, dass aufgrund der Ergebnisse bzgl. der verwendeten 

Interaktionsvariablen der Wirkungsmechanismus bzw. zumindest eine notwendige Konstellation, 

die den Übergang von einer pädosexuellen Opfererfahrung zu einer pädosexuellen Delinquenz 

begünstigt, identifiziert ist. Es lässt sich also auf Grundlage der hier durchgeführten Analysen 

feststellen, dass die in der Hypothese H2.1 postulierte Annahme nicht verworfen werden kann und 

daher (vorläufig) als zutreffend zu bezeichnen ist. Danach ist die Chance für das Begehen eines 

pädosexuellen Delikts im Vergleich zum Begehen eines Gewalt- oder adultsexuellen Deliktes 

immer dann dramatisch erhöht (ORSEXM_NORM_di zwischen 28,53 und 92,47), wenn die zwei 

benannten Aspekte zusammenkommen: erstens, dass die Täter ausschließlich männlichen 

Geschlechts gewesen sind und zweitens, die dabei gemachten Erfahrungen positiv beschrieben 

werden. Darüber hinaus kann noch gesagt werden, dass wenn nur einer der beiden Aspekte vorliegt, 

dies, unter Kontrolle der Interaktionsvariable, keinen Einfluss auf die Chance hat, ein 

entsprechendes Delikt zu begehen (in keinem Modell wird auch nur einer der Koeffizienten 

signifikant). 

Wie sich in den Analysen gezeigt hat, steht im Unterschied dazu das Gewaltverhalten nach den 

pädosexuellen Missbrauchserfahrungen in einem negativen Zusammenhang zu einer pädosexuellen 

Delinquenz. Damit ergibt sich hier ein Indiz dafür, dass es Möglichkeiten gibt, die Kette der Opfer-

Täter-Transition zu durchbrechen. Es ist jedoch anzumerken, dass eine exakte Messung der 

Beziehung zwischen dem Erlebnis einer sexuellen Missbrauchserfahrung und dem Ausleben 

entsprechender Gewalt nicht möglich gewesen ist und deshalb auch die Operationalisierung nur 

ungenau ist. Schließlich müsste man das gewalttätige Verhalten vor dem Opfererlebnis mit dem 

Verhalten nach diesem Erlebnis vergleichen, um behaupten zu können, dass das hier beobachtete 

Verhalten tatsächlich eine Reaktion auf diese Ereignisse ist. Das ist mit den vorliegenden 

Fragebogendaten jedoch nicht möglich, denn ein großer Teil der Probanden wurde in der ersten 

beobachteten Lebensphase (6. bis 11. Lebensjahr) sexuell missbraucht. Für diese Personen gibt es 

keine Vorhermessung des gewalttätigen Verhaltens. Letztlich wäre eine solche Vorher-Nachher-

Messung nur für die Befragten möglich, die in der zweiten Lebensphase (11. bis 15. Jahre), aber 
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eben vor dem 14. Lebensjahr sexuell missbraucht worden sind. Jedoch ergibt sich auch hier das 

Problem, dass die Zeitpunkte, auf die sich das berichtete Gewaltverhalten bezieht, nicht exakt 

abgeschätzt werden können. So könnte die Reaktion, die man mit dem Beobachtungen bzgl. der 

dritten Lebensphase (15. bis 18. Lebensjahr) erfasst, nur noch bedingt etwas mit einem Missbrauch, 

der sich im zwölften Lebensjahr ereignet hat, zu tun haben, da die Hauptreaktion vielleicht schon 

bis zum 15. Lebensjahr abgeebbt ist. Es ist, mit anderen Worten, nicht möglich eindeutig zu 

überprüfen, ob sich das jeweils beobachtete Gewaltverhalten wirklich als Reaktion auf und 

Strategie der Probanden mit den Missbrauchserfahrungen umzugehen, zu verstehen ist. Damit ist 

eine kleine Einschränkung für die Hypothese H2.2 zu machen. Es kann nicht behauptet werden, 

dass folgende Aussage mit den Tests bestätigt wurde:  

H2.2: "Männliche Opfer pädosexueller Viktimisierung, die infolge der pädosexuellen 

Viktimisierung diese über eine Gewaltausübung verarbeitet haben, haben im 

Unterschied zu den Opfern, die diese Erfahrung nicht durch Gewaltausübung 

verarbeitet haben, ein reduziertes Risiko, im Erwachsenenalter ein pädosexuelles 

Delikt anstatt eines anderen Gewalt- oder Sexualdeliktes zu begehen." 

Es ist mit anderen Worten der Begriff „verarbeitet“, der mit den vorliegenden Daten nicht getestet 

werden kann. Es kann aber sehr wohl behauptet werden, dass gewalttätiges Verhalten zum 

Zeitpunkt der ersten sexuellen Missbrauchserfahrung und auch danach, in einem negativen 

Zusammenhang mit einer späteren pädosexuellen Delinquenz, aber dafür in einem positiven 

Zusammenhang mit einer Gewalt- oder Sexualdelinquenz steht. Inwiefern das Gewaltverhalten 

zumindest in einem statistischen Sinne dennoch als Intervention für den Zusammenhang zwischen 

pädosexuellem Missbrauch und pädosexueller Delinquenz zu verstehen ist, dieser Frage widmet 

sich die nächste Hypothese H3 (siehe Abschnitt 4.4). 

Es bleiben an dieser Stelle nun noch ein paar Randnotizen, die es zu bearbeiten gilt. So hat sich 

in den Analysen zur Hypothese H2, wie bereits bei den Analysen zu Hypothese H1, gezeigt, dass 

die weiteren Viktimisierungsformen im häuslichen Erziehungskontext ebenso wenig einen Einfluss 

auf die Diskriminierung zwischen den drei Straftätertypen haben, wie die beiden Haupteffekte, 

mittels derer die Interaktionsvariable zur Normalisierung gebildet worden ist. Beide Aspekte sind 

sehr bemerkenswert. So unterscheidet sich der formale (Vollständigkeit der Familie) und 

„qualitative“ Erziehungskontext (Gewaltverhalten der Erziehungsberechtigten) auch in der 

Subgruppe der pädosexuell viktimisierten Straftäter nicht in einem ausreichenden Ausmaß, um für 

die Zuordnung zu den einzelnen Straftätergruppen einen signifikanten statistischen 

Erklärungsbeitrag zu liefern. Darüber hinaus ist das Geschlecht des Täters wie auch die 

Beschreibung der Viktimisierungserfahrungen für die Zuordnung der Probanden zu einer der drei 

Straftätergruppen unter Berücksichtigung der Interaktionsvariable und der Normalisierung 

vollkommen belanglos. Das bedeutet, dass die in anderen Studien gefundenen Effekte des 
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Geschlechts des Täters durch die Interaktion mit dem Erleben der Missbrauchssituation 

vollkommen aufgeklärt werden. Damit könnte man hier von einer Tiefenerklärung der Wirkung des 

Geschlechts der Täter sprechen.  

Mit diesen Anmerkungen endet die Besprechung der Analysen zur Hypothese H2 bzw. den 

Hypothesen H2.1 und H2.2 zu den Wirkmechanismen, die zwischen einer pädosexuellen 

Missbrauchserfahrung und einer pädosexuellen Delinquenz positiv wie negativ vermitteln. 

 

4.4 Analyse der Hypothese H3 

Das folgende Kapitel befasst sich mit dem simultanen Test zweier der drei zuvor getesteten 

Hypothesen. Dabei handelt es sich erstens um die POTT-Hypothese (pädosexuelle Opfer-Täter-

Transition - H1), die einen Zusammenhang zwischen pädosexueller Viktimisierung und 

pädosexueller Delinquenz postuliert. Zweitens wird einer der beiden im Rahmen der Hypothese H2 

identifizierten Mechanismen getestet. Dabei handelt es sich um den Interventionsmechanismus 

(Intervention der pädosexuellen Opfer-Täter-Transition - H2.2), entsprechend welchem übermäßig 

gewalttätiges Verhalten im Anschluss an eine pädosexuelle Viktimisierung den POTT-

Zusammenhang unterbrechen kann.  

Für diesen Test wird auf ein komplexeres statistisches Analyseverfahren zurückgegriffen, 

welches es ermöglicht, eine der in Hypothese H2 unterstellten Strukturannahmen, und damit den 

Mediatoreffekt der entsprechenden Variablen, zu testen. Die in diesem Zusammenhang aufgestellte 

Annahme postuliert, dass auf eine pädosexuelle Viktimisierung eine Reaktion seitens der Opfer 

folgt, die entweder in erhöhtem eigenem Gewaltverhalten (was die Wahrscheinlichkeit einer 

späteren pädosexuellen Delinquenz reduzieren sollte) oder einer Normalisierung der erlebten 

Ereignisse (was die Wahrscheinlichkeit einer späteren pädosexuellen Delinquenz erhöhen sollte) 

mündet. Es wird folglich angenommen, dass die sexuelle Missbrauchserfahrung einen Einfluss auf 

das anschließende Verhalten der Opfer ausübt, welches wiederum einen Einfluss auf das spätere 

Tatverhalten hat. Dieses Verhalten kann dann möglicherweise als Mediator zwischen der 

pädosexuellen Viktimisierung und dem Tatverhalten fungieren.  

Der Begriff ‚Mediator„ (i.d.R. mit der Variable ‚Z„ bezeichnet) bedeutet, dass ein beobachteter 

Effekt einer Variablen X, auf eine Variable Y, unter der Berücksichtigung einer weiteren Variablen 

Z, die selbst einen Einfluss auf die Variable Y ausübt, verschwindet bzw. sich verringert. Z ist 

allerdings nur dann ein Mediator für den Effekt von X auf Y, wenn X auch einen Einfluss auf Z 

ausübt. Inhaltlich bedeutet das, dass der Effekt von X auf Y, der nur unter Ausschluss der Variablen 

Z beobachtet werden kann, eigentlich durch Z vermittelt wird (vgl. Urban/Mayerl 2011: 303f). Dies 

ist also einer der Fälle, bei denen die Nichtberücksichtigung wichtiger Drittvariablen zu 

schwerwiegenden Fehlinterpretationen der beobachteten Wirkungszusammenhängen führen kann. 
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In Abschnitt 3.2.3 wurde bereits erläutert, dass aus verfahrenstechnischen Gründen nur die 

Hypothese bzgl. des erhöhten eigenen Gewaltverhaltens mit dem Verfahren der 

Strukturgleichungsmodellierung (im Folgenden „SEM“ von Structural Equation Modeling) 

überprüft werden kann. Das liegt daran, dass die hier notwendige Fallzahl zum Test des Mediators 

der Normalisierung nicht erreicht werden kann, da dabei nur diejenigen Probanden berücksichtigt 

werden können, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind (vgl. u.a. Abschnitt 4.3.1.1). 

Anders ist dies bzgl. des eigenen Gewaltverhaltens, für welches alle Probanden eine Ausprägung 

aufweisen sollten (auch die nicht pädosexuelle Viktimisierten). Entsprechend kann nur diese 

Hypothese getestet werden, weshalb sie auch allein als die Hypothese H3 bezeichnet wird. Zur 

Erinnerung wird sie an dieser Stelle noch einmal wiederholt: 

H3: "Männliche Opfer pädosexuellen Missbrauchs, haben nur dann ein erhöhtes Risiko 

im Erwachsenenalter ein pädosexuelles Delikt anstatt eines anderen Gewalt- oder 

Sexualdeliktes zu begehen, wenn sie die Opfererfahrungen nicht über 

Gewaltausübung verarbeitet haben." 

Für eine angemessene Modellierung dieses Sachverhaltes besteht nun die Notwendigkeit, jenes 

Moment der Kausalverkettung mittels des statistischen Verfahrens abbilden zu können. SEM 

erlauben genau das. Im Modell selbst können verschiedene Kausalzusammenhänge (gleichzeitig) 

abgebildet und deren Adäquatheit statistisch getestet werden. Damit können die in diesem Rahmen 

erzielten Ergebnisse einerseits als Validierung der Ergebnisse der Hypothese H1 (Replikation der 

Ergebnisse unter Anwendung eines anderen Verfahrens) und andererseits als Test erweiterter 

Annahmen bzgl. der Interventionsfunktion aggressiven Verhaltens bei der pädosexuellen Opfer-

Täter-Transition verstanden werden. 

Die Anwendung der SEM erfordert nun einen etwas breiteren Bericht von Kenngrößen, da vor 

den eigentlichen Analysen zunächst Aussagen über die Güte bestimmter Teile des Modells 

getroffen werden müssen. Entsprechend fällt die Vorgehensweise in diesem Kapitel 4.4 anders aus 

als in den beiden vorherigen Kapiteln. Zunächst folgen diesen einleitenden Zeilen in Abschnitt 

4.4.1 weitere Ausführungen zur statistischen Methode der SEM, die hier allen anderen Teilen 

vorgestellt sind (in den übrigen Abschnitten beschränkt sich die Erläuterung des statistischen 

Verfahrens auf den Unterabschnitt 4.X.1.2). Die drei darauf folgenden Abschnitte 4.4.2 bis 4.4.4 

befassen sich dann wie gewohnt mit der Vorstellung des Analysedesigns, der Operationalisierung 

der Variablen sowie der Zusammensetzung der Analysestichproben. Darauf folgt in Abschnitt 4.4.5 

die Besprechung der Ergebnisse zu den Messmodellen. Auch hier unterscheidet sich folglich die 

Vorgehensweise von den beiden Hypothesenberichten zuvor, was ebenfalls dem statistischen 

Analyseverfahren geschuldet ist (bei den übrigen Verfahren kommen keine Messmodelle zur 

Anwendung; weitere Ausführungen zu Messmodellen finden sich in Abschnitt 4.4.1.1). Die beiden 
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letzten Abschnitte 4.4.6 und 4.4.7 befassen sich dann wieder in bekannter Weise mit der 

Interpretation der Ergebnisse der Analysen und der abschließenden Diskussion derselben. 

 

4.4.1 Statistisches Verfahren – Strukturgleichungsmodellierung 

Wie bereits in der Einleitung dieses Hypothesenberichts erläutert weisen Strukturgleichungsmodelle 

vor allen Dingen den Vorzug auf, dass mit ihnen bei der statistischen Modellierung unterschiedliche 

Kausalzusammenhänge modelliert werden können. Dies ermöglicht nicht nur eine theoriegerechtere 

Analyse der untersuchten Sachverhalte, sondern erlaubt vor allen Dingen auch konkurrierende 

Hypothesen (gerade im Hinblick auf unterschiedliche Kausalitätsannahmen) miteinander zu 

vergleichen. Daneben erlaubt das Verfahren aber auch, dass in ihm latente Konstrukte mittels 

Messmodellen abgebildet werden können.  

Die nachfolgende Abbildung 4.4.1 verdeutlicht beide Aspekte im Prinzip. In der Mitte findet 

sich anhand eines Ovals dargestellt das nicht beobachtbare, sprich latente, Konstrukt der 

Normalisierung. Die vier Kästchen darunter stehen für die Items mittels derer das Konstrukt erfasst 

worden ist. Der mathematisch-statistische Prozess zur Bestimmung dieses Konstruktes ist dabei 

vergleichbar mit der Hauptkomponentenanalyse, die in der Vorarbeit zur Indexbildung in den 

beiden Hypothesenberichten H2 und H4 zur Anwendung kommt (siehe Anhang H2-A1 und H4-A1). 

Die beiden großen Kästen rechts und links in der Abbildung stehen für die beiden beobachtbaren, 

sprich manifesten, Konstrukte der pädosexuellen Missbrauchserfahrungen sowie der pädosexuellen 

Delinquenz.  

In diesem Fall bildet das Pfadmodell die Struktur ab, dass pädosexuelle 

Viktimisierungserfahrungen einen Einfluss auf die Normalisierung und auf die pädosexuelle 

Delinquenz haben. Die Normalisierung für sich selbst genommen hatte nach diesem Modell 

allerdings ebenfalls einen Einfluss auf pädosexuelle Delinquenz. Mit dem Verfahren der SEM kann 

diese Modellierung, die drei Hypothesen impliziert (direkter Einfluss der pädosexuellen 

Viktimisierung auf die Normalisierung und die pädosexuelle Delinquenz sowie drittens direkter 

Einfluss der Normalisierung auf die pädosexuelle Delinquenz), nun statistisch getestet werden. 
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Abbildung 4.4.1: exemplarische Darstellung Strukturgleichungsmodell mit partiellem 

Mediator 

Daneben ist es möglich konkurrierende Hypothese, wie z.B. die, dass die pädosexuelle 

Viktimisierung lediglich ein Einfluss über die Normalisierung, aber nicht mehr direkt auf die 

pädosexuelle Delinquenz ausübt (siehe Abbildung 4.4.2), zu testen und die Ergebnisse beider 

Schätzungen mit Blick auf deren Passung zu vergleichen. In diesem Falle würde die 

Normalisierung einen totalen Mediator für den Zusammenhang zwischen pädosexueller 

Viktimisierung und pädosexueller Delinquenz darstellen (vgl. Urban/Mayerl 2011: 303f). Dies ist 

allerdings nur dann möglich, wenn ohne Berücksichtigung der Normalisierungsvariablen ein 

Zusammenhang zwischen der Viktimisierung und der Delinquenz bestünde (aber dies ist 

mittlerweile aus den übrigen Analysen hinlänglich bekannt, weshalb in diesem Fall ein 

Mediatoreffekt vorliegen würde). 

 
Abbildung 4.4.2: exemplarische Darstellung Strukturgleichungsmodell mit totalem 

Mediator 

Während hier nur eine grobe Vorstellung des Verfahrens vermittelt wurde, werden in den folgenden 

Abschnitten zentrale Aspekte desselben erläutert. Im unmittelbar nachfolgenden Abschnitt wird 
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dazu noch einmal das Prinzip des Messmodells erörtert (Abschnitt 4.4.1.1). In diesem 

Zusammenhang wird auf Aspekte der Erstellung und Schätzung der Güte derselben eingegangen. 

Danach erfolgt eine Erörterung der verwendeten Gütemaße (Abschnitt 4.4.1.2). Abschließend wird 

ein kurzes Fazit zur Methode der SEM gezogen, bei welchem dargelegt wird, welche 

Besonderheiten mit den folgenden statistischen Analysen unter Verwendung der SEM einhergehen 

und welche Bedeutung dies für die praktische Umsetzung des Hypothesentests hat (Abschnitt 

4.4.1.3). Begonnen wird mit den Ausführungen zu den Messmodellen der SEM. 

4.4.1.1 Strukturgleichungsmodellierung – Messmodelle 

Wie zuvor erwähnt, ist ein weiterer Vorzug der SEM, dass mit ihr latente Konstrukte als solche 

direkt im Analyseverfahren berücksichtigt und damit in die Schätzung Eingang finden können. 

Unter latenten Konstrukten oder latenten Variablen sind solche Merkmale zu verstehen, die nicht 

direkt beobachtet werden können, aber dennoch für die jeweilige Untersuchung bedeutsam sind. 

Vorrangig handelt es sich dabei z.B. um Einstellungen, wie Normen und Werte. Zudem sind diese 

zumeist „vielschichtige“ bzw. mehrdimensionale Variablen. Folglich wird bei der Erhebung solcher 

Konstrukte in aller Regel auch ein großer Wert darauf gelegt, die jeweiligen latenten Variablen 

mittels möglichst vieler Items zu erfassen (die Items werden in diesem Zusammenhang auch als 

(manifeste) Indikatoren bezeichnet, da sie schließlich der beobachtbare Ausdruck der 

dahinterliegenden latenten Konstrukte sind). Der Hintergedanke ist dabei, dass Einstellungen eben 

schlicht zu breit sind, als dass eine einzelne Frage reichen würde, um das interessierende Konstrukt 

vollständig bzw. sauber zu erfassen. Letzteres Adjektiv referiert auf den Umstand, dass bei nahezu 

jeder Messung in Form von Frageitems Messfehler entstehen (vgl. Schnell et al. 2011: 127, 141), 

die dazu führen, dass mit einem Item alleine nicht reliabel erfasst werden kann, was der Forscher 

erfassen möchte. Folglich ist für eine breitere und sauberere Erfassung eines Konstruktes die 

Verwendung mehrere Items notwendig. Dieses Vorgehen kommt in den meisten Surveys auch zur 

Anwendung, allerdings wird der Gewinn, der mit dieser breiten Erfassung erzielt wird, durch die 

Verwendung „konventioneller“ Verfahren wie linearer oder logistischer Regressionsanalysen zum 

Teil verschenkt. Denn diese Verfahren können latente Konstrukte nicht in angemessener Form 

aufnehmen, weshalb hier immer wieder eine Indexbildung vor der eigentlichen Schätzung der 

interessierenden Zusammenhänge vorgelagert werden muss. Dabei geht jedoch viel von der in den 

erhobenen Daten vorhandenen Information verloren, so unter anderem Hinweise darauf, inwiefern 

die einzelnen manifesten Indikatoren nach Auspartialisierung Wechselwirkungen mit Konstrukten 

aufweisen, mit denen sie eigentlich keinen Zusammenhang aufweisen sollten (Stichwort 

Kreuzladungen). 
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Wie kann nun die SEM alldem Rechnung tragen? Wie bereits eingangs erwähnt, bilden SE-

Modelle nicht nur ein Strukturmodell ab, sondern erlauben auch die Einbindung von Messmodellen 

(vgl. Abbildung 4.4.1 und 4.4.2). Diese können als die direkte Umsetzung der vom Forscher 

intendierten Erfassung eines latenten Konstruktes mittels mehrerer manifester Indikatoren 

verstanden werden. Im nachfolgenden Abschnitt wird erläutert, wie abgeschätzt werden kann, 

inwieweit die statistische Modellierung den empirischen Daten entspricht. 

4.4.1.2 Strukturgleichungsmodellierung – Gütemaße 

Wie bereits bei den beiden Hypothesen zuvor ist auch hier wieder die Einschätzung der 

Analyseergebnisse auf Grund bestimmter Kenngrößen vorzunehmen. Allerdings unterscheiden sich 

diese wegen des verwendeten Verfahrens z.T. deutlich von den Koeffizienten, die bei der 

logistischen Regression zur Anwendung kommen. Daher werden in diesem Abschnitt einige jener 

Gütemaße erläutert. In ähnlicher Weise wie bei den Signifikanztests jedes inferenzstatistischen 

Verfahrens bieten auch die Güte- bzw. Fitmaße der SEM Orientierungspunkte, um den Erfolg einer 

durchgeführten Schätzung bzgl. eines Strukturgleichungsmodells zu beurteilen. Dabei wird immer 

getestet, inwiefern das spezifizierte Modell zu den vorliegenden Daten passt. Für diese 

Einschätzung stehen verschiedene Maßzahlen zur Verfügung, von denen der χ
2
-Test, der CFI, der 

RMSEA, der SRMR sowie der WRMR im Folgenden kurz vorgestellt und dabei auch die 

Abkürzungen erläutert werden. Für alle diese Maße gilt, dass die Ansetzung der entsprechenden 

Schwellenwerte, wie bei fast allen anderen statistischen Kenngrößen auch, je nach Autor 

unterschiedlich ausfällt. Daher werden bei der Vorstellung dieser Maße jeweils strengere und 

weniger strenge Grenzwerte benannt. 

Der χ
2
-Test funktioniert entsprechend der einfachen Vorstellung, dass ein signifikantes Ergebnis 

eine mangelhafte Passung des spezifizierten Modells auf die empirischen Daten indiziert. Das 

Problem bei diesem Tests ist, dass jener stark von der Fallzahl, Modellkomplexität, aber auch von 

den Korrelationen im Modell abhängt und zwar in allen Fällen so, dass je größer die 

entsprechenden „Zahlen“ werden, desto stärker neigt der χ
2
-Wert dazu ein signifikantes Ergebnisse 

produzieren, obwohl empirisch keine schlechte Passung angezeigt ist (Weiber/Mühlhaus 2010: 161). 

Es gibt in der Literatur einige Konventionen, im Sinne von Daumenregeln, die eine angepasste 

Beurteilung des χ
2
-Wert in Abhängigkeit der Fallzahl und der Modellkomplexität erlauben. Dazu 

wird der Quotient aus dem ermittelten χ
2
-Wert und den Freiheitsgraden gebildet. Je nach Autor 

sollte dieser Quotient nicht größer als zwei bis drei, aber maximal nicht größer als fünf ausfallen 

(Hinkin 1995: 976). Werden diese Schwellenwerte eingehalten, dann kann auch im Fall eines 

signifikanten Ergebnisses noch von einer angemessenen Modellpassung gesprochen werden. 
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Beim von Bentler (1990) entwickelten CFI-Maß (Comparative Fit Index) handelt es sich um eine 

angepasste Fassung des RNI (Relative non-Centrality Index), welches ein χ
2
-basiertes Maß für die 

Modellgüte ist (vgl. Kaplan 2009: 109f). Wie es der Name des CFI bereits andeutet, wird für die 

Ermittlung des zugehörigen Koeffizienten ein Vergleich zwischen zwei Modellen gerechnet. Bei 

diesen handelt es sich einerseits um das Nullmodell (bei dem die völlige wechselseitige 

Unabhängigkeit der im Modell berücksichtigten Variablen unterstellt wird) und andererseits um das 

vom Forscher spezifizierte Modell, welches die vorab postulierten Variablenbeziehungen enthält. 

Es wird sodann die Passung beider Modellspezifikationen zur empirischen Datenlage miteinander 

verglichen und daraus der CFI berechnet. Dieser kann zwischen 0 und 1 rangieren, wobei Werte 

nahe 1 einen guten Modellfit des spezifizierten Modells im Vergleich zum Nullmodell indizieren. 

In der Literatur finden sich unterschiedliche Einschätzungen bzgl. dessen, was als angemessene 

Schwelle für einen guten Modellfit betrachtet werden kann. In aller Regel wird jedoch ein CFI ab 

0,95 als gut bezeichnet (vgl. Kaplan 2009: 110; Urban 2004: 25). Kline (2005: 140) hingegen sieht 

bereits bei Werten ab 0,90 eine akzeptable Passung auf die Datengrundlage gegeben. 

Der SRMR (Standardized Root Mean Residual) stellt ein Maß dar, welches eine Aussage über 

die Differenz der beobachteten und der erwarteten bzw. vorhergesagten Kovarianzen, sprich über 

deren Residuen, macht. Im Unterschied zum CFI handelt es sich hier um einen badness-of-fit Index 

(vgl. Kline 2005: 141); d.h. hier bedeuten größere Werte eine schlechtere Anpassung des Modells, 

da in diesem Modell die berechneten bzw. beobachteten Kovarianzen dann stärker von den 

vorhergesagten Kovarianzwerten eines perfekt passenden Modells abweichen. Kline (2005: 141) 

gibt hier als weniger strenge Grenze einen Wert von kleiner 0,10 als annehmbar an. Bei Byrne 

hingegen findet sich die etwas strengere Angabe, dass dieser Wert bei einer guten Modellpassung 

kleiner als 0,05 sein sollte (Byrne 2006: 99). 

Der RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) ist ein weiteres badness-of-fit Maß 

(vgl. Kline 2011: 205). Auch hier ist die Überlegung, dass ein besonders guter Wert nahe 0 liegen 

sollte. Kaplan (2009: 116) gibt bspw. mit dem Verweis auf die Autoren Brown und Cudeck (1993) 

an, dass Werte zwischen 0,05 und 0,08 als guter Fit des Modells zu interpretieren sind. Bei Urban 

(2004: 25) findet sich eine ähnliche, wenngleich noch etwas „strengere“ Angabe, die Werte von 

kleiner-gleich 0,06 als annehmbar bezeichnet. Eine Diskussion der Schwellenwerte zum RMSEA 

findet sich bei Byrne (2006: 99ff). Hier wird auch darauf hingewiesen, dass dieser gerade bei 

kleinen Fallzahlen dazu tendiert, eine Ablehnung des Modells zu indizieren, ohne dass empirisch 

Veranlassung dazu bestünde. Folglich bietet sich im Fall von kleinen Stichproben an, auch das 

90%ige Konfidenzintervall des RMSEA zu betrachten. Denn möglicherweise ist zwar die 

Punktschätzung des RMSEA-Werts kleiner als 0,05, aber seine Zuverlässigkeit aufgrund der 
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geringen Fallzahl nicht ausreichend.
131

 Daher sollte in einem solchen Fall das obere Ende des 

Konfidenzintervalls mindestens unter 0,10 liegen. Erst dann wäre auch bei einer kleinen Fallzahl 

von einem zufriedenstellenden Schätzergebnis zu sprechen (vgl. Kline 2005: 139). Somit 

ermöglicht die Verwendung des Konfidenzintervalls eine genauere Beurteilung des Ergebnisses für 

dieses Fitmaß in Abhängigkeit von der Größe der jeweils verwendeten Stichprobe. Das wird 

insbesondere für das zweite Analysedesigns ADS3 bzgl. der abhängigen Variablen 

‚PASE„ interessant sein, da hier die Fallzahl deutlich kleiner ist, als bei den beiden anderen 

Vergleichsgruppen bzw. Analysestichproben (vgl. Abschnitt 4.4.4). 

Für die Schätzung mit kategorialen abhängigen Variablen bietet sich nun noch ein weiteres 

Fitmaße an, welches bei robusten Schätzverfahren (z.B. dem WLSMV) zur Anwendung kommt. 

Der sogenannte WRMR (Weighted Root Mean Square Residual Index) findet hier Anwendung (vgl. 

Mayerl 2009: 266), bei welchem Werte kleiner 1,00 bereits eine akzeptable Anpassung darstellen. 

Urban (2004) empfiehlt eine etwas strengere Grenze von 0,90 (ebd. 25). 

Wie dieser kurze Überblick zeigt, gibt es für die Beurteilung des Schätzerfolgs eines 

spezifizierten Strukturgleichungsmodells verschiedene Gütemaße und auch die Einordnung der 

dabei jeweils gelieferten Werte lässt sich in Abhängigkeit des verwendeten Maßes und des 

jeweiligen Schwellenwertes durchaus diskutieren. Um eine bessere Einordnung der in den 

nachfolgenden Analysen erzielten Ergebnisse vornehmen zu können, werden deshalb immer 

mindesten drei verschiedene Koeffizienten berichtet und interpretiert. 

4.4.1.3 Bedeutung der SEM-Anwendung für die folgenden Analysen 

Nach der Vorstellung des Verfahrens der SEM sollte deutlich geworden sein, dass diese Methode 

weitaus komplexere Analysen ermöglicht als dies bei herkömmlichen statistischen 

Analyseverfahren der Fall ist. Was jedoch ebenfalls deutlich geworden sein sollte ist, dass es sich 

bei diesem Komplexitätsgewinn um einen Komplexitätsgewinn in doppelter Hinsicht handelt. 

Einerseits lassen sich wesentlich komplexere Annahmen überprüfen, andererseits sind hierfür aber 

auch ein komplexeres Fachwissen sowie ein komplexeres Analysedesign vonnöten. Dies drückt 

sich nicht zuletzt darin aus, dass sich die statistischen Tests nicht alleine auf die Überprüfung der 

eigentlich interessierenden Hypothesen beschränken. Anders als bei den logistischen Regressionen 

werden hier nämlich nicht nur Aussagen über die Zusammenhänge zwischen verschiedenen 

Merkmalen getestet, sondern es werden vielmehr drei verschiedene Annahmen getestet.  

So wird 1.) die Annahme über die Passung eines bzw. mehrerer bestimmter Messmodelle 

getestet und zwar inwiefern die verwendeten Indikatoren tatsächlich eine passende 
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 Dies ist vergleichbar mit der Punktschätzung eines Regressionskoeffizienten, deren Genauigkeit mittels des 

Standardfehlers näher beurteilt werden kann. Und auch in diesem Fall kann über die Ermittlung des Konfidenzintervalls 

eine Aussage über die Signifikanz des jeweiligen Zusammenhangs getroffen werden. 
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„Beschreibung“ der abzubildenden latenten Konstrukte darstellen (hier konkret: körperliche, 

beobachtete und psychische Gewalt im häuslichen Erziehungskontext sowie das eigene 

Gewaltverhalten) (vgl. Abschnitt 4.4.5). Zudem wird 2.) wie in den logistischen Modellen zuvor, 

jedoch hier unter Verwendung ebendieser latenten Konstrukte, getestet, inwiefern die von den zwei 

zu testenden Hypothesen postulierten Zusammenhänge zwischen den einzelnen Merkmalen 

tatsächlich vorliegen (vgl. Abschnitt 4.4.6). Schließlich wird 3.) überprüft ob die in Hypothese H3 

unterstellte Strukturannahme, welche den Kausalzusammenhang zwischen einer pädosexuellen 

Viktimisierung, dem Aggressionspotential der jeweiligen Probanden und darüber im Sinne eines 

Moderators vermittelt ein negativer Zusammenhang mit einer späteren pädosexuellen Delinquenz 

vorliegt (vgl. Abschnitt 4.4.6). Dies führt dazu, dass anders als in den Analysen zuvor noch separate 

Tests zu den verwendeten Messmodellen durchgeführt werden müssen (vgl. Abschnitt 4.4.5). An 

dieser Stelle folgen nun aber zunächst die Ausführungen zum Analysedesign. 

 

4.4.2 Analysedesign – Hypothese H3 

Beim Test der ersten beiden Hypothesen H1 und H2 wurden Modelle geschätzt, in denen jeweils 

lediglich eine abhängige Variable pro Modell spezifiziert wurde.
132

 In beiden Fällen ist dies das 

zentrale Delikt, aufgrund dessen die Probanden verurteilt wurden. In diesen Analysen konnte 

bislang gezeigt werden, dass eine pädosexuelle Viktimisierungserfahrungen in einem positiven 

Zusammenhang mit einer späteren pädosexuellen Delinquenz steht (Hypothese H1). Ebenso konnte 

gezeigt werden, dass eine erhöhte Auslebung von Aggressionen in der Folge einer pädosexuellen 

Viktimisierung die Chance für eine pädosexuellen Opfer-Täter-Transition reduzieren kann 

(Hypothese H2.2). Möglicherweise ist diese verstärkte Auslebung von Aggressionen als eine 

Reaktion auf die Missbrauchserfahrungen zu verstehen. Entsprechend werden im Analysemodell 

zur Hypothese H3 nun beide Annahmen simultan getestet. Für einen solchen Test ist die 

Verwendung der in Abschnitt 4.4.1 vorgestellten SEM erforderlich. Im Folgenden wird nun 

zunächst oberflächlich erläutert, wie ein entsprechendes Strukturgleichungsmodell aussehen kann 

und die Besonderheiten beim Test eines solchen erläutert.  

Der große Vorteil der SEM besteht nicht nur in der Möglichkeit des simultanen Tests 

verschiedener Hypothesen (hier H1 und H2.2), sondern dass es mit diesem Verfahren möglich ist, 

einige Variablen sowohl als abhängige als auch als unabhängige Variable zu modellieren. Daher 

können mehrere Ursache-Wirkungs-Beziehungen innerhalb eines statistischen Modells spezifiziert 

und getestet werden. Wie aus Abbildung 4.4.3 zu sehen ist, ist im Fall der Hypothese H3 nun das 
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 Es wurden zwar drei verschiedene abhängige Variablen in den drei verschiedenen Analysedesigns verwendet 

(PASE, PAGE und PAGESE), dennoch wurde innerhalb der jeweiligen Modelle immer nur eine Variable als abhängige 

deklariert bzw. modelliert. 
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gewalttätige Verhalten der Probanden in der Kindheit und Jugend diejenige Variable, die einmal als 

abhängig (als Kriteriumsvariable bzgl. der Prädiktorvariablen der pädosexuellen Viktimisierung 

und der übrigen Merkmale des Sozialisationskontextes) und einmal als unabhängig spezifiziert wird 

(als Prädiktorvariable für das begangene Delikt; ‚PAGE„ etc.).  

Aus der Abbildung geht ebenso hervor, dass neben dem Einfluss der Opfererfahrungen in der 

Kindheit werden zudem die Einflüsse des häuslichen Erziehungskontextes (die drei 

Gewaltdimensionen der Alternativhypothesen sowie der formale Erziehungskontext vgl. Abschnitt 

3.2.6) sowohl auf das Ausmaß des Gewaltverhaltens als auch auf das begangene Delikt hin 

untersucht. Kontrolliert werden die Effekte mittels des Alters der Probanden zum Zeitpunkt der 

Erhebung sowie einem Typ der Rekrutierungsverfahren. Schließlich wird, um die Hypothese H1 

ebenfalls im Modell der H3 abzubilden, noch der Einfluss der pädosexuellen Viktimisierung auf das 

Delinquenzverhalten getestet. Im Unterschied zu den bisherigen Modellen zum Test der 

Hypothesen H1 und H2.2 kann zudem in einem gemeinsamen Modell geschätzt werden, wie die 

Wechselwirkungen der verschiedenen Prädiktorvariablen untereinander gelagert sind. 

Ein weiterer Vorzug der SEM ist wie bereits erläutert, dass das Modell sowohl die 

Verwendungen manifester als auch latenter Konstrukte vorsieht (vgl. Abschnitt 4.4.1). Dabei 

werden die manifesten Konstrukte nur durch eine (im Fall des formalen Erziehungskontextes zwei) 

direkt beobachtbare Variable repräsentiert. Anders ist dies bei den latenten Konstrukten (die drei 

Gewaltdimensionen im häuslichen Erziehungskontext und das eigene Gewaltverhalten), zu deren 

Schätzung drei manifeste Indikatoren verwendet werden. Die Erläuterung der einzelnen Indikatoren 

und Variablen folgt im nächsten Abschnitt (4.4.3), in welchem die Ideen und die konkreten 

empirischen Daten, die hinter den jeweiligen Variablen stecken, weiter ausgeführt werden.  
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Abbildung 4.4.3: Schematische Darstellung des Analysedesigns 

Neben den hier dargestellten Zusammenhängen werden zudem die Korrelationen zwischen den 

einzelnen latenten und manifesten Modellvariablen getestet sowie Fehlerkovarianzen zwischen den 

einzelnen Indikatoren zugelassen (siehe Abschnitt 4.4.5). Diese sind wie auch die Variablen zum 

Alter, dem Rekrutierungsverfahren und dem formalen Erziehungskontext aus Gründen der 

Anschaulichkeit hier nicht eingezeichnet. Die vollständige Auflistung der überprüften Parameter 

findet sich in Abschnitt 4.4.5 in welchem auch die Ergebnisse zu den einzelnen Messmodellen 

berichtet werden. 

Zum hier präsentierten Analysedesign ist nun noch anzumerken, dass dieses noch nicht als 

finales Design bzw. Modell verstanden werden kann. Denn wie beim Verfahren der SEM üblich, ist 

die Ermittlung eines guten Modelles, anders als bei den anderen Verfahren, durchaus als das 

Ergebnis eines „kreativen“ Prozesses zu verstehen. D.h., das hier vorgestellte, schematische 

Pfadmodell (Abbildung 4.4.3) ist eine erste Annahme darüber, wie die Wirkungsweise zwischen 

den Variablen ausfallen könnte. Gerade die Messmodelle geben dabei weitere Informationen über 

die Verknüpfung der manifesten Indikatoren und der latenten Konstrukte. Im konkreten 

Anwendungsfall kann es aber durchaus sein, dass die Messungen einzelner Items nicht so geglückt 

sind, wie der Forscher ursprünglich angenommen hat und daher nachträglich Wechselwirkungen im 

Modell berücksichtigt werden müssen. Eine solche Korrektur ist immer soweit zulässig, wie sich 

schlüssige inhaltliche(!) Erklärungen finden lassen, weshalb bestimmte Korrelationen (insbesondere 
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Fehlerkovarianzen, siehe Abschnitt 4.4.5 und 4.4.6) zugelassen werden können und gleichzeitig die 

ursprüngliche Modellidee von diesen weiteren Zusammenhängen übermäßig verzerrt wird. Letztlich 

entscheiden also auch die Daten (immer im Rahmen theoretisch-analytischer Vertretbarkeit) mit 

darüber, welches Modell als passend verstanden werden kann und welches nicht. So betrachtet ist 

das oben vorgestellte Analysedesign also zunächst als Orientierungshypothese zu verstehen, die es 

an das vorhandene Datenmaterial (in Nuancen) anzupassen gilt. 

An dieser Stelle sei darüber hinaus noch angemerkt, dass alle folgenden Berechnungen sowohl 

zu den Messmodellen als auch zu den Strukturmodellen mittels des Softwarepakets MPlus 6.1 

durchgeführt worden sind. 

 

4.4.3 Operationalisierung der Variablen – Hypothese H3 

Bei der Vorstellung der statistischen Methode der SEM eingangs dieses Analyseberichts wurde 

bereits angesprochen, dass bei der Anwendung des Verfahrens die Operationalisierung der 

verwendeten Variablen etwas komplexer ausfällt. Das ist vor allen Dingen dem Umstand geschuldet, 

dass in einem Strukturgleichungsmodell sowohl latente als auch manifeste Variablen eingebettet 

werden können. Da in den folgenden Analysen beide Variablentypen berücksichtigt werden, 

werden auch für beide Operationalisierungen durchgeführt. Der folgende Abschnitt untergliedert 

sich entsprechend in zwei Teilbereiche: 1.) die latenten Variablen und ihre manifesten Indikatoren 

und 2.) die manifesten Variablen. 

4.4.3.1 Operationalisierung der latenten Variablen 

Insgesamt werden in den zu schätzenden Modellen vier latente Variablen berücksichtigt, die über je 

drei manifeste Indikatoren abgebildet werden (vgl. Abb. 4.4.4). Bei den Konstrukten handelt es sich 

um die drei Dimensionen der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext sowie das eigene 

Gewaltverhalten der Probanden. Die Gewalt im häuslichen Erziehungskontext wird dabei wie bei 

den Analysen zu den Hypothese H1 und H2 in die am eigenen Leib erfahrene Gewaltnorm 

(GEWK), in die am Umgang der Erziehungsberechtigten mit anderen beobachtete Gewaltnorm 

(GEWB) und in die erfahrene emotionale Misshandlung bzw. psychische Gewalt untergliedert 

(GEWP).  

Die Konstrukte werden der Einfachheit wegen fast gleich wie die Indizes aus den 

Hypothesenberichten H1 und H2 benannt, mit dem kleinen Unterschied, dass hier auf die Suffixe 

verzichtet wird. Dies soll verdeutlichen, dass es sich bei den im Fall der Analysen zur H3 

verwendeten Variablen um übergeordnete Konstrukte handelt, deren Messung nur indirekt über 

manifeste Indikatoren erfolgt (bspw. ‚GEWK„ statt ‚GEWK_emdi„). Die vierte, in den Analysen 

berücksichtigte latente Variable ist das eigene Gewaltverhalten der Probanden (EGEW). Da es sich 
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auch hierbei um ein den Einzelindikatoren übergeordnetes Konstrukt handelt, könnte man auch von 

der im Bewusstsein des jeweiligen Probanden realisierten Gewaltnorm oder auch entsprechenden 

Handlungsmodellen bzw. Habitualisierungen sprechen. Die Angaben, welche die Probanden zu den 

jeweiligen Items, mit denen dieses Konstrukt erfasst worden ist, gemacht haben, stehen dann quasi 

für die Ausübung bzw. Auslebung dieser „Verhaltensmuster“. 

Hinsichtlich der Operationalisierung dieser Konstrukte wird hier 1.) zunächst erläutert, auf 

welche Weise diese über die manifesten Indikatoren abgebildet werden. Danach folgen 2.) 

Ausführungen zur Operationalisierung der manifesten Indikatoren selbst. 

1.) Die latenten Konstrukte 

Die Operationalisierung der vier latenten Konstrukte wird exemplarisch anhand des latenten 

Konstruktes zur körperlichen Gewalt im häuslichen Erziehungskontext (GEWK) erläutert. 

Abbildung 4.4.4 zeigt das Konstrukt mit seinen drei Indikatoren (GEWk LP1 bis LP3) und den zu 

den Indikatoren jeweils dazugehörenden Messfehlern (EGK1 bis EGK3). Jeder dieser drei 

Indikatoren ist dabei ein additiver Index (s.u.), der aus sieben (GEWK, GEWB und EGEW) bzw. 

vier Einzelitems (GEWP) gebildet wurde. Jeder dieser Einzelindikatoren steht dabei für eine der 

drei Lebensphasen, bzgl. derer die Gewalterfahrungen im häuslichen Erziehungskontext bzw. das 

eigene Gewaltverhalten erhoben worden sind. Folglich bestehen die vier latenten Konstrukte aus 

jeweils drei Indikatoren, welche die „Ereignisdichte“ verschiedener Gewalthandlungen (physisch 

wie psychisch) in den entsprechenden Lebensphasen abbilden. Es werden also je latenter Variable 

drei verschiedene Zeiträume zu einer Variablen zusammengeführt.  

Damit sind die Konstrukte insgesamt als Bilanzen bzgl. mehrerer Gewaltmerkmale über den 

gesamten Sozialisationszeitraum zu verstehen. Sie stellen gewissermaßen das Endprodukt der 

Sozialisationserfahrungen bis zum 18. Lebensjahr dar. Diese zunächst ggf. problematisch 

erscheinende „Ausblendung“ der Zeitlichkeit ist jedoch deshalb möglich, da die zu untersuchende 

Zielhandlung, sprich das Delinquenzverhalten im Erwachsenenalter (ab dem 18. Lebensjahr), den 

hier modellierten Gewalterfahrungen nachgelagert ist. Entsprechend ist es auch aus sachlogischer 

Sicht möglich, Kausalzusammenhänge zwischen diesen latenten Konstrukten und der manifesten 

Variablen zur begangenen Straftat zu spezifizieren. 
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Abbildung 4.4.4: Schematische Darstellung der Modellierung der körperlichen Gewalt 

Neben den inhaltlichen Ausführungen zu den latenten Konstrukten, ist nun noch auf einen 

„technischen“ Aspekt der Bildung jener einzugehen. Und zwar werden bei der Operationalisierung 

dieser nicht für alle drei Indikatoren Ausprägungen benötigt, denn die latenten Konstrukte müssen 

bei der SEM nicht vor den eigentlichen Schätzungen in Form eines Indexes gebildet werden. Sie 

werden vielmehr „während“ der Modellschätzung berechnet. In Kombination mit der Verwendung 

von Kovarianz-Matrizen, ergeben sich daraus gute Möglichkeiten für den Umgang mit fehlenden 

Werten. Entsprechend werden nun alle Fälle berücksichtigt, die zumindest für zwei der drei 

Indikatoren eine Ausprägung aufweisen. Das hat den Vorteil, dass Im Fall der Analysen zur 

Hypothese H3 eine etwas strengere Operationalisierung zur Anwendung kommen kann, ohne dass 

im Zuge dessen mit zu großen Fallzahlverlusten gerechnet werden müsste. Inwiefern die 

Umsetzung der latenten Konstrukte auf diese Art und Weise als gelungen zu bezeichnen ist, wird 

bei der Besprechung der Messmodelle in Abschnitt 4.4.5 ausführlich erläutert. Im nachfolgenden 

Abschnitt folgt nun die Erörterung der Operationalisierung der einzelnen manifesten Indikatoren. 

2.) Die manifesten Indikatoren 

Bei den manifesten Indikatoren handelt es sich nun um die Gewalterfahrungen (aktiv wie passiv), 

welche die Probanden zwischen der Zeit ihrer Kindheit (ab 6 Jahren) bis zu ihrer späten Jugend (bis 

18 Jahre) gemacht haben. Die Erstellung der einzelnen Indikatoren folgt dabei dem Prinzip, das 

auch bei der Erstellung der empirisch operationalisierten Variablen bei Hypothese H1 und H2 zur 

Anwendung gekommen ist. Dazu wird jedes einzelne Item via eines Mediansplits dichotomisiert 

und anschließend pro Lebensphase und Gewaltdimension/-verhalten alle sieben bzw. vier daraus 

resultierenden binären Variablen aufsummiert. In der Folge entstehen pro betrachtetem, latentem 

Konstrukt jeweils drei manifeste Indikatoren, deren Ausprägungen von null bis sieben bzw. null bis 
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vier reichen. Höhere Zahlen indizieren dabei, dass der Proband von einer zunehmenden Zahl 

abgefragter Gewalterfahrungen übermäßig häufig (häufiger als der Median) betroffen gewesen ist 

bzw. eine zunehmende Zahl an Gewalthandlungen übermäßig häufig (häufiger als der Median) 

verübt hat. Im Unterschied zu den Operationalisierungen bzgl. der Analysen zu den beiden 

Hypothesen H1 und H2 wird hier die anschließende Dichotomisierung nicht vorgenommen, da bei 

der SEM der „Gesamtindex“ ja im Rahmen der Modellschätzung gebildet wird. (weitere 

Ausführungen zur Operationalisierung der Variablen ‚GEWK„, ‚GEWB„ und ‚GEWP„ wie bspw. 

Fragebogenitems und das genau Vorgehen bei den Dichotomisierungen finden sich in Anhang H1-

A1.1 bis H1-A1.3 bzw. bzgl. der Variable ‚EGEW„ finden sich hingegen in Anhang H2-A1.2). 

Im nachfolgenden Abschnitt wird nun die Operationalisierung der vier (eine abhängige, eine 

Analyse- und zwei Kontrollvariablen) in den Analysemodellen verwendeten manifesten Variablen 

kurz erläutert. 

4.4.3.2 Operationalisierung der manifesten Variablen 

Da in den Analysen zur Hypothese H3, abgesehen von den latenten Konstrukten, die gleichen 

Variablen verwendet werden wie bei den beiden Analysen zur H1 und zur H2 zuvor, ist eine 

gesonderte Besprechung der Operationalisierung nicht vorzunehmen. Einzig ist hierbei darauf 

hinzuweisen, dass die „direkte“ (s.u.) Verwendung einzelner manifester Indikatoren (hier die 

manifesten Variablen zur pädosexuellen Viktimisierung und zur Delinquenz und sowie zum Alter 

und dem Rekrutierungsverfahren) in einem Strukturgleichungsmodell mit einer besonderen 

Annahme verbunden ist. Während nämlich für alle Indikatoren der latenten Variablen jeweils eine 

Messfehler- bzw. Reliabilitätsschätzung vorgenommen wird (siehe Abb. 4.4.6), wird dies für 

manifeste Variablen nicht standardmäßig gemacht. Entfällt aber diese Schätzung so unterstellt die 

Spezifizierung streng genommen, dass die Variable ohne Fehler gemessen wurde und damit die 

Reliabilität der Angaben gleich 1 ist. Auch wenn die Richtigkeit dieser Annahme sehr zweifelhaft 

ist, kann diese dennoch in einer ersten Modellschätzung als Ausgangspunkt gewählt werden. Nur 

für den Fall, dass sich dann herausstellen sollte, dass die Modellschätzung mit Blick auf den Fit 

keine zufriedenstellende Passung auf die Daten generiert, kann dieser Wert herabgesetzt werden 

und damit ein entsprechender Messfehler zugelassen werden. 

Zur Erinnerung werden an dieser Stelle noch einmal kurz die Kodierungen der vier manifesten 

Variablen wiederholt. Während bei den abhängigen Variablen (‚PAGE„, ‚PASE„ und ‚PAGESE„), 

eine ‚1„ jeweils die Zugehörigkeit zu den pädosexuellen Delinquenten indiziert, wird durch die 

‚0„ die Zugehörigkeit zur jeweiligen Kontrollgruppe angezeigt. Bei der Analysevariable ‚PVIK„ zur 

pädosexuellen Viktimisierung zeigt die ‚1„ jeweils an, dass der betreffende Proband über (eine) 

Opfererfahrung(en) berichtet hat oder eine entsprechende Information aus den 
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Gefangenenpersonalakten hervorging. Die ‚0„ indiziert hingegen, dass weder das eine noch das 

andere der Fall war. Bei der Variablen zum Rekrutierungsverfahren (‚REKRUT1„) weist eine 

‚1„ die Probanden als Befragte aus, die den Fragebogen direkt durch die Mitarbeiter der 

Justizvollzugsanstalten erhalten haben. Hingegen indiziert eine ‚0„, dass sich die Befragten 

entweder im Anschluss an einen Infoabend für die Teilnahme entschieden haben oder den 

Fragebogen per Postwurfsendung erhalten haben. Die Kontrollvariable ‚ALTER„ ist im Unterschied 

zu allen anderen Variablen metrisch skaliert und gibt das Alter in Jahren zum Zeitpunkt der 

Befragung an. 

Damit enden die Ausführungen zur Operationalisierung sowohl der latenten Konstrukte und ihrer 

manifesten Indikatoren sowie zu den manifesten Variablen. Der folgende Abschnitt 4.4.4 befasst 

sich nun mit den Analysestichproben. 

 

4.4.4 Zusammensetzung der Analysestichproben – Hypothese H3 

Wie in den beiden Hypothesenberichten zuvor werden auch hier vor den Analysen die 

Zusammensetzungen der Analysestichproben dargelegt. Hierzu werden wie gehabt die 

Gesamtfallzahlen für die Analysedesigns und die Verteilung auf die Untersuchungs- und 

Kontrollgruppen aufgelistet sowie die Verteilungen bzgl. der Analysevariable ‚PVIK„ besprochen. 

Die übrigen Analyse- und Modellvariablen werden wie gewohnt ausführlich im Anhang (H3-A1.1) 

besprochen.  

Aus Tabelle 4.4.1 lassen sich die Gesamtfallzahlen der drei Analysestichproben sowie die 

Verteilung der Probanden in Abhängigkeit der Analysevariablen ‚PVIK„ entnehmen. In der ersten 

Spalte ist die abhängige Variable in gruppierter Form abgetragen („GE/SE/GESE“ steht für die drei 

abhängigen Variablen ‚PAGE„, ‚PASE„ und ‚PAGESE„). Die ‚1„ bedeutet wie gewohnt, dass es 

sich bei dem betrachteten Probanden um eine pädosexuell delinquente Person handelt. Die 

‚0„ indiziert hingegen, dass der betrachtete Proband Mitglied der jeweiligen Kontrollgruppe ist (GE: 

Gewaltstraftäter, SE: adultsexueller Delinquent; GESE: eines von beidem). Die Zelle in der vierten 

Spalte der letzten Zeile dieser Tabelle zeigt, dass sich die Analysestichprobe ADG3 aus 172 

Gewaltstraftätern (57,3%) und 128 pädosexuellen Delinquenten (42,7%) und damit insgesamt aus 

300 Probanden zusammensetzt. Die beiden anderen Designs, deren Gesamtfallzahl sich aus der 

Zelle der letzten Zeile und der siebten bzw. zehnten Spalte ablesen lässt, weisen wie gehabt mit 

N=195 (ADS3) weniger bzw. mit N=367 (ADGS3) mehr Probanden auf.
133

  

                                                      
133

 Die Unterschiede zu den Designs zum Test der Hypothese H1 ergeben sich daraus, dass im Fall der SEM mehrere 

Indikatoren zur Abbildung der einzelnen Gewaltdimensionen verwendet werden. Da diese Indikatoren je Konstrukt alle 

sehr hohe Faktorladungen aufweisen (s.o.), ist es möglich, dass auch solche Probanden berücksichtigt werden, die „nur“ 

bzgl. zweier Indikatoren gültige Werte aufweisen. 
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Aus der Tabelle geht ebenfalls hervor, dass die Variable zur pädosexuellen Viktimisierung eine 

deutliche Diskriminierung zwischen den betrachteten Vergleichs- und damit zwischen den 

jeweiligen Straftätergruppen erlaubt. Die Prozentsatzdifferenzen reichen dabei von d%=18,0 

(ADS3) bis zu d%=38,6 (ADG3). Das bedeutet, dass die pädosexuell viktimisierten Probanden 

(‚PVIK„=1) zu einem größeren Ausmaß der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten zuzurechnen 

sind als nicht pädosexuell viktimisierte Befragte. 

Tabelle 4.4.1: Fallzahlen der Analysestichproben H1 sowie Verteilungen zur Variablen ‚PVIK‘ 

 PVIK - ADG3 PVIK - ADS3 PVIK - ADGS3 

G
E

/S
E

/G
E

S
E

  0 1 Gesamt 0 1 Gesamt 0 1 Gesamt 

0 
146 

68,5% 

26 

29,9% 

172 

57,3% 

48 

41,7% 

19 

23,8% 

67 

34,4% 

194 

74,3% 

45 

42,5% 

239 

65,1% 

1 
67 

31,5% 

61 

70,1% 

128 

42,7% 

67 

58,3% 

61 

76,3% 

128 

65,6% 

67 

25,7% 

61 

57,5% 

128 

34,9% 

Gesamt 
213 

100,0% 

87 

100,0% 

300 

100,0% 

115 

100,0% 

80 

100,0% 

195 

100,0% 

261 

100,0% 

106 

100,0% 

367 

100,0% 

Hinsichtlich der Indikatoren zu den drei Gewaltdimension im häuslichen Erziehungskontext 

(‚GEWK„, GEWB„, ‚GEWP„) lässt sich zusammenfassen, dass die pädosexuellen Delinquenten mit 

Blick auf das Ausmaß der erlebten Gewalt (Mittelwerte und Mediane der gebildeten 

Summenvariablen, vgl. Anhang H3-A1.1 bis H3-A1.3) nur knapp höhere Werte aufweisen als die 

adultsexuellen Delinquenten. Diese Differenz ist etwas(!) größer mit Blick auf die gemischte 

Kontrollgruppe (ADGS3) und am größten mit Blick auf die Gewaltstraftäter (ADG3). Diese 

Verhältnisse kehren sich exakt um, wenn das eigene Gewaltverhalten (‚EGEW„) betrachtet wird. 

Hier weisen die pädosexuellen Delinquenten kleinere Werte als die Gewaltstraftäter auf. Etwas 

geringer ist diese Differenz mit Blick auf die gemischte Kontrollgruppe und am kleinsten mit Blick 

auf die adultsexuellen Delinquenten. Hinsichtlich des formalen Erziehungskontextes kann hier das 

Ergebnis der Besprechung der Verteilungen bzgl. Hypothese H1 wiederholt werden (das hängt 

damit zusammen, dass die Variablen zum Erziehungskontext absolut und nicht relativ gebildet wird 

– vgl. Anhang H1-A1.5). Das bedeutet, dass lediglich mit Blick auf den zweiten Erziehungskontext 

(‚ERZKONT2„) eine nennenswerte Diskriminierung zwischen den pädosexuellen und den 

adultsexuellen Straftätern vorliegt (ADS3). 

In nachfolgenden Abschnitt wird der Test der Messmodelle besprochen, bevor im danach 

folgenden Abschnitt (4.4.6) die Ergebnisse der Analysen präsentiert werden. 
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4.4.5 Besprechung der Messmodelle - Hypothese H3 

Der Test von Messmodellen ist wie auch der Tests von Strukturmodellen als iteratives Verfahren zu 

verstehen, bei dem mehrere plausible Modellierung der zu untersuchenden Sachverhalte zu erstellen 

und gegeneinander zu testen sind (s.o.). Dies ist auch für die Erstellung der Messmodelle zur 

Analyse der Hypothese H3 so gehandhabt worden. Im Anhang (H3-A2) findet sich eine 

ausführliche Diskussion der dazu vorgenommenen Analysen. In diesem Abschnitt wird nun 

lediglich das als bestes Modell identifizierte Messmodell besprochen. Dabei werden nun zunächst 

1.) die Zahlen zu den Fitmaßen für die Messmodelle erläutert. Danach folgt 2.) die Besprechung der 

Kovarianzen und Korrelationen bzgl. des Messmodells, das auf Grundlage der Analysestichprobe 

des Analysedesign ADG3 ermittelt worden ist. Im Anschluss daran werden 3.) diese mit den Zahlen 

zu den übrigen beiden Analysedesigns ADS3 und ADGS3 verglichen und Implikationen daraus 

abgeleitet. Anders als bei den Strukturmodellen im nachfolgenden Abschnitt 4.4.6 werden bzgl. 2.) 

und 3.) ausschließlich die vollstandardisierten Werte (in MPlus 6.1, die STDYX-Werte) berichtet. 

1.) Besprechung der Fitmaße zum Messmodell (alle drei Designs) 

Die Kenngrößen, die bzgl. des Messmodells ermittelt wurden (Modifikation 3, siehe Anhang H3-

A2), zeigen überwiegend sehr zufriedenstellende Werte. Zwar sind die χ2-Werte signifikant 

(p<0,01), jedoch ist der Quotient aus χ2 und df bei allen drei Analysedesigns deutlich kleiner als 2, 

was bedeutet, dass der „korrigierte“ χ2-Wert für keines der Designs ein Problem anzeigt. Darüber 

hinaus sind bei den beiden Analysedesigns ADG3 und ADGS3 auch bei den weiteren drei 

Kenngrößen die kritischen Schwellenwerte über- bzw. unterschritten.  

Für das verbleibende dritte Analysedesign (ADS3) gilt dies jedoch nur für zwei Kenngrößen 

(CFI: 0,983; SRMR: 0,048), während mit Blick auf den RMSEA von 0,063 nur der etwas liberalere 

Schwellenwert von 0,08 unterschritten wird. Der RMSEA unterschreitet den strengeren 

Schwellenwert hingegen für das Design zur Vergleichsgruppe der pädosexuellen Delinquenten und 

der Gewaltstraftäter (ADG3) mit einem Wert von 0,050 (ADGS3: 0,047) und weist auch mit Blick 

auf den CFI einen vollkommen zufriedenstellenden Wert von 0,989 (ADGS3: 0,990) auf. 

Schließlich unterschreiten die Werte für diese beiden Designs ebenso die Schwelle für einen guten 

Fit bzgl. des SRMR-Wertes (ADG3: 0,037; ADGS3: 0,038). Damit kann die Spezifikation des 

Messmodells aus statistischer Perspektive als gute (ADS3) bis sehr gute Anpassung (ADG3 und 

ADGS3) auf die zugrunde liegende empirische Datenbasis bezeichnet werden. 

2.) Kovarianzen/Korrelationen zum Analysedesign ‚ADG3‘ 

Als erstes werden nun die Faktorladungen der Indikatoren bzgl. der drei Konstrukte zu den weiteren 

Viktimisierungserfahrungen im häuslichen Erziehungskontext besprochen. Die diesbezüglichen 

Tabellen finden sich in Anhang H3-A2.2 und H3-A2.3. Danach folgen die Erläuterungen zu den 
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Faktorladungen der drei Indikatoren hinsichtlich des eigenen Gewaltverhaltens. Danach werden die 

Korrelationen zwischen den Konstrukten und schließlich zwischen den Fehlerkovarianzen erläutert.  

Die manifesten Indikatoren laden auf ihren jeweiligen latenten Konstrukten zu einem guten bis 

sehr guten Maß (von 0,66 bis 0,94; alle p<0,001). Diese Faktorladungen sind bei allen drei latenten 

Variablen bzgl. der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext etwa auf gleichem Niveau und das bei 

einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent. Es kann hierzu konstatiert werden, dass der 

Indikator zur zweiten Lebensphase bei allen drei Konstrukten am höchsten lädt (0,91 bis 0,94), 

dann folgen die Faktorladungen zur ersten (0,76 bis 0,78) und schließlich folgen die zur dritten 

Lebensphase (0,66 bis 0,70). Dies lässt sich inhaltlich leicht erklären, denn schließlich ist 

anzunehmen, dass sich die Form bzw. das Ausmaß der Viktimisierungen mit der Zeit verändert. So 

ist nicht zu erwarten, dass Eltern bzw. Erziehungsberechtigte sich gegenüber 15 bis 18 jährigen 

Menschen (Lebensphase 3) in identischer Weise gewalttätig verhalten, wie sie das gegenüber einem 

Kind machen (Lebensphase 1 und 2). Daher ist die niedrigere Faktorladung der Indikatoren zur LP3 

in Relationen zu den Indikatoren zur LP1 und LP2 bei den Gewaltdimensionen im 

Erziehungskontext eher Ausdruck einer sich verändernden „Beziehungsqualität“, denn Ausdruck 

einer schlechteren Messung.  

Anders ist dies hingegen bei den drei Indikatoren zum eigenen gewalttätigen Verhalten. Diese 

sind über alle drei Lebensphasen relativ gleichhoch (0,79; 0,97; 0,83; alle p<0,001). Allerdings ist 

auch das nicht weiter verwunderlich, denn schließlich handelt es sich hier um Verhaltensmuster des 

Probanden selbst, die sich über die Zeit eher verfestigen sollten, was sich auch durchaus in den 

Koeffizienten widerspiegelt. 

Die sehr hohen Korrelationen zwischen den Konstrukten (0,69 bis 0,83; alle p<0,001) zeigen, 

dass die drei Gewaltdimensionen des Erziehungskontextes durchaus einen recht ähnlichen 

Sachverhalt beschreiben und Ausdruck des gesamten häuslichen Sozialisationskontextes sind. 

Folglich ist davon auszugehen, dass wenn das Erziehungsumfeld in einer Dimension negativ 

ausgeprägt gewesen ist, sich auch die übrigen Dimensionen ähnlich gestaltet haben. Interessanter 

Weise fällt der Zusammenhang zwischen diesen und dem eigenen gewalttätigen Verhalten deutlich 

schwächer aus (0,32 bis 0,40; alle p<0,001). Das legt den nicht allzu abwegigen Schluss nahe, dass 

die vorgelebten Gewaltnormen nicht in deterministischer Weise von Kindern (bzw. hier den 

Probanden) übernommen werden, sondern dass für die Vermittlung dieser Handlungs- bzw. 

Verhaltensmuster noch weitere Moderatoren zu identifizieren sind (was im Rahmen der Analysen 

dieser Dissertation allerdings unterbleibt).  

Damit steht noch die Besprechung der Fehlerkovarianzen zwischen den unterschiedlichen 

Indikatoren der gleichen Lebensphasen aus. Diese fallen alles andere als gering aus, was sich aber 

analytisch leicht begründen lässt und daher nicht als große Überraschung zu verstehen ist. Diese 
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Fehlerkovarianz zuzulassen, ist nämlich damit zu rechtfertigen, dass sich alle Items, zwischen 

denen die Fehlerkovarianzen zugelassen werden, auf die jeweils gleiche Lebensphase beziehen. Es 

ist daher sehr wahrscheinlich, dass auftretende Messfehler auf gleiche bzw. ähnliche Ursachen 

zurückgeführt werden können. Schließlich beziehen sich die Fragen zwar auf unterschiedliche 

Ereignisse, allerdings liegen diese zeitlich gleich weit zurück. So ist durchaus denkbar, dass sich 

bspw. das Erinnerungsvermögen der Probanden auf Messungen bzgl. der gleichen Lebensphasen in 

ähnlicher Weise auswirken. Messfehler, die auf diese Ursache zurückgeführt werden können, 

sollten daher in gleicher Weise bei allen Fragen bzgl. einer bestimmten Lebensphase vorliegen. 

Darüber hinaus lässt sich die Freigabe dieser Fehlerkovarianzen auch damit begründen, dass die 

übrigen Lebensbedingungen in der jeweiligen Lebensphase sich, in ähnlicher Weise wie das 

Erinnerungsvermögen, nicht isoliert auf die Beantwortung einzelner Items zu den jeweiligen 

Zeitabschnitten auswirken sollten. Daher kann mit einer lebensphasenspezifischen 

„Verzerrung“ aller Antworten gerechnet werden (weitere Ausführungen finden sich in Anhang H3-

A2).  

Während nur eine der drei Kovarianzen zwischen den Fehlern der Indikatoren zur Lebensphase 2 

signifikant ist (0,36; p<0,05), weisen die Fehlerkovarianzen zwischen den Indikatoren der 

Lebensphase 1 und zwischen den Indikatoren der Lebensphase 3 bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent signifikante und teilweise auch recht große 

Koeffizienten auf. So liegen die Korrelationen zwischen EGK1 und EGP1 und zwischen EGK3 und 

EGP3 bei 0,68 bzw. 0,61. Die Korrelationen zwischen den übrigen Fehlern für die Indikatoren der 

Lebensphasen 1 und 3 liegen zwischen 0,40 und 0,55 (alle p<0,001). Ein Aspekt der auch in den 

hohen Korrelationen auf Konstruktebene zum Ausdruck kommt und womöglich zu einem großen 

Teil auf die Retrospektiverhebung zurückzuführen ist. Im nachfolgenden Abschnitt wird ein 

Überblick über die Koeffizienten für die beiden übrigen Analysedesigns gegeben. 
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3.) Vergleich der Werte zwischen den drei Analysedesigns und Implikationen 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Faktorladungen alle auf einem vergleichbaren und guten Niveau 

(0,63 bis 0,94) liegen. Die Korrelationen auf Konstruktebene sind ebenfalls über alle Designs 

vergleichbar und fallen nur in Design ADS3 bzgl. der Zusammenhänge zwischen den Dimensionen 

der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext etwas ab (von 0,62 bis 0,79). Ähnliches ist auch für 

die Fehlerkovarianzen zu konstatieren, die sich über die drei Designs kaum unterscheiden. Einzig 

mit Blick auf die zweite Lebensphase nimmt Design ADS3 eine Sonderstellung ein. Hier fallen 

diese größer aus und liegen mit Faktorladungen zwischen 0,33 und 0,58 in etwa auf dem Niveau der 

Fehlerkovarianzen in der dritten Lebensphase in Design ADG3. 

An dieser Stelle ist nun noch einmal gesondert auf die Fehlerkovarianzen einzugehen. Diese 

werden zwischen den Indikatoren der drei Gewaltdimensionen des häuslichen Erziehungskontexts 

jeweils innerhalb der einzelnen Lebensphasen gestattet. Das vierte latente Konstrukt, das sich auf 

das Gewaltverhalten des jeweiligen Probanden bezieht, wird bei dieser Modellierung isoliert 

behandelt. Dies hat den Hintergrund, dass die diesbezügliche latente Variable in den folgenden 

Strukturgleichungsmodellen auch als abhängige Variable Eingang finden wird (unter anderem auch 

abhängig von den drei Konstrukten zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext) und daher die 

Spezifizierung von Fehlerkovarianzen zwischen den Indikatoren dieser und der übrigen Variablen 

unzulässig ist. Die bei den übrigen erlaubten Fehlerkovarianzen hohen Werte sind nun nicht ganz 

unproblematisch. Allerdings fällt die analytische Rechtfertigung für diesen Schritt nicht sonderlich 

schwer, schließlich beziehen sich die jeweiligen Items je auf die gleiche Lebensphase. Es ist daher 

alles andere als unwahrscheinlich, dass die bei Indikatoren von Variablen gleicher Lebensphasen 

auftretenden Messfehler auf gleiche bzw. ähnliche Ursachen zurückgeführt werden können. 

Darüber hinaus zeigt sich, dass die empirischen Fit-Werte erst unter Berücksichtigung dieser aus 

analytischer Perspektive plausiblen Fehlerkovarianzen angemessene Werte erzielen. Das bedeutet in 

anderen Worten, dass das Ignorieren dieser Fehlerkovarianzen einem Ignorieren der Datenstruktur 

und damit der empirischen Sachverhalte gleichkommen würde. Folglich ist die entsprechende 

Spezifizierung des Messmodells förmlich unumgänglich.  

Damit endet die Besprechung des Tests der Messmodelle. Es folgen Ausführungen zu den 

Schätzungen der Strukturgleichungsmodelle und damit den eigentlichen Hypothesentests für die 

drei verschiedenen Analysedesigns. 

 

4.4.6 Besprechung der Ergebnisse – Hypothese H3 

Der erfolgreiche Test des Messmodells erlaubt nun die Schätzung entsprechender 

Strukturgleichungsmodelle, die auf dieses zurückgreifen. Diese Messmodelle sind ein Teil des 

Strukturmodells, dessen Passung mit den empirischen Stichprobendaten in den hier zu 
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besprechenden Analysen ermittelt wird. Neben der Beziehung zwischen den oben besprochenen 

latenten Variablen interessiert in den Analysen insbesondere die Beziehung zwischen einer 

pädosexuellen Viktimisierungserfahrung und dem eigenen gewalttätigem Verhalten und dem daraus 

resultierenden vermittelten Effekt des eigenen aggressiven Verhaltens auf die spätere Delinquenz. 

Wie bereits im Abschnitt zuvor müssen auch die Modellschätzungen für ein vollständiges 

Strukturgleichungsmodell oftmals in einem iterativen Prozess an die Datenlage angepasst werden, 

um zufriedenstellende Fitmaße zu erhalten. Und auch hier gilt, dass lediglich solche Modifikationen 

zulässig sind, die sich analytisch, argumentativ auch rechtfertigen lassen. Bei allen drei 

Analysedesigns wurde nun die Schätzung des in Abschnitt 4.4.2 vorgestellten Modells 

vorgenommen. Die dabei jeweils erzielten Ergebnisse und möglichen Modifikationen werden im 

Folgenden separat für die einzelnen Analysedesigns besprochen. Den Anfang machen die 

Ausführungen zu Analysedesign ADG3. 

Es sei an dieser Stelle noch angemerkt, dass hier anders als bei der Schätzung der Messmodelle 

nicht das ML-Verfahren zur Anwendung kommt. Dies hängt damit zusammen, dass eine der 

abhängigen Variablen kategorial bzw. binär kodiert ist. Daher wird das WLSMV-Verfahren 

eingesetzt, welches auch bei Verwendung kategorialer, abhängiger Variablen zuverlässige 

Schätzergebnisse produziert und das insbesondere bei kleinen Stichproben (vgl. Byrne 2012: 132, 

Kline 2011: 181). Dies bedeutet jedoch auch, dass bei der Beurteilung der Modellgüte noch auf 

weitere Fitmaße zurückgegriffen werden muss, die dem Umstand dieses Schätzverfahrens 

Rechnung tragen und dabei adäquat sind. Dies ist unter anderem der WRMR-Koeffizient (vgl. 

Abschnitt 4.4.1.2). 

4.4.6.1 Erläuterung der Analyseergebnisse zum Analysedesign H3 – ADG3 

Wie bereits in Abschnitt 4.4.2 zum Analysedesign erläutert, wird nachfolgend nicht nur für ein 

spezifiziertes Strukturmodell die Koeffizientenschätzung vorgenommen und berichtet, sondern es 

werden mehrere Alternativmodelle getestet und ausführlich erläutert. Die ersten beiden hier 

vorgestellten Modelle
134

 bilden dabei die Hypothese ab, nach der die pädosexuelle Viktimisierung 

zu einem erhöhten Gewaltverhalten führt, welches dann im Falle übermäßig häufigen Auftretens 

(sprich durch erhöhtes Gewaltverhalten mediiert wird) die Wahrscheinlichkeit einer pädosexuellen 

Delinquenz reduziert. Das dritte Modell hingegen weist bis auf diesen Mediatoreffekt die gleiche 

Spezifikation wie die beiden anderen Modelle auf (im Vergleich zu Modell 1 fehlen hier zudem die 

Variablen zum formalen Erziehungskontext, die ebenfalls nicht in Modell2 enthalten sind).  

                                                      
134

 Für die Beurteilung des Hypothesentests wurden jedoch nicht nur drei, sondern zudem noch ein viertes 

Strukturmodell aufgestellt und getestet. An den entsprechenden Stellen werden Vermerke auf dieses weitere Modell 

vorgenommen. 



Viktimisierung und Delinquenz   203 

Verschiedene Spezifikationen zu verwenden, entspricht wiederum dem Grundprinzip der 

Vorgehensweise bei der SEM, bei welcher die Modelle stufenweise angepasst werden. Das ist vor 

allen Dingen deshalb der Fall, weil bei einer angemessenen Anwendung der SEM immer auch der 

Test alternativer Hypothesen vorgenommen werden sollte. Denn es stellt sich immer die Frage, 

inwiefern nicht mehrere alternative Modelle existieren, deren Schätzungen vergleichbare Fit-Werte 

erzeugen. So könnte bspw. ein postulierter Mediatoreffekt durch die Werte bzgl. des getesteten 

Modells gestützt werden, obwohl ein Alternativmodell, in welchem dieser Zusammenhang nicht 

spezifiziert wird, bessere Werte erhält und daher besser auf die Daten passt. Folglich können die 

Spezifikation und der Vergleich konkurrierender Modelle den Anwender vor entsprechenden 

Fehlinterpretationen bewahren. Daher wird auch bei den Tests zur Hypothese H3 in dieser Weise 

vorgegangen. 

Bei der SEM werden nun im Unterschied zu den bisher erläuterten Analyseverfahren nicht nur 

die Schätzungen für die abhängige(n) Variable(n) ausgegeben (finden sich in diesem Abschnitt 

unter „Erläuterung der Ergebnisse für die abhängigen Variablen ‚PAGE„ und ‚EGEW„“), sondern 

es werden hier zudem noch die Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen, die 

Faktorladungen sowie die vollstandardisierten Fehlerkovarianzen besprochen (finden sich in diesem 

Abschnitt unter „Erläuterung der Korrelationen, Faktorladungen und Fehlerkovarianzen“). Daher 

werden im Folgenden also nicht nur die Ergebnisse für die Schätzungen der Kausaleffekte bzgl. der 

abhängigen Variablen, sondern auch für die Wechselwirkungen zwischen den unabhängigen 

Variablen besprochen. Zur besseren Verständlichkeit wird daher 1.) der Aufbau der 

Ergebnistabellen ausführlich erörtert, bevor dann 2.) die Ergebnisse der Analysen berichtet werden. 

Im Anschluss daran werden zudem 3.) die Korrelationen zwischen den endogenen Variablen, die 

Faktorladungen bzgl. der latenten Konstrukte sowie die Fehlerkovarianzen besprochen. 

Abschließend wird aufgrund der bei den vorausgehenden Besprechungen generierten Masse an 

Befunden 4.) eine Zusammenfassung dieser gegeben. 

1.) Erläuterung der Ergebnistabellen - ADG3 

Die Tabellen zu den Ergebnissen der SEM-Schätzungen sind etwas anders aufgebaut als die 

bisherigen Tabellen. Sie sind in vier Zeilen und vier Spalten untergliedert (siehe u.a. Tabelle 4.4.2), 

von denen die erste Spalte in gewohnter Weise die Bezeichnungen der unabhängigen Variablen 

sowie der verwendeten Güte-Maße auflistet. Die „Zeilenkomplexe“ unterteilen die Tabelle von 

oben nach unten in die Überschriftenzeile, die Koeffizientenblöcke bzgl. der beiden 

unterschiedlichen abhängigen Variablen (‚PAGE„ und ‚EGEW„) sowie den Block zu den Fitmaßen. 

In den übrigen drei Spalten sind hier nun sowohl die unstandardisierten (abgekürzt mit unstd.) als 

auch die die standardisierten (abgekürzt mit std.) Koeffizienten zu den unterschiedlich spezifizierten 
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Modellen aufgelistet.
135

 in der Besprechung werden jedoch immer die standardisierten 

Effektkoeffizienten berichtet. In Klammern finden sich darunter die jeweiligen Standardfehler. 

Insgesamt ergibt sich im Vergleich zu den bisherigen Analysen der Hauptunterschied für die 

Zeilenkomplexe. So befinden sich in den ersten beiden Zeilenkomplexen (bzw. in den 

Zeilenkomplexen zwei und drei) die Koeffizienten zu den beiden im gesamten Modell spezifizierten 

abhängigen Variablen. 

Der erste (bzw. zweite) der beiden Zeilenkomplexe zu den Koeffizienten der unabhängigen 

Variablen, die mit der Bezeichnung „AV PAGE“ überschrieben ist, gibt dabei die Ergebnisse der 

Regressionen der abhängigen Variablen zur relevanten Straftat (‚PAGE„), welche die beiden 

Ausprägungen ‚0„ (Gewaltstraftäter) und ‚1„ (pädosexuellen Delinquenten) aufweisen, auf die 

unabhängigen Variablen wieder. Dieser Teil der Modellschätzung ist damit weitgehend mit den 

bisherigen Analysen aus den Hypothesenberichten zu den Hypothesen H1 und H2 vergleichbar 

(abgesehen von den verwendeten latenten Konstrukten und dem verwendeten Algorithmus). Wie zu 

sehen ist, enthält dieses Modell die drei latenten Konstrukte zur Gewalt im häuslichen 

Erziehungskontext (‚GEWK„, ‚GEWB„, ‚GEWP„) sowie das vierte Konstrukt zum eigenen 

Gewaltverhalten (‚EGEW„). Alle vier Konstrukte wurden gemeinsam im Rahmen der Erstellung 

und des Tests der Messmodelle erläutert (vgl. Abschnitt 4.4.5). Daneben befinden sich in diesem 

Modell noch die aus den vorigen Hypothesentests ebenfalls bekannten Variablen zur vierten 

Alternativhypothese, nämlich zum formalen Erziehungskontext (‚ERZKONT1„ und ‚ERZKONT2„). 

Schließlich sind hier nun noch das Alter sowie eine Variable zur Kontrolle der institutionellen 

Selektionsmechanismen (‚REKRUT1„) enthalten. Diese Reduktion der Variablen bzgl. der 

Kontrolle der Selektionsmechanismen muss hier, wie auch bei der Modellspezifizierung bzgl. des 

Tests der Hypothese H2, aufgrund der Probleme mit der Fallzahl in Relation zur Modellkomplexität 

vorgenommen werden.  

Im zweiten bzw. dritten Zeilenkomplex, der mit der Bezeichnung „AV EGEW“ überschrieben ist, 

finden sich nun die Koeffizienten zur Schätzung des Einflusses der Modellvariablen auf die hier 

abhängige Variable ‚EGEW„. Dabei handelt es sich um das latente Konstrukt zum eignen 

Gewaltverhalten. Wie eben erläutert, ist diese Variable bzw. dieses Konstrukt im Modell zuvor 

noch eine der unabhängigen Variablen gewesen. Diese doppelte Verwendung ist deshalb notwendig, 

da mit dieser Variablen auch der Mediatoreffekt des eigenen Gewaltverhaltens abgebildet werden 

soll, der entsprechend der Hypothese H3 zwischen dem Zusammenhang der pädosexuellen 

Viktimisierung und der pädosexuellen Delinquenz interveniert. Die Variable selbst ist nun im 

Unterschied zur ersten abhängigen Variablen bzgl. der Straftäterschafft nicht dichotom, sondern 
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 Im Unterschied zu den bisherigen Analysen, bei denen es sich immer um verschiedene Sequenzen ein und desselben 

Erklärungsmodells gehandelt hat, handelt es sich hier um Alternativmodelle. Allerdings sind auch hier die Differenzen 

zwischen den verschiedenen Modellen nicht sonderlich groß (s.u.). 
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aufgrund der verwendeten Indikatoren ordinal bzw. quasimetrisch skaliert. Höhere Zahlenwerte 

indizieren dabei ein größeres Ausmaß an Gewaltverhalten. Anhand der in den Modellen 

eingebundenen Einflussgrößen, lässt sich ersehen, dass mit den Ergebnissen zu diesen nicht 

„nur“ die Hypothese H3 selbst zu beantworten ist, sondern auch noch einmal eine Aussage darüber 

getroffen werden kann, inwiefern das erlebte und beobachtete Gewaltverhalten im häuslichen 

Erziehungskontext sich letztlich auf das eigene Gewaltverhalten auswirkt.  

Aus diesen zwei Zeilenkomplexen der Ergebnistabelle lassen sich letztlich auch die drei 

unterschiedlichen Spezifizierungen der Modelle ablesen. So ist zu sehen, dass ausschließlich beim 

ersten Modell auch die Variablen zum formalen Erziehungskontext berücksichtigt werden. Der 

Unterschied zwischen den letzten beiden Modellen besteht darin, dass in Modell drei der Einfluss 

der pädosexuellen Viktimisierung auf das eigene Gewaltverhalten nicht mehr spezifiziert wird. Das 

bedeutet, dass in diesem dritten und letzten Modell der Mediatoreffekt nicht mehr enthalten ist. Um 

genau zu sein, liegt dieser ohnehin nur dann vor, wenn eine pädosexuelle Viktimisierung zu einem 

größeren Ausmaß an eigener Gewalt führt (indiziert durch einen signifikant positiven 

Zusammenhang) und dieses erhöhte Ausmaß an Gewalt tatsächlich auch mit einer reduzierten 

Chance für eine pädosexuelle Delinquenz in Verbindung steht (indiziert durch einen signifikant 

negativen Zusammenhang).
136

 

Der dritte bzw. vierte Zeilenkomplex, der mit dem Ausdruck „Fitmaße“ überschrieben ist, lässt 

bereits erahnen, dass hier die Koeffizienten zu den Gütemaßen aufgeführt sind. Das ist hier auch der 

Fall. Es sei noch angemerkt, dass mit den beiden Werten rechts neben dem RMSEA-Wert das 

neunzigprozentige Konfidenzintervall für die RMSEA-Punktschätzung angegeben wird. 

Im Anschluss an die nachfolgende, inhaltliche Besprechung dieser Ergebnistabelle werden 

ausgewählten Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen sowie zwischen den Indikatoren 

und den Konstrukten, die sie abbilden sollen, erläutert. Diese Besprechung wird aber nicht für alle 

drei Modelle vorgenommen, sondern nur für das „beste“ Modell. Unterschiede, die sich zwischen 

den Modellen ergeben werden aber dennoch angemerkt. Zudem finden sich die Tabellen zu einem 

weiteren vierten Modell im Anhang (H3-A4). Nun folgen die Erläuterungen der Analyseergebnisse 

bzgl. der beiden abhängigen Variablen. 

2.) Ergebnisse für die abhängigen Variablen ‚PAGE‘ und ‚EGEW‘ - ADG3 

Betrachtet man nun die Ergebnistabelle 4.4.2, welche die drei Modellschätzungen ausweist, ist 

mehreres zu sehen.
137

 Vergleicht man zunächst die Koeffizienten bzgl. der Zusammenhänge 

zwischen den Variablen, zeigt sich, dass zwischen den verschiedenen Modellen nahezu keine 

Unterschiede bestehen. Das bedeutet, dass von den zugrundeliegenden Modellannahmen (Mediator 
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 Zur Funktion und Wirkungsweise von Mediatoreffekten vgl. Abschnitt 4.4 bzw. Urban/Mayerl 2011, 303f. 
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 Die Werte für die Schiefe und Kurtosis der Indikatoren sind als unbedenklich zu erachten (siehe Anhang H3-A5). 
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ja oder nein bzw. Berücksichtigung des formalen Erziehungskontexts) die Ergebnisse für die 

Koeffizientenschätzung unberührt bleiben. Das lässt sich nun so interpretieren, dass die 

Schätzungen sowie die damit verbundenen Zusammenhänge zwischen den Variablen unabhängig 

von der Modellspezifikation aufzufinden und damit als sehr robust zu verstehen sind. Das bedeutet 

allerdings auch, dass die Entscheidung für ein bzw. gegen die übrigen Modelle hauptsächlich von 

der Passung der Gesamtmodelle an die Datengrundlage abhängig gemacht werden kann bzw. muss. 

Damit richtet sich der Blick nun auf die Kenngrößen im dritten bzw. vierten Zeilenkomplex der 

Tabelle, aus dem sich ersehen lässt, dass die Güte der Schätzmodelle von „links nach rechts“, also 

von Modell 1 bis zu Modell 3 (tlw. geringfügig) zunimmt.  

Während das erste Modell unter der Berücksichtigung der Variablen zum Erziehungskontextes 

dabei (ERZKONT1 und ERZKONT2) noch über keinen vollständig zufriedenstellenden Fit verfügt 

(zumindest mit Blick auf den CFI, der den Schwellenwert von 0,95 unterschreitet), unterscheiden 

sich die Fit-Werte der letzten beiden Modelle nur um Nuancen. Beiden Modellen ist gemein, dass 

sie gemessen an den Kriterien für die drei Fitmaße sehr zufriedenstellende Werte erbringen. So 

liegen die Werte das RMSEA für beide Modelle mit 0,035 für Modell 2 bzw. 0,034 für Modell 3 

deutlich unter dem strengen Schwellenwert von 0,06 und auch das neunzigprozentige 

Konfidenzintervall indiziert, dass die obere Grenze dessen bei diesen beiden Modellen mit 0,051 

(Modell 2) und 0,050 (Modell 3) deutlich unter der Schwelle von 0,10 liegt. Damit kann auch unter 

Berücksichtigung der Stichprobengröße für den RMSEA von einem sehr guten Fit gesprochen 

werden. Daneben über- bzw. unterschreiten die ermittelten Werte für den CFI und den WRMR in 

Modell 2 (0,955 und 0,413) und Modell 3 (0,956 und 0,418) teils deutlich die geforderten 

Schwellenwerte von über 0,95 (CFI) und unter 0,90 (WRMR).  

Anhand der Fit-Werte zeigt sich deutlich, dass die Unterschiede zwischen beiden 

Modellschätzungen recht gering sind. Während Modell 3 für den RMSEA und den CFI einen 

winzigen und eigentlichen zu vernachlässigenden Tick besser ist, gilt Umgekehrtes für Modell 2 

mit Blick auf den WRMR. Auch der sogenannte DIFFTEST
138

, der im Falle der WLSMV-

Schätzung durchgeführt werden muss, da hier ein einfacher χ
2
-Vergleich der konkurrierenden nicht 

zulässig ist (vgl. Muthén/Muthén 2010: 553f), zeigt, dass die Entscheidung auf Seiten des Forschers 

liegt. In einem Vorgriff auf die Ergebnisse der Koeffizientenschätzungen kann jedoch gesagt 

werden, dass die Annahme des Mediatoreffekts des eigenen Gewaltverhaltens zumindest für die 
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 Dieser testet, ob ein alternatives Modell, das im ersten genestet sein muss, eine schlechter Modellschätzung erzeugt 

als ersteres. Ist dies der Fall, dann ist davon auszugehen, dass das allgemeinere Modell das bessere ist. Ist dieser 

hingegen nicht signifikant, bedeutet das, dass sich die zusätzliche Annahme (wie, dass ein bestimmter Zusammenhang 

eben gleich 0 ist) nicht im Sinne einer Verschlechterung der Passung des Modells auswirkt (vgl. 

http://www.statmodel.com/discussion/messages/9/1865.html?1303076916; 19.11.2011). Folglich kann in diesem Falle 

dem Modell mit dem besseren Gesamtfit und/oder der besseren analytischen Passung der Vorrang gegenüber dem 

alternativen bzw. weniger restriktiven Modell gewährt werden. 
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Ergebnisse zu diesem Analysedesigns zu verwerfen ist. Denn wie aus der Tabelle hervorgeht, liegt 

für den Einfluss der unabhängigen Variablen zur pädosexuellen Viktimisierung (‚PVIK„) auf die 

abhängige Variable zum eigenen Gewaltverhalten (‚EGEW„) kein signifikanter Koeffizient vor (vgl. 

Christ/Schlüter 2012: 52). Das bedeutet, dass trotz des angemessenen Fits die Spezifikation in 

Modell 2 als unangemessen zu bezeichnen ist. Daher werden nachfolgend die Ergebnisse der 

Koeffizientenschätzungen für Modell 3 besprochen. 

Bei diesen Betrachtungen wird der Fokus zunächst auf die abhängige Variable zum eigenen 

Gewaltverhalten ‚EGEW„ gelegt. Außer der unabhängige Variablen zur psychischen Gewalt im 

häuslichen Erziehungskontext (‚GEWP„) üben alle anderen Variablen einen signifikanten 

„Einfluss“ auf diese Kriteriumsvariable aus. Der Begriff Einfluss wird hier in Anführungszeichen 

gesetzt, denn von den beiden Variablen zum Alter und zum Rekrutierungsverfahren (‚REKRUT1„), 

über welches der Proband in die Stichproben kommen ist, kann natürlich nicht in einem 

analytischen Sinne von einem kausalen Einfluss gesprochen werden. Das hängt damit zusammen, 

dass einerseits das Alter aller Probanden für den Zeitraum, über den das eigene Gewaltverhalten 

erhoben wurde, gleichverteilt ist, denn schließlich werden hier die Lebensphasen mit Bezug auf 

bestimmte Altersspannen und nicht das Alter zum Zeitpunkt der Befragung erfasst. Das 

Rekrutierungsverfahren kommt andererseits deshalb nicht für einen kausalen Zusammenhang mit 

dem eigenen Gewaltverhalten infrage, da dieses nach dem Zeitpunkt der Entwicklung desselben erst 

„Teil der Merkmalsausprägungen“ der Probanden geworden ist. Daher wäre es in beiden Fällen 

eigentlich besser, eine Korrelation zu spezifizieren, allerdings ist dies aus verfahrenslogischen 

Gründen nicht möglich.  

Trotz dieser analytischen „Probleme“ zeigen sich für beide Variablen bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner einem bzw. 0,1 Prozent (Alter) signifikant negative Effekte. 

Anders sieht dies bei den beiden Dimensionen der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext, 

nämlich der körperlichen und der beobachteten Gewalt, aus. Diese weisen beide bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner einem bzw. 0,1 Prozent (‚GEWB„) signifikant positive 

Koeffizienten auf. Das bedeutet, dass sich sowohl das Beobachten als auch das Erleben körperlicher 

Gewalt positiv auf das eigene Gewaltverhalten auswirkt. Anders ist dies, wie bereits angedeutet, im 

Hinblick auf die psychische Gewalt. Hier liegt kein signifikanter Zusammenhang zum eigenen 

Gewaltverhalten vor.  

Mit Blick auf den zweiten Zeilenkomplex, welcher die Ergebnisse zu den 

Koeffizientenschätzungen bzgl. der abhängigen Variablen ‚PAGE„ auflistet, lässt sich festhalten, 

dass in diesen Analysen die aus den Tests der Hypothesen H1 und H2 mittlerweile bekannten 

Befunde reproduziert werden können. Während die pädosexuelle Delinquenz von einer 

pädosexuellen Viktimsierungserfahrung positiv beeinflusst wird (‚PVIK„ = 1), reduziert sich die 
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Wahrscheinlichkeit einer solchen Straftat, wenn der jeweilige Proband sich in seiner Kindheit und 

Jugend übermäßig gewalttätig verhalten hat (hohe Werte für ‚EGEW„). Beide Effekte sind dabei bei 

einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent als nicht zufällig zu bezeichnen. Betrachtet man 

nun die standardisierten Effektkoeffizienten, kann festgehalten werden, dass der negative Einfluss 

des eigenen Gewaltverhaltens (-0,34) etwas stärker ausfällt, als der positive Effekt der 

pädosexuellen Viktimisierung (0,27).  

Daneben steht auch das Alter, wie in den Analysen zu den vorigen Hypothesen schon mehrfach 

beobachtet, in einem positiven Zusammenhang zur pädosexuellen Delinquenz (std.: 0,37; p<0,001). 

Das bedeutet, dass je älter die Probanden sind, desto eher gehören sie der Gruppe der pädosexuellen 

Straftäter an. In gleicher Weise steht auch das Rekrutierungsverfahren in einem positiven 

Zusammenhang mit der pädosexuellen Delinquenz (std.: 0,21; p<0,001). Dieser wird jedoch nicht 

näher erörtert, da die Variable lediglich als Kontrollvariable fungiert und deren inhaltliche 

Ergebnisse hier nicht weiter interessieren.  

Darüber hinaus zeigen sich ebenfalls in bekannter Weise die drei Dimensionen zur Gewalt im 

häuslichen Erziehungskontext als nicht erklärungskräftig für die Differenzierung zwischen 

pädosexuellen und Gewaltstraftätern. Das drückt sich darin aus, dass für keines der drei latenten 

Konstrukte ein signifikantes Schätzergebnis erzielt wird. Da hier im Unterschied zu den vorigen 

Analysen nun aber ein Strukturgleichungsmodell eingesetzt worden ist, lässt sich aus der gesamten 

Schätzung ablesen, dass das eigene Gewaltverhalten als Mediator zwischen der im häuslichen 

Erziehungskontext körperlich erlebten (‚GEWK„) bzw. beobachteten Gewalt (‚GEWB„) und der 

späteren Straftat wirkt. Schließlich üben diese ihrerseits jeweils einen signifikant positiven Einfluss 

auf das eigene Gewaltverhalten aus. Anders gesagt haben diese beiden Gewaltdimensionen also 

einen indirekten Einfluss auf die spätere Straftat. 
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Tabelle 4.4.2: SEM-Modelle Hypothese H3 - ADG3 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 

unstd. 

(SE) 

sig 

 

std. 

(SE) 

unstd. 

(SE) 

sig 

 

std. 

(SE) 

unstd. 

(SE) 

sig 

 

std. 

(SE) 

AV PAGE 
         PVIK 0,58 *** 0,26 0,60 *** 0,27 0,60 *** 0,27 

 
(0,14) 

 
(0,06) (0,13) 

 
(0,06) (0,14) 

 
(0,06) 

EGEW -0,19 *** -0,33 -0,19 *** -0,33 -0,19 *** -0,34 

 
(0,04) 

 
(0,07) (0,04) 

 
(0,07) (0,04) 

 
(0,07) 

GEWK 0,08   0,14 0,07   0,13 0,07   0,13 

 
(0,08) 

 
(0,14) (0,08) 

 
(0,14) (0,09) 

 
(0,15) 

GEWB -0,09   -0,15 -0,07   -0,11 -0,07   -0,11 

 
(0,08) 

 
(0,13) (0,07) 

 
(0,12) (0,07) 

 
(0,12) 

GEWP 0,16   0,20 0,15   0,19 0,15   0,19 

 
(0,11) 

 
(0,13) (0,11) 

 
(0,13) (0,12) 

 
(0,15) 

ERZKONT1 0,13   0,06 - 
 

- - 
 

- 

 
(0,15) 

 
(0,07) - 

 
- - 

 
- 

ERZKONT2 0,05   0,02 - 
 

- - 
 

- 

 
(0,14) 

 
(0,06) - 

 
- - 

 
- 

ALTER 0,04 *** 0,38 0,03 *** 0,38 0,03 *** 0,37 

 
(0,01) 

 
(0,06) (0,01) 

 
(0,06) (0,01) 

 
(0,06) 

REKRUT1 0,45 *** 0,22 0,44 *** 0,21 0,43 *** 0,21 

 
(0,12) 

 
(0,06) (0,11) 

 
(0,06) (0,11) 

 
(0,06) 

AV EGEW 
         PVIK -0,19   -0,05 -0,19   -0,05 - 

 
- 

 
(0,22) 

 
(0,06) (0,22) 

 
(0,06) - 

 
- 

GEWK 0,25 * 0,25 0,24 ** 0,25 0,29 ** 0,29 

 
(0,1) 

 
(0,1) (0,1) 

 
(0,1) (0,11) 

 
(0,11) 

GEWB 0,31 ** 0,29 0,28 ** 0,27 0,29 *** 0,28 

 
(0,1) 

 
(0,08) (0,09) 

 
(0,08) (0,09) 

 
(0,08) 

GEWP -0,04   -0,03 -0,04   -0,03 -0,15   -0,11 

 
(0,13) 

 
(0,09) (0,13) 

 
(0,09) (0,17) 

 
(0,12) 

ERZKONT1 -0,07   -0,02 - 
 

- - 
 

- 

 
(0,2) 

 
(0,05) - 

 
- - 

 
- 

ERZKONT2 0,04   0,01 - 
 

- - 
 

- 

 
(0,24) 

 
(0,06) - 

 
- - 

 
- 

ALTER -0,05 *** -0,29 -0,05 *** -0,29 -0,05 *** -0,30 

 
(0,01) 

 
(0,05) (0,01) 

 
(0,05) (0,01) 

 
(0,05) 

REKRUT1 -0,59 ** -0,17 -0,58 ** -0,16 -0,58 ** -0,17 

 
(0,2) 

 
(0,05) (0,2) 

 
(0,05) (0,2) 

 
(0,05) 

Fitmaße 

         χ
2
  133,7 *** 

 
  96,4 * 

 
  96,6 * 

 df 87 
 

71 
 

72 
 RMSEA 0,042 / KI90 0,027-0,056 0,035 / KI90 0,013-0,051 0,034 / KI90 0,012-0,050 

CFI 0,931 
  

0,955 
  

0,956 
  WRMR 0,484 

  
0,413 

  
0,418 

  N = 300; UG=128; KG=172; ***=p<0,001; **=p<0,01;*=p<0,05; +=p<0,10 

PAGE: KG sind die Gewaltstraftäter (0) 
PVIK:   pädosexuelle Viktimisierung 

GEWK: erlebter körperlicher Missbrauch 
GEWB: beobachtet körperlicher Missbrauch  

GEWP: psychischer Missbrauch 

EGEW:  Eigenes Gewaltverhalten 
ERZKONT1:  Erziehungskontext max. Zerrüttung 

ERZKONT2:  Erziehungskontext mäßige Zerrüttung 
ALTER:  Alter zum Befragungszeitpunkt 

REKRUT1:  Rekrutierung durch JVA-Mitarbeiter 

Alter, die Gewaltdimensionen und die eigene Gewalt sind metrisch, der Rest 0-/1-kodiert; 0=nein/1=ja 
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Damit sind alle Koeffizienten dieser Ergebnistabelle besprochen. Im Anschluss werden nun noch 

die Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen bzgl. des favorisierten, dritten Modells 

erläutert sowie die Faktorladungen der Indikatoren bzgl. der latenten Konstrukte besprochen. 

3.) Erläuterung der Korrelationen, Faktorladungen und Fehlerkovarianzen - ADG3 

Die Betrachtung der Korrelationen bzgl. der Zusammenhänge zwischen den unabhängigen 

Variablen erlaubt nun eine bessere Einschätzung der Wechselwirkungen zwischen den beteiligten 

Modellvariablen, als dies bei den bisherigen Analysen zu den beiden anderen Hypothesen H1 und 

H2 möglich gewesen wäre. Bei dieser Gelegenheit kann auch ein Einblick in die Zusammenhänge 

zwischen der Dimension zur psychischen Gewalt (‚GEWP„) und den übrigen Variablen genommen 

werden. Das ist vor allen Dingen deshalb interessant, da diese Variable im Unterschied zu den 

beiden Variablen bzgl. des formalen Erziehungskontexts (‚ERZKONT1„ und ‚ERZKONT2„) in den 

Modellen 2 und 3 weiter berücksichtigt wird, obwohl sie ebenfalls keine signifikanten 

Koeffizienten hinsichtlich der beiden abhängigen Variablen aufweist.  

Tabelle 4.4.3 listet die verschiedene Koeffizienten zu Modell drei auf. In der ersten Spalte sind 

die Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen und in der zweiten die Faktorladungen der 

Indikatoren abgetragen. In der dritten Spalte sind die standardisierten Fehlerkovarianzen jeweils 

zwischen den Indikatoren einer Lebensphase ausgewiesen. Bereits an dieser Stelle kann 

vorweggenommen werden, dass sich die im Folgenden erläuterten Koeffizienten nur unwesentlich 

bis überhaupt nicht von den bzgl. der Modelle 1 und 2 ermittelten Zahlenwerten unterscheiden. 

Womit sich auch hier wieder ein Indiz für die Robustheit der Schätzergebnisse, unabhängig von der 

konkreten Modellspezifizierung bzw. der berücksichtigten Modellvariablen, ergibt.  

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass die Dimension zur psychischen Gewalt mit den beiden 

anderen Gewaltdimensionen hoch korreliert ist. So liegt die Korrelationen mit der Dimension zur 

körperlichen Gewalt bei 0,81 (p<0,001) und mit der Dimension zur beobachteten Gewalt bei 0,70 

(p<0,001). Auch die beiden anderen Gewaltdimensionen weisen mit einer Korrelation von 0,77 

(p<0,001) einen sehr starken Zusammenhang untereinander auf. Damit unterscheiden sich die 

Korrelationen in diesem Strukturmodell nur unwesentlich von denen, die im Messmodell zuvor 

beobachtet werden konnten (vgl. Abschnitt 4.4.5). Es bestätigt sich damit auch hier, dass 

Gewalterfahrungen im häuslichen Erziehungskontext kein eindimensionales, sondern ein 

vieldimensionales Phänomen sind. Die Befunde zeigen schließlich sehr eindeutig, dass je größer 

das Ausmaß der Erfahrung einer spezifischen Gewaltform ist, desto größer ist auch das Ausmaß der 

Erfahrungen bzgl. der beiden anderen Gewaltbereiche. Darüber hinaus ist ebenfalls zu sehen, dass 

diese weiteren Viktimisierungsformen allesamt auch mit der pädosexuellen Viktimisierung 

korreliert sind, und das bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent. Am stärksten ist 

hier der Zusammenhang mit einem Koeffizienten von 0,40 bzgl. der psychischen Gewalt. Danach 
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folgt der Zusammenhang mit der körperlichen (0,30) und schließlich der mit der beobachteten 

Gewalt (0,26). 

Was sich ebenfalls sehr deutlich zeigt ist, dass die verschiedenen Gewaltdimensionen nicht im 

Geringsten mit dem Alter der Probanden oder Rekrutierungsverfahren (‚REKRUT1„), über welches 

der jeweilige Proband in die Stichproben gekommen ist, korreliert sind. Diese Variablen stehen 

jedoch mit der Variablen zur pädosexuellen Viktimisierung (‚PVIK„) in einer nichtzufälligen 

Beziehung (p<0,05). Untereinander weisen sie allerdings eine signifikante Korrelation auf 

(p<0,001). Da an diesen Variablenbeziehungen kein inhaltliches Interesse besteht, werden deren 

Koeffizienten nicht interpretiert.  

An dieser Stelle wird jedoch noch erläutert, weshalb das Konstrukt zur psychischen Gewalt im 

Unterschied zu den beiden Variablen zum formalen Erziehungskontext (‚ERZKONT1„ und 

‚ERZKONT2„), trotz fehlender signifikanter Koeffizienten bzgl. der beiden abhängigen Variablen, 

in den Modellen zwei und drei berücksichtigt wird. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, steht die 

psychische Gewalt im Gegensatz zum formalen Erziehungskontext mit den übrigen 

Modellvariablen in einer deutlich stärkeren Verbindung (vgl. Anhang H3-A3.2). Zweitens ergibt 

der Test eines Schätzmodells, welches um das latente Konstrukt zur psychischen Gewalt reduziert 

ist, deutlich schlechtere Fit-Werte, als dies bei den Modellen 2 und 3 der Fall ist (vgl. Anhang H3-

A4). 

Als zweites werden nun die Faktorladungen besprochen. Diese finden sich in der zweiten Spalte 

von Tabelle 4.4.3. Hinsichtlich dieser lässt sich festhalten, dass sich die numerischen Werte im 

Vergleich zur Schätzung des Messmodells zwar etwas verändert haben, aber die Abbildung der 

latenten Konstrukte durch die Indikatoren nach wie vor als überwiegend sehr gut zu bezeichnen ist. 

Die größten Veränderungen lassen sich für die Dimension zur beobachteten Gewalt (‚GEWB„) 

feststellen, bei welcher sich die Faktorladung des ersten Indikators um 0,05 und die für den zweiten 

um 0,07 verringert, während die Faktorladung des dritten Indikators um 0,08 ansteigt. Damit 

befinden sich die Faktorladungen mit Koeffizienten zwischen 0,73 und 0,84, nach wie vor auf 

einem sehr guten Niveau (s.o.). Für die übrigen drei latenten Konstrukte ergeben sich ebenfalls 

leichte Schwankungen, diese fallen jedoch bei weitem nicht so stark aus, wie hinsichtlich des 

Konstrukts zur beobachteten Gewalt. Und auch bei diesen führen die beschriebenen Veränderungen 

zu keinerlei Problemen bzgl. der Abbildung der Konstrukte.  

Schließlich wird an dieser Stelle noch ein Blick auf die vollstandardisierten Fehlerkovarianzen 

geworfen. Mit Ausnahme der Fehlerkovarianzen zu den Indikatoren der zweiten Lebensphase 

ändert sich am Ausmaß der Korrelationen nichts Wesentliches. Die eine oder andere Kovarianz 

verschiebt sich ein wenig, aber das Muster bleibt in etwa das gleiche. Die Kovarianzen zwischen 

den Indikatoren der Lebensphasen eins und zwischen den Indikatoren der Lebensphase drei 
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rangieren alle zwischen 0,41 bis 0,70 (bei allen p<0,001; vs. 0,40 bis 0,68, alle p<0,001 im 

Messmodell). Anders als im Messmodell fallen in diesem Strukturmodell die Fehlerkovarianzen 

zwischen den Indikatoren der zweiten Lebensphase jedoch etwas größer aus. Hier ergeben sich die 

numerischen Werte 0,26 (p<0,05), 0,49 und 0,56 (beide p<0,001). Das Muster bleibt dabei 

allerdings in der Tendenz enthalten (im Messmodell: 0,11; 0,27 beide p>0,10, und 0,36; p<0,05; 

bzgl. der jeweils gleichen Fehlerkovarianzen). Das hohe Ausmaß der Fehlerkovarianzen ist 

allerdings nicht weiter verwunderlich, denn schließlich korrelieren ja auch die einzelnen drei 

Dimensionen untereinander in sehr hohem Maße. Darüber hinaus beziehen sich die jeweiligen 

Indikatoren auch auf die gleichen Lebensphasen, weshalb die Entstehung ähnlicher Messfehler 

gänzlich nachvollziehbar ist (vgl. Abschnitt 4.4.5). Daher sind die besprochenen Fehlerkovarianzen 

Ausdruck eines empirischen Sachverhaltes und nicht eines unerklärlichen Problems bei der 

Erhebung der Daten. Das äußert sich darin, dass die vorliegenden Kovarianzen analytisch 

vollständig nachvollzogen werden können. Daher werden diese für die Modellschätzung aus 

analytischer wie empirischer Sicht (zu erkennen anhand der Fitmaße) als unproblematisch gewertet. 

Tabelle 4.4.3: Korrelationen, Faktorladungen und Fehlerkovarianzen - ADG3, 

Modell 3 

Korrelationen zwischen 

den unabhängigen 

Variablen 

Faktorladungen der 

Indikatoren auf ihren 

Konstrukten 

vollstandardisierte 

Fehlerkovarianzen 

innerhalb der Indikatoren 

zu den drei Lebensphasen 

GEWK   mit    GEWK durch   EGK1 mit   
 GEWB 0,77 *** GEWK1 0,80 *** EGB1 0,41 *** 
 GEWP 0,81 *** GEWK2 0,90 *** EGP1 mit   
 PVIK 0,30 *** GEWK3 0,67 *** EGK1 0,70 *** 
 K_ALTER -0,09   GEWB durch   EGB1 0,41 *** 
 REKRUT1 -0,07   GEWB1 0,73 *** EGK2 mit   
 GEWB  mit    GEWB2 0,84 *** EGB2 0,49 *** 
 GEWP 0,70 *** GEWB3 0,74 *** EGP2 mit   
 PVIK 0,26 *** GEWP durch   EGK2 0,52 *** 
 K_ALTER -0,03   GEWP1 0,76 *** EGB2 0,26 * 
 REKRUT1 0,08   GEWP2 0,90 *** EGK3 mit   
 GEWP  mit    GEWP3 0,69 *** EGB3 0,61 *** 
 PVIK 0,40 *** EGEW durch   EGP3 mit   
 K_ALTER -0,01   EGEW1 0,81 *** EGK3 0,57 *** 
 REKRUT1 0,01   EGEW2 0,92 *** EGB3 0,41 *** 
 PVIK  mit    EGEW3 0,87 ***    
 K_ALTER 0,14 *       
 REKRUT1 0,13 *       
 K_ALTER  

mit 

         
 REKRUT1 0,35 ***       

N=300; UG=128; KG=172; ***=p<0,001; **=p<0,01;*=p<0,05; +=p<0,10 

Damit endet auch die Besprechung der Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen, der 

Faktorladungen der Indikatoren sowie der vollstandardisierten Fehlerkovarianzen. Es folgt die 

Zusammenfassung der Ergebnisse. 
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4.) Zusammenfassung der Ergebnisse - ADG3 

Hinsichtlich der Kausaleffekte aller drei Modellschätzungen lassen sich drei Aspekte konstatieren. 

Einerseits kann für die Ergebnisse zum Analysedesign ADG3 festgehalten werden, dass die 

Hypothese H3 zumindest beim Vergleich der pädosexuellen mit den Gewaltstraftätern verworfen 

werden muss. Das bedeutet, dass das eigene gewalttätige Verhalten nicht als Mediator für den 

Effekt der pädosexuellen Viktimisierung auf die spätere pädosexuelle Delinquenz verstanden 

werden kann. Andererseits kann dank der Ergebnisse der hier durchgeführten SEM das Bild der 

Wirkungsweise der Sozialisationsfaktoren im Zusammenhang mit eigenem Gewalt- und dem 

Delinquenzverhalten verfeinert werden. Denn wie sich gezeigt hat, wirken zumindest zwei der drei 

Dimensionen der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext indirekt über das eigene 

Gewaltverhalten auf die spätere Delinquenz ein. Das eigene Gewaltverhalten stellt in diesem Fall 

jedoch keinen Mediator für körperliche und beobachtete Gewalt im häuslichen Erziehungskontext 

dar. Denn dazu müssten diese beiden Dimensionen der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext in 

einem Test ohne die Mediatorvariable (eigenes Gewaltverhalten) auch einen signifikanten Einfluss 

auf die Delinquenz haben. Das ist jedoch, wie sich nicht nur in einem separat spezifizierten 

Strukturgleichungsmodell (vgl. Anhang H3-A4), sondern auch in den Analysen zur Hypothese H1 

und H2 zeigt, nicht der Fall. Folglich kann in diesem Zusammenhang nur ausgesagt werden, dass je 

höher die körperliche bzw. beobachtete Gewalt im häuslichen Erziehungskontext gewesen ist, desto 

höher ist auch das eigene Gewaltverhalten ausgeprägt. Und da diese in einem positiven 

Zusammenhang mit Gewalt im Unterschied zu pädosexueller Delinquenz steht, steht die in der 

Sozialisation erlebte Gewalt indirekt auch mit ersterer Delinquenzform in einem positiven 

Zusammenhang. Darüber hinaus kann schließlich mit den hier erzielten Befunden zumindest die 

Hypothese H1 zur pädosexuellen Opfer-Täter-Transition auch unter komplexeren 

Modellbedingungen erneut bestätigt werden. Weitere Ausführungen zur Bedeutung der gefundenen 

Ergebnisse folgen in Abschnitt 4.4.7. 

4.4.6.2 Erläuterung der Analyseergebnisse zum Analysedesign H3 – ADS3 

An dieser Stelle folgen die Erläuterungen der Ergebnisse der Analysen für die Vergleichsgruppe der 

pädosexuellen und der adultsexuellen Delinquenten mit der zentralen abhängigen Variablen 

‚PASE„ (‚PASE„=1 entspricht den pädosexuellen, ‚PASE„=0 den adultsexuellen Delinquenten). Die 

Ergebnisse werden dabei zweistufig besprochen. Zunächst werden wie zuvor 1.) die Ergebnisse der 

Schätzmodelle für die abhängigen Variable ‚PASE„ und ‚EGEW„ erläutert. Dabei werden 

überwiegend Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Ergebnissen der Designs ADG3 

und ADS3 besprochen. Danach folgen 2.) die Ausführungen zu den Korrelationen zwischen den 

unabhängigen Variablen, zu den Faktorladungen sowie zu den vollstandardisierten 
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Fehlerkovarianzen. Auch hier werden vor allen Dingen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

zwischen diesen Designs erörtert.  

1.) Ergebnisse für die abhängigen Variablen ‚PAGE‘ und ‚EGEW‘ - ADS3 

An dieser Stelle wird zunächst daran erinnert, dass die Analysestichprobe ADS3 mit 195 Fällen gut 

100 Beobachtungen weniger aufweist als Analysedesign ADG3 zuvor (N=300). Daher wird bei der 

Erläuterung der Ergebnisse für die abhängigen Variablen und damit bei der Interpretation der 

Fitmaße das Augenmerk besonders auf das 90%ige Konfidenzintervall bzgl. des RMSEA-Wertes 

gelegt. Denn dieses erlaubt eine Aussage über die Effizienz bzw. Zuverlässigkeit der 

Punktschätzung des RMSEA-Wertes, welche insbesondere bei Analysen mit kleinen Fallzahlen nur 

bedingt gegeben ist und daher nur mit Vorsicht interpretiert werden kann.  

Auch bei den Ausführungen hier wird als allererstes ein Blick auf die Fit-Statistiken hinsichtlich 

der drei Modellschätzungen geworfen. Anhand dieser lässt sich erkennen, dass auch im Fall des 

zweiten Analysedesigns die Passung der drei präsentierten Modellen insgesamt gut ist, wenngleich 

sich hier im Unterschied zum ersten Analysedesign ADG3 die Fit-Werte zwischen Modell 1 auf der 

einen und den Modellen 2und 3 auf der anderen Seite nicht so stark unterscheiden. Darüber hinaus 

zeigt sich, dass lediglich für das dritte Modell alle Fitmaße einen zufriedenstellenden Wert 

erreichen. Das äußert sich darin, dass die CFI-Werte der beiden anderen Modelle mit 0,942 (Modell 

1) und 0,947 (Modell 2) knapp unter der kritischen Schwelle von 0,95 bleiben.  

Hinsichtlich der beiden anderen Fitmaße sind die Werte hingegen vollkommen zufriedenstellend. 

So liegen sowohl der RMSEA bei Modell 1 und Modell 2 mit 0,036 als auch dessen jeweiliges 

90%ige Konfidenzintervall bzw. die Obergrenze desselben (KI90 0,000-0,055 für Modell 1 und KI90 

0,000-0,057 für Modell 2) deutlich unter den kritischen Werten von 0,05 bzw. 0,010 (für das 

Konfidenzintervall). Gleiches gilt für die WRMR-Werte, die in Modell 1 mit 0,414 und Modell 2 

mit 0,396 ebenfalls deutlich unter der kritischen Schwelle von 0,90 liegen. Die Werte für das dritte 

Modell sind mit den hier berichteten für Modell 1 und 2 durchaus vergleichbar. So weist der 

RMSEA für dieses einen Wert von 0,34 (KI90 0,000-0,056) auf und der Wert des WRMR liegt bei 

0,401. Einzig der mit 0,952 etwas bessere Fit bzgl. des CFI indiziert, dass dieses dritte Modell am 

besten auf die Daten passt. Das wird dadurch indiziert, dass es im Unterschied zu den beiden 

anderen Modellen bzgl. aller drei betrachteten Fitmaße den dort geforderten Schwellenwerten 

genügt.  

Daneben indiziert auch in diesem Fall der DIFFTEST (vgl. Abschnitt 4.4.6.1 und dort Fußnote 

138), dass sich Modell 2 und 3 bzgl. der Güte der Schätzung nicht unterscheiden und folglich die 

Entscheidung für eines der beiden Modelle auf Seiten des Forschers liegt. Da auch in diesem Fall 

Modell 2 einen Mediator spezifiziert (das eigene Gewaltverhalten, das zwischen der pädosexuellen 

Viktimisierung und der pädosexuellen Delinquenz intervenieren soll), der jedoch aufgrund der 
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Koeffizientenschätzung als „nicht vorhanden“ zu bezeichnen ist, wird auch hier wieder zugunsten 

des Modells 3 entschieden. Daher werden im Folgenden auch für das Design ADS3 die Werte der 

Koeffizientenschätzungen und der Korrelationen, Faktorladung und Fehlerkovarianzen für dieses 

Modell berichtet. Wie bei der Besprechung der Ergebnisse zum Analysedesign ADG3 zuvor wird 

auch hier dennoch zunächst ein kurzer Überblick über alle drei Modelle gegeben und ebenso 

werden auch hier entsprechende Abweichungen zwischen den verschiedenen Modellen erörtert. 

Da beim Test der Hypothese H3 das Hauptaugenmerk auf dem Mediatoreffekt des eigenen 

Gewaltverhaltens liegt, wird auch bei der Beschreibung der Schätzmodelle für das Analysedesign 

ADS3 mit den Ergebnissen zur diesbezüglichen abhängigen Variablen ‚EGEW„ begonnen. Bereits 

der erste Blick auf Tabelle 4.4.4 offenbart, dass sich die Koeffizientenschätzungen in den drei 

Modellen nicht bzw. nur minimal unterscheiden. Damit ist das substanzielle Ergebnis in allen 

Modellen das gleiche. Dabei ergeben sich lediglich für zwei Variablen signifikante Effekte auf die 

abhängige Variable. Der Koeffizient für die Variable zur pädosexuellen Viktimisierung ist hier 

jedoch nicht dabei. Das bedeutet, dass auch im Fall des Analysedesigns ADS3 die in der Hypothese 

H3 postulierte Annahme des Mediatoreffekts nicht haltbar ist. Denn dazu ist ein Einfluss der 

pädosexuellen Viktimisierung auf das Gewaltverhalten notwendig, der allerdings in Ermangelung 

eines signifikanten Koeffizienten nicht feststellbar ist (‚PVIK„ Modell 3, std.: 0,04; p>0,10). Da 

zwischen diesen beiden Variablen also kein signifikanter Zusammenhang besteht kann das eigenen 

Gewalthandeln (‚EGEW„) in einem methodisch, statistischen Sinn den Einfluss der pädosexuellen 

Viktimisierung nicht intervenieren (vgl. Urban/Mayerl 2011: 303f).  

Signifikante Einflüsse auf dieses gehen jedoch von der Variablen zur körperlichen Gewalt im 

häuslichen Erziehungskontext (‚GEWK„) und dem Alter aus. Die beiden direkten Effekte sind dabei 

bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner einem Prozent signifikant. Der positive direkte Effekt 

der Variablen zur körperlichen ‚GEWK„ (Modell 3, std.: 0,36; p<0,01) auf das eigene 

Gewaltverhalten bedeutet, dass einerseits mit zunehmender körperliche Gewalt im häuslichen 

Erziehungskontext auch das eigene Gewaltverhalten zunimmt und, dass andererseits zumindest eine 

der drei Variablen der drei Gewaltdimensionen einen indirekten Effekt auf die abhängige Variable 

zur Straftat haben könnte. Das hängt jedoch nun wiederum davon ab, ob das eigene 

Gewaltverhalten als unabhängige Variable ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf die Straftat 

ausübt. Ausführungen dazu werden im nachfolgenden Absatz vorgenommen.  

Hier bleibt nun noch der Verweis auf den signifikant negativen Zusammenhang zwischen dem 

Alter und dem eigenen Gewaltverhalten (Modell 3, std.: -0,22; p<0,01). Wie bereits im Abschnitt zu 

den Ergebnissen des vorigen Analysedesigns (ADG3) kann hier ebenfalls nicht von einem direkten 

Effekte gesprochen werden, obwohl die Modellspezifizierung das eigentlich suggeriert (vgl. 

Abschnitt 4.4.6.1). So kann also nur ausgesagt werden, dass mit zunehmendem Alter die 
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Wahrscheinlichkeit, dass sich der jeweilige Proband in seiner Kindheit und Jugend übermäßig 

gewalttätig verhalten hat, sinkt. In einem mathematisch, statistischen Sinne ist das damit zu erklären, 

dass die pädosexuellen Delinquenten die deutlich älteren Probanden und damit gleichermaßen auch 

die Probanden sind, die sich in dieser Zeit eher nicht gewalttätig verhalten haben (vgl. negativer 

Koeffizient von ‚EGEW„ auf ‚PASE„ in Zeile eins bzw. zwei dieser Tabelle). Mit Blick auf die 

Analyseergebnisse bzgl. des ersten Designs (ADG3) lässt sich nun noch festhalten, dass im 

Unterschied zu diesen, der signifikant positive Effekt der beobachteten Gewalt (ADG3 - ‚GEWB„: 

0,28; p<0,01) hier ebenso wenig vorliegt, wie der signifikant negative Effekt des ersten 

Rekrutierungsverfahren (ADG3 - ‚REKRUT1„: Modell 3, std.: -0,17; p<0,01). 

Der Blick auf die zweite abhängige Variable ‚PASE„ (ersten bzw. zweiten Zeilenkomplex der 

Tabelle 4.4.4, überschrieben mit „AV PASE“) zeigt, dass sich auch hier die 

Koeffizientenschätzungen für die drei verschiedenen Modelle 1 bis 3 nur unwesentlich voneinander 

unterscheiden. Das substanzielle Ergebnis ist folglich in allen Modellen das gleiche. Auch hier 

ergeben sich für die direkten Effekte die nach den Ergebnissen der Analysen zur H1 und H2 und 

auch der Ergebnisse des Tests der Hypothese H3 mittels des Analysedesigns ADG3 zu erwartenden 

Zusammenhangsmuster. Die Variable ‚PVIK„ wirkt sich nach wie vor positiv auf die Verübung 

eines pädosexuellen Deliktes aus (Modell 3, std.: 0,26; p<0,01) und auch das eigenen 

Gewaltverhalten (‚EGEW„) steht im bekannten negativen Verhältnis zur pädosexuellen Delinquenz 

(Modell 3, std.: -0,33; p<0,001) und begünstigt damit wie in den Analysen zu Design ADG3 die 

Entstehung einer nichtpädosexuellen Delinquenz. Auch in den hier vorliegenden Schätzungen 

bestätigen sich die zuvor schon erzielten Befunde, dass die Gewaltdimensionen des häuslichen 

Erziehungskontextes (‚GEWK„, ‚GEWB„ und ‚GEWP„) keine direkte Diskriminanz hinsichtlich der 

späteren Delinquenz erzeugen können. Da aber der Koeffizient zum eigenen Gewaltverhalten, wie 

eben berichtet, signifikant ist, bedeutet das, dass die körperliche Gewalt im häuslichen 

Erziehungskontext damit immerhin indirekt für Erklärung des jeweiligen Delinquenzverhaltens 

bedeutsam ist.  

Daneben zeigt sich in dieser Zeile noch der positive, direkte Effekt des Alters auf die 

pädosexuelle Delinquenz (Modell 3, std.: 0,43; p<0,001). Das bedeutet, dass je älter ein Proband ist, 

desto größer ist auch dessen Chance, dass dieser zur Gruppe der pädosexuellen Delinquenten gehört. 

Darüber hinaus finden sich in Modell 3 bzgl. der abhängigen Variablen ‚PASE„ keine weiteren 

signifikanten Effekte. Das bedeutet, dass im Unterschied zum Analysedesign ADG3 hier das 

Rekrutierungsverfahren in keinem signifikant positiven Zusammenhang mit einer pädosexuellen 

Straftat steht (ADG3 - ‚REKRUT1„: Modell 3, std.: 0,21; p<0,001). Es bleibt damit auch für die 

Ergebnisse zum Analysedesign ADS3 festzuhalten, dass Hypothese H3 verworfen werden muss. 

Dennoch erlauben auch hier die Befunde die neuerliche Bestätigung der Hypothese H1. 
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Tabelle 4.4.4: SEM-Modelle Hypothese H3 - ADS3 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 

unstd. 

(SE) 

sig. 

 

std. 

(SE) 

unstd. 

(SE) 

sig. 

 

std. 

(SE) 

unstd. 

(SE) 

sig. 

 

std. 

(SE) 

AV PASE 
         PVIK 0,44 * 0,21 0,54 ** 0,27 0,53 ** 0,26 

 
(0,2) 

 
(0,1) (0,18) 

 
(0,09) (0,19) 

 
(0,09) 

EGEW -0,21 *** -0,36 -0,20 *** -0,35 -0,19 *** -0,33 

 
(0,05) 

 
(0,09) (0,05) 

 
(0,09) (0,06) 

 
(0,09) 

GEWK 0,06   0,11 0,06   0,10 0,05   0,09 

 
(0,13) 

 
(0,21) (0,12) 

 
(0,21) (0,13) 

 
(0,22) 

GEWB 0,04   0,07 0,05   0,10 0,05   0,10 

 
(0,1) 

 
(0,17) (0,09) 

 
(0,17) (0,09) 

 
(0,17) 

GEWP -0,02   -0,03 -0,03   -0,04 -0,02   -0,03 

 
(0,12) 

 
(0,15) (0,11) 

 
(0,15) (0,11) 

 
(0,14) 

ERZKONT1 0,33   0,15 - 
 

- - 
 

- 

 
(0,24) 

 
(0,11) - 

 
- - 

 
- 

ERZKONT2 0,63 * 0,23 - 
 

- - 
 

- 

 
(0,28) 

 
(0,1) - 

 
- - 

 
- 

ALTER 0,04 *** 0,42 0,04 *** 0,42 0,04 *** 0,43 

 
(0,01) 

 
(0,08) (0,01) 

 
(0,08) (0,01) 

 
(0,08) 

REKRUT1 -0,13   -0,05 -0,09   -0,04 -0,09   -0,03 

 
(0,21) 

 
(0,08) (0,21) 

 
(0,08) (0,21) 

 
(0,08) 

AV EGEW 
         PVIK 0,14   0,04 0,18   0,05 - 

 
- 

 
(0,24) 

 
(0,07) (0,24) 

 
(0,07) - 

 
- 

GEWK 0,38 ** 0,36 0,38 ** 0,37 0,42 ** 0,41 

 
(0,13) 

 
(0,11) (0,13) 

 
(0,11) (0,15) 

 
(0,13) 

GEWB 0,09   0,09 0,10   0,10 0,08   0,08 

 
(0,1) 

 
(0,1) (0,09) 

 
(0,09) (0,1) 

 
(0,1) 

GEWP -0,03   -0,02 -0,04   -0,03 -0,04   -0,03 

 
(0,14) 

 
(0,1) (0,14) 

 
(0,1) (0,14) 

 
(0,1) 

ERZKONT1 0,25   0,07 - 
 

- - 
 

- 

 
(0,28) 

 
(0,07) - 

 
- - 

 
- 

ERZKONT2 0,13   0,03 - 
 

- - 
 

- 

 
(0,39) 

 
(0,08) - 

 
- - 

 
- 

ALTER -0,04 ** -0,22 -0,04 ** -0,22 -0,04 ** -0,21 

 
(0,01) 

 
(0,07) (0,01) 

 
(0,07) (0,01) 

 
(0,07) 

REKRUT1 -0,20   -0,04 -0,22   -0,05 -0,22   -0,05 

 
(0,32) 

 
(0,07) (0,31) 

 
(0,07) (0,31) 

 
(0,07) 

Fitmaße 

         χ
2
  108,4 + 

 
  88,5 + 

 
  88,0 + 

 df 87 
 

71 
 

72 
 RMSEA 0,036 / KI90 0,000-0,055 0,036 / KI90 0,000-0,057 0,034 / KI90 0,000-0,056 

CFI 0,942 
  

0,947 
  

0,952 
  WRMR 0,414 

  
0,396 

  
0,401 

  N = 195; UG=128; KG=67; ***=p<0,001; **=p<0,01;*=p<0,05; +=p<0,10 

PASE: KG sind die Gewaltstraftäter (0) 

PVIK:   pädosexuelle Viktimisierung 
GEWK: erlebter körperlicher Missbrauch 

GEWB: beobachtet körperlicher Missbrauch  

GEWP: psychischer Missbrauch 

EGEW:  Eigenes Gewaltverhalten 

ERZKONT1:  Erziehungskontext max. Zerrüttung 
ERZKONT2:  Erziehungskontext mäßige Zerrüttung 

ALTER:  Alter zum Befragungszeitpunkt 

REKRUT1:  Rekrutierung durch JVA-Mitarbeiter 

Alter, die Gewaltdimensionen und die eigene Gewalt sind metrisch, der Rest 0-/1-kodiert; 0=nein/1=ja 
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Damit sind alle Koeffizienten dieser Ergebnistabelle besprochen. Um nun noch einen weiteren 

Einblick in die Wechselwirkung der bzw. zwischen den verschiedenen unabhängigen Variablen zu 

erhalten, werden im Anschluss wie schon in Design ADG3 zuvor noch die Korrelationen zwischen 

unabhängigen Variablen bzgl. des favorisierten Modells (Modell 3), die Faktorladungen der 

Indikatoren auf den latenten Konstrukten sowie die Fehlerkovarianzen zwischen den Indikatoren 

der jeweiligen Lebensphasen besprochen. 

2.) Erläuterung der Korrelationen, Faktorladungen und Fehlerkovarianzen - ADS3 

Wie bei Analysedesign ADG3 zuvor lassen sich hier wieder die starken Korrelationen zwischen den 

drei Variablen zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext beobachten (siehe Anhang H3-A3.1). 

Diese sind alle auf dem 0,1-prozentigen Signifikanzniveau als nicht zufällig zu bezeichnen und 

reichen von 0,65 bis 0,78. Damit entsprechen auch hier die im Rahmen der Schätzung des 

Strukturgleichungsmodells erzielten Korrelationen ziemlich genau denen, die sich bei der 

Schätzung des Messmodells ergeben haben (s.o.). In gleicher Weise wie im Analysedesign zuvor 

und auch bei den Vorbetrachtungen zu den Tests der Hypothesen H1 und H2 bestätigt sich damit 

wieder, dass Viktimisierungserfahrungen im häuslichen Erziehungskontext alles andere als ein 

eindimensionales Phänomen darstellen. Schließlich lassen sich auch hier die Koeffizienten sehr 

eindeutig dahingehend interpretieren, dass je größer das Ausmaß der Erfahrung einer spezifischen 

Gewaltform ist, desto größer auch das Ausmaß der Erfahrungen hinsichtlich der jeweils anderen 

beiden Gewaltbereiche ist.  

In gleicher Weise wie zuvor (ADG3) ist auch hier zu sehen, dass diese drei Gewaltdimensionen 

jede für sich auch mit der pädosexuellen Viktimisierung (‚PVIK„) korreliert sind und das bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent. In diesem Fall sind die Korrelationen insgesamt 

etwas schwächer, aber die stärksten Zusammenhänge liegen ebenfalls für die Dimensionen der 

psychischen und der körperlichen Gewalt vor (0,32 und 0,31).  

Daneben sind in diesem Analysedesign keine weiteren Korrelationen signifikant. Das bedeutet, 

dass die Variable zum Rekrutierungsverfahren und die Variable zum Alter mit den übrigen vier 

Variablen nicht korreliert sind. Damit unterscheidet sich das Analysedesign ADS3 an dieser Stelle 

zumindest etwas vom Analysedesign ADG3, bei dem die pädosexuelle Viktimisierung mit diesen 

beiden Variablen (0,14; 0,13; beide p<0,05), aber auch das Rekrutierungsverfahren mit dem Alter 

korreliert gewesen sind (0,35; p<0,01).  

Mit diesen Korrelationen bestätigt sich auch hier, dass es durchaus angemessen ist, die Variable 

zur psychischen Gewalt im Unterschied zu den beiden Variablen zum formalen Erziehungskontext 

(‚ERZKONT1„ und ‚ERZKONT2„) trotz fehlender signifikanter Koeffizienten bzgl. der beiden 

abhängigen Variablen in den finalen Schätzmodellen zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind nun 

auch im Fall des Analysedesigns ADS3 die Fitmaße der Schätzung für das um das latente Konstrukt 
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bzgl. der psychischen Gewalt reduzierte Modell 2 wieder schlechter als die Werte der drei 

berichteten Modelle 1 bis 3 (vgl. Anhang H3-A4), was die Berücksichtigung dieser dritten 

Gewaltdimensionen auch von empirischer Seite aus betrachtet stützt. 

Mit Blick auf die Faktorladungen des Strukturmodells des Analysedesign ADS3 lässt sich wie 

bei Analysedesign ADG3 zuvor auch hier anmerken, dass sich die Werte zwischen den einzelnen 

Indikatoren und den jeweiligen Konstrukten leicht „verschieben“ und manche Ladungen höher und 

manche etwas niedriger ausfallen als im einfachen Messmodell (vgl. Abschnitt 4.4.5). Demnach ist 

auch hier insgesamt zu konstatieren, dass alle Ladungen nach wie vor zu einem ausgesprochen 

zufriedenstellenden Ausmaß bei Werten von mindestens 0,64 bis 0,93 rangieren und die 

Irrtumswahrscheinlichkeit zudem nie größer ausfällt als 0,1 Prozent. Damit kann auch hier von 

einer durchweg sehr guten Abbildung der vier latenten Konstrukte gesprochen werden. 

Mit Blick auf die Fehlerkovarianzen ist zu beobachten, dass diese für die Beziehungen zwischen 

den Indikatoren der Lebensphasen 1 und 3 mit Werten von 0,38 bis 0,78 im Vergleich zum 

Messmodell, mit Ausnahme der hier genannten höchsten Korrelationen, nur geringfügig von den 

dort vorliegenden Zahlenwerten abweichen (vgl. Abschnitt 4.4.5). Der einzige Unterschied ergibt 

sich für die Fehlerkovarianzen zwischen den Indikatoren der zweiten Lebensphase. Hier kommt 

eine weitere Korrelation hinzu (zwischen GEWk und GEWp), die im Messmodell noch nicht 

signifikant gewesen ist, sich aber dort bereits über eine marginale Signifikanz (p<0,10) angedeutet 

hat. Entsprechend sind diese Änderungen bei den Fehlerkovarianzen weit weniger bedeutsam, als 

dies noch für das Analysedesign ADG3 der Fall gewesen ist. Zudem ist auch hier das Ausmaß der 

Fehlerkovarianzen nicht sonderlich überraschend, vor allen Dingen deshalb, weil nach wie vor 

analytisch (Fehlerkovarianzen werden nur innerhalb der gleichen Lebensphasen erlaubt; vgl. 

Abschnitt 4.4.5) wie empirisch (die Koeffizienten der Fitmaße) die Angemessenheit dieser 

Modellspezifikation indiziert ist. 

Damit kann insgesamt auch für die Ergebnisse bzgl. der Modelle 1 bis 3 festgehalten werden, 

dass erstens, der Mediatoreffekt des eigenen Gewaltverhaltens für pädosexuelle 

Viktimisierungserfahrungen nicht belegt werden kann. Dass zweitens, ein indirekter Effekt 

zwischen der körperlichen Gewalt im häuslichen Erziehungskontexts und einer späteren 

Gewaltdelinquenz über den Weg des eigenen Gewaltverhaltens identifiziert werden kann. Auch hier 

handelt es sich nicht um einen Mediatoreffekt, denn wie bereits bei Design ADG3 zuvor ergibt sich 

weder für ein separat spezifiziertes Strukturgleichungsmodell (vgl. Anhang H3-A4), noch für die 

Ergebnisse der Analysen zur Hypothese H1 und H2 ein signifikanter Koeffizient für die körperliche 

Gewalt im Erziehungskontext auf die Delinquenz. Damit ist eine der erforderlichen Grundlagen für 

das Vorliegen eines Mediatoreffekts nicht gegeben. Nichtsdestotrotz lässt sich drittens und letztens 

festhalten, dass mit den Ergebnissen hier auch wieder die Befunde des Tests der Hypothese H1 
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bestätigt werden können. Es bleibt abzuwarten, ob die Ergebnisse bzgl. des nachfolgenden 

Analysedesigns diese Befunde in gleicher Weise bestätigen oder widerlegen werden. 

4.4.6.3 Erläuterung der Analyseergebnisse zum Analysedesign H3 – ADGS3 

An dieser Stelle folgt abschließend die Besprechung der Ergebnisse zu Analysedesign ADGS3 

(Vergleichsgruppe der pädosexuellen Delinquenten und der kombinierten Kontrollgruppe aus 

adultsexuellen und Gewaltstraftätern). Die zentrale abhängige Variable ist die Variable 

‚PAGESE„ (‚PAGESE„=1 entspricht den pädosexuellen Delinquenten). Zunächst werden wieder 

die Ergebnisse für die abhängigen Variable ‚PAGESE„ und ‚EGEW„ erläutert (unter „1.) 

Erläuterung der Ergebnisse für die abhängigen Variablen ‚PASE„ und ‚EGEW„“). Danach folgen 

die Ausführungen zu den Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen, den Faktorladungen 

sowie den Fehlerkovarianzen (unter „2.) Erläuterung der Korrelationen, Faktorladungen und 

Fehlerkovarianzen“). Weil dieses Analysedesign hauptsächlich zu Validierungszwecken dient, 

fallen hier anders als bei den beiden Analysedesigns zuvor die Erläuterungen der Ergebnisse relativ 

knapp aus. Im Großen und Ganzen werden nur Abweichungen von den bisherigen Ergebnissen 

thematisiert. 

1.) Ergebnisse für die abhängigen Variablen ‚PAGE‘ und ‚EGEW‘ - ADGS3 

Zu Beginn kann auch für Design ADGS3 festgehalten werden, dass Modell drei die beste 

Anpassung an die Daten darstellt. Das hängt auch in diesem Fall u.a. damit zusammen, dass sich 

der postulierte Mediatoreffekt bzgl. der Variablen zum eigenen Gewaltverhalten nicht einstellt 

(siehe Tabelle 4.4.5). Daher werden auch hier im Folgenden nur die Kenngrößen und Koeffizienten 

zu Modell drei besprochen.  

Von besonderer Bedeutung für die inhaltliche Interpretation der Ergebnisse sind nun wie bei den 

beiden Analysen zuvor wieder die Werte der Fitmaße. Diese unterscheiden sich nur geringfügig von 

den Werten, welche im Rahmen der Schätzungen zum Design ADG3 erzielt worden sind. Das 

bedeutet, dass hier für fast alle Kenngrößen unproblematische Werte vorliegen: „Fast alle“, denn 

der CFI indiziert mit einem Wert von 0,948 bei Anlegen des strengeren Schwellenwertes von 0,95 

die Ablehnung der Annahme einer sehr guten Passung des Modells. Bevor dieses Ergebnis 

diskutiert wird, wird noch ein Blick auf die übrigen Fit-Werte geworfen. So indiziert der RMSEA-

Wert von 0,036 sowie die obere Schwelle des Konfidenzintervalls bzgl. desselben von 0,050 

eindeutig einen sehr guten Fit (vgl. Abschnitt 4.4.1.4). Und auch der WRMR-Koeffizient zeigt hier 

mit 0,451 deutlich eine gute Passung des Modells an. Der Vollständigkeit halber sei hier zudem 

noch auf den Wert des Quotienten aus χ
2 

und den Freiheitsgraden (df) eingegangen, der mit 1,47 

ebenfalls deutlich unter der Schwelle von 2,0 liegt. Damit indizieren drei von vier Maßen eine sehr 

gute Passung, während das vierte Maß nur minimal den Grenzwert für einen sehr guten Fit 
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unterschreitet. Daher wird an dieser Stelle die Passung des Modells als unproblematisch beurteilt 

(ein Diskussion dieser Entscheidung findet im abschließenden Diskussionsteil in Abschnitt 4.4.7 

statt) und die Koeffizienten nachfolgend, wie auch anschließend die Korrelationen, Faktorladungen 

und Fehlerkovarianzen, ohne Vorbehalt interpretiert. 

Für die Kausaleffekte ergibt sich nun das aus den Ergebnissen zu den beiden zuvor angestellten 

Analysen bekannte Bild. Mit Blick auf das hypothesenrelevante zweite Kausalmodelle (AV ist 

‚EGEW„) haben wieder zwei der drei Dimensionen der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext 

(bei ADS3 ist es nur eine) einen Einfluss auf das Gewaltverhalten, welches seinerseits die 

Wahrscheinlichkeit einer pädosexuellen Delinquenz verringert (siehe erstes Kausalmodell; AV 

‚PAGESE„). Damit zeigt sich wieder der Befund, dass zumindest zwei der drei Gewaltdimensionen 

des häuslichen Erziehungskontextes (bei ADS3 nur eine) auf indirekte Weise in einem signifikant 

negativen Zusammenhang mit der späteren Delinquenz stehen.  

Daneben lässt sich auch aus dieser Modellschätzung keine Unterstützung für die Hypothese H3 

ableiten, die schließlich den mediierenden Einfluss des eigenen Gewaltverhaltens postuliert. Denn 

auch hier findet sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen der pädosexuellen Viktimisierung 

und dem eigenen gewalttätigen Verhalten. Bezüglich des ersten Kausalmodells (AV ist hier 

‚PAGESE„) stellen sich wieder sowohl der positive Effekt der pädosexuellen Viktimisierung 

(Modell 3, std.: 0,26; p<0,001) als auch der negative Effekt des eigenen Gewaltverhaltens auf die 

spätere pädosexuelle Straftäterschaft ein (Modell 3, std.: -0,33; p<0,001). Ebenso bleiben die drei 

Gewaltdimensionen des häuslichen Erziehungskontextes ohne direkten Effekt auf die abhängige 

Variable PAGESE und damit zumindest unerheblich für die „direkte“ Erklärung des späteren 

Delinquenzverhaltens. Mit Blick auf beide Kausalmodelle zeigen die Kontrollvariablen ähnliche 

Zusammenhänge wie in Design ADG3. Mit diesen Ergebnissen lassen sich die zuvor identifizierten 

Befunde ohne weiteres validieren. Anschließend folgt nun noch die Besprechung der Korrelationen, 

Faktorladung sowie der Fehlerkovarianzen. 
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Tabelle 4.4.5: SEM-Modelle Hypothese H3 - ADGS3 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 

unstd. 

(SE) 

sig. 

 

std. 

(SE) 

unstd. 

(SE) 

sig. 

 

std. 

(SE) 

unstd. 

(SE) 

sig. 

 

std. 

(SE) 

AV PAGESE 
         PVIK 0,53 *** 0,24 0,57 *** 0,26 0,57 *** 0,26 

 
(0,13) 

 
(0,06) (0,12) 

 
(0,06) (0,13) 

 
(0,06) 

EGEW -0,18 *** -0,33 -0,18 *** -0,33 -0,18 *** -0,33 

 
(0,04) 

 
(0,08) (0,04) 

 
(0,08) (0,04) 

 
(0,08) 

GEWK 0,05   0,09 0,04   0,07 0,04   0,08 

 
(0,08) 

 
(0,14) (0,08) 

 
(0,14) (0,08) 

 
(0,14) 

GEWB -0,03   -0,04 0,00   0,00 0,00   0,00 

 
(0,08) 

 
(0,12) (0,07) 

 
(0,11) (0,07) 

 
(0,11) 

GEWP 0,10   0,12 0,09   0,11 0,09   0,11 

 
(0,1) 

 
(0,13) (0,1) 

 
(0,13) (0,11) 

 
(0,13) 

ERZKONT1 0,21   0,10 - 
 

- - 
 

- 

 
(0,14) 

 
(0,07) - 

 
- - 

 
- 

ERZKONT2 0,21   0,08 - 
 

- - 
 

- 

 
(0,15) 

 
(0,06) - 

 
- - 

 
- 

ALTER 0,04 *** 0,39 0,04 *** 0,38 0,04 *** 0,38 

 
(0,01) 

 
(0,06) (0,01) 

 
(0,06) (0,01) 

 
(0,06) 

REKRUT1 0,29 * 0,14 0,27 * 0,13 0,27 * 0,13 

 
(0,12) 

 
(0,06) (0,12) 

 
(0,06) (0,12) 

 
(0,06) 

AV EGEW 
         PVIK -0,09   -0,02 -0,06   -0,02 - 

 
- 

 
(0,21) 

 
(0,05) (0,21) 

 
(0,05) - 

 
- 

GEWK 0,30 ** 0,28 0,29 ** 0,27 0,31 ** 0,29 

 
(0,1) 

 
(0,09) (0,1) 

 
(0,09) (0,11) 

 
(0,09) 

GEWB 0,29 ** 0,25 0,27 *** 0,25 0,27 *** 0,25 

 
(0,09) 

 
(0,08) (0,08) 

 
(0,07) (0,08) 

 
(0,07) 

GEWP -0,09   -0,06 -0,08   -0,05 -0,11   -0,08 

 
(0,13) 

 
(0,09) (0,13) 

 
(0,09) (0,15) 

 
(0,1) 

ERZKONT1 0,11   0,03 - 
 

- - 
 

- 

 
(0,2) 

 
(0,05) - 

 
- - 

 
- 

ERZKONT2 0,14   0,03 - 
 

- - 
 

- 

 
(0,25) 

 
(0,05) - 

 
- - 

 
- 

ALTER -0,05 *** -0,31 -0,06 *** -0,31 -0,06 *** -0,31 

 
(0,01) 

 
(0,05) (0,01) 

 
(0,05) (0,01) 

 
(0,05) 

REKRUT1 -0,45 * -0,12 -0,46 * -0,12 -0,46 * -0,12 

 
(0,19) 

 
(0,05) (0,19) 

 
(0,05) (0,18) 

 
(0,05) 

Fitmaße 

         χ
2
  157,5 *** 

 
 107,7 * 

 
 105,7 * 

 df 87 
 

71 
 

72 
 RMSEA 0,047 / KI90 0,035-0,059 0,038 / KI90 0,022-0,051 0,036 / KI90 0,020-0,050 

CFI 0,905 
  

0,944 
  

0,948 
  WRMR 0,539 

  
0,450 

  
0,451 

  N = 367; UG=128; KG=239; ***=p<0,001; **=p<0,01;*=p<0,05; +=p<0,10 

PAGESE: KG ist die kombinierte Gruppe (0) 

PVIK:   pädosexuelle Viktimisierung 
GEWK: erlebter körperlicher Missbrauch 

GEWB: beobachtet körperlicher Missbrauch  

GEWP: psychischer Missbrauch 

EGEW:  Eigenes Gewaltverhalten 

ERZKONT1:  Erziehungskontext max. Zerrüttung 
ERZKONT2:  Erziehungskontext mäßige Zerrüttung 

ALTER:  Alter zum Befragungszeitpunkt 

REKRUT1:  Rekrutierung durch JVA-Mitarbeiter 

Alter, die Gewaltdimensionen und die eigene Gewalt sind metrisch, der Rest 0-/1-kodiert; 0=nein/1=ja 
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2.) Erläuterung der Korrelationen, Faktorladungen und Fehlerkovarianzen - ADGS3 

Die Korrelationen zwischen den drei Gewaltdimensionen des häuslichen Erziehungskontextes 

weisen auch hier im Vergleich zum zuvor geschätzten Messmodell weitgehend unveränderte Werte 

auf (s.o.). Ebenso indizieren hier die durchweg positiven Korrelationen zwischen der pädosexuellen 

Viktimisierung und den drei Gewaltdimensionen des häuslichen Erziehungskontextes, eine enge 

Verbindung der verschiedenen Viktimisierungsformen. Wie bereits beim Analysedesign ADG3 

findet sich auch hier bzgl. der Kontrollvariable Alter lediglich die positive Korrelation mit einer 

pädosexuellen Viktimisierung. Ebenfalls wie in Analyse ADG3 zuvor hat Alter zudem einen 

Einfluss auf die beiden abhängigen Variablen. 

Anders als bei den beiden Analysedesigns ADG3 und ADS3 zuvor ist für die Faktorladungen 

des Strukturmodells von Analysedesign ADGS3 zu konstatieren, dass sich diese insgesamt 

tendenziell verschlechtern (siehe Anhang H3-A3.1). Allerdings resultiert auch in diesem Fall kein 

substantielles Problem für Abbildung der latenten Konstrukten durch die manifesten Indikatoren. 

Letztere laden immer noch in hohem Maß auf Ersteren mit Werte zwischen 0,63 bis 0,97. Die 

Faktorladungen sind jeweils signifikant bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent. 

Wirft man nun noch einen Blick auf die vollstandardisierten Fehlerkovarianzen, ist festzuhalten, 

dass diese wie auch in den Designs ADG3 und ADS3 zuvor für die Beziehungen zwischen den 

Indikatoren der Lebensphasen 1 und 3 mit Werten von 0,40 bis 0,73 im Vergleich zum Messmodell 

leicht ansteigen (vgl. Abschnitt 4.4.5). Ebenso findet sich ein Unterschied zwischen dem Struktur- 

und dem Messmodell für die Fehlerkovarianzen zwischen den Indikatoren der zweiten Lebensphase. 

Hier werden die Fehlerkovarianzen aller Indikatoren der zweiten Lebensphase bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent (zwischen EGK2 und EGB2: 0,49; zwischen EGP2 

und EGK2: 0,62) bzw. kleiner fünf Prozent (zwischen EGP2 und EGB2: 0,28) signifikant. Wie in 

den beiden Analysen zuvor bereits erörtert wurde, ist dieser Sachverhalt weder überraschend noch 

besonders problematisch, da dieser analytisch begründet werden kann (Fehlerkovarianzen werden 

nur innerhalb der gleichen Lebensphasen erlaubt; vgl. Abschnitt 4.4.5). Allerdings ergeben sich hier 

im Unterschied zu den beiden Analysen zuvor empirisch (die Koeffizienten der Fitmaße) zumindest 

in gewisser Weise Probleme, wie es der CFI mit dem etwas zu geringen Wert bereits indiziert hat. 

Aus diesen Befunden lässt sich für die hier berichteten Ergebnisse festhalten, dass erstens, der 

Mediatoreffekt des eigenen Gewaltverhaltens für pädosexuelle Viktimisierungserfahrungen auch 

bei diesem Design nicht belegt werden kann. Zweitens, konnte auch hier ein indirekter Effekt 

zwischen der körperlichen Gewalt im häuslichen Erziehungskontexts und einer späteren 

Gewaltdelinquenz über den Weg des eigenen Gewaltverhaltens identifiziert werden. In gleicher 

Weise wie bei den beiden Analysen zuvor handelt es sich hierbei jedoch nicht um einen 

Mediatoreffekt. Denn auch hier kann sowohl auf ein separat spezifiziertes 
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Strukturgleichungsmodell (vgl. Anhang H3-A4) als auch auf die Ergebnisse der Analysen zur 

Hypothese H1 und H2 verwiesen werden, die in keinem Fall einen signifikanten Koeffizienten für 

eine der Gewaltdimensionen im häuslichen Erziehungskontext auf die Delinquenz ausweisen. Ohne 

einen solchen Effekt kann auch kein Mediatoreffekt vorliegen. Drittens kann zudem festgehalten 

werden, dass mit den hier vorliegenden Ergebnissen erneut die Befunde des Tests der Hypothese 

H1 bestätigt werden können. Im abschließenden Diskussionsteil werden nun noch einmal alle 

kritischen Aspekte der vorliegenden Analysen aufgegriffen und diskutiert. 

 

4.4.7 Diskussion der Ergebnisse –Hypothese H3 

An dieser Stelle werden die zuvor erzielten Befunde ausführlich diskutiert und mit Blick auf die zu 

überprüfende Hypothese beurteilt. Dazu werden zunächst die Hypothese benannt und die 

Operationalisierungen der Variablen und vor allen Dingen der latenten Konstrukte nochmals kurz 

dargelegt (Abschnitt 4.4.7.1). Danach folgt die Erläuterung der Modellierung des Tests (Abschnitt 

4.4.7.2). Anschließend wird die Bewertung des Ergebnisses dieser Tests vorgenommen (Abschnitt 

4.4.7.3). Abschließend wird das Fazit über die berichteten Befunde gezogen (Abschnitt 4.4.7.4).  

4.4.7.1 Die Hypothesen und deren Operationalisierung 

Im Rahmen der hier berichteten Analysen wurde eine Annahme getestet, die aus den Ergebnissen 

zu den beiden vorigen Hypothesen H1 und H2 abgeleitet worden ist. Dabei handelt es sich um die 

Annahme, dass ein übermäßiges Gewaltverhalten in der Folge einer pädosexuellen 

Missbrauchserfahrung dazu führen kann, dass diese Erfahrungen in einer aktiven Art und Weise 

verarbeitet werden können. Die Folge davon, so die Annahme weiter, ist, dass die im Rahmen 

dieser sexuellen Missbrauchserfahrungen erlebten Handlungsmodelle nicht übernommen werden 

und daher auch eine pädosexuelle Delinquenz weniger wahrscheinlich wird (zu weiteren 

Ausführungen dazu siehe Abschnitt 3.1.4). Das übermäßig gewalttätige Verhalten hätte in diesem 

Falle also den Charakter einer Mediatorvariablen (vgl. Einleitung Abschnitt 4.4). Die diesem 

Wirkungszusammenhang zugehörige Hypothese H3 lautet demnach wie folgt: 

H3: "Männliche Opfer pädosexueller Viktimisierung haben nur dann ein erhöhtes Risiko 

im Erwachsenenalter ein pädosexuelles Delikt anstatt eines anderen Gewalt- oder 

Sexualdeliktes zu begehen, wenn sie die Opfererfahrungen nicht über 

Gewaltausübung verarbeitet haben." 

Umgesetzt wurde der Hypothesentests unter Verwendung eines Strukturgleichungsmodells. Für das 

eigene Gewaltverhalten ist ein latentes Konstrukt zur Anwendung gekommen, welches sich aus drei 

lebensphasenspezifischen Indikatoren zusammensetzt. Diese geben dabei jeweils an, wie oft der 

Proband bzgl. der sieben Einzelitems (verschiedene Gewalthandlungen) in Relation zur übrigen 

Stichprobe übermäßig häufig gewalttätig gewesen ist (für eine genauere Erläuterung siehe Anhang 
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H3-A1). Insgesamt stellt damit das Konstrukt die Bilanz des Gewaltverhaltens über den gesamten 

Sozialisationszeitraum (6. bis 18. Lebensjahr) dar. Dabei indizieren höhere Werte, dass der Proband 

sich insgesamt zu einem höheren Ausmaß gewalttätig verhalten hat. Die im Rahmen des Tests der 

Messmodelle erzielten Ergebnisse indizieren zudem (und hier insbesondere die sehr hohen 

Faktorladungen), dass das latente Konstrukt zum eigenen Gewaltverhalten mit den verwendeten 

Indikatoren sehr gut abgebildet werden kann (vgl. Abschnitt 4.4.5). 

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Operationalisierung des eigenen Gewaltverhaltens von 

der Operationalisierung, wie sie beim Test der Hypothese H2.2 verwendet worden ist, auf zweierlei 

Art abweicht. Erstens, handelt es sich hier um ein mit kontinuierlichen Indikatoren abgebildetes, 

latentes Konstrukt und nicht um einen dichotomisierten, additiven Index (verfahrensbedingt ist 

ersteres nur bei Anwendung der SEM möglich). Zweitens, wurde beim Test der Hypothese H2.2 

auch der Zeitpunkt der pädosexuellen Viktimisierung berücksichtigt. Das ist dort möglich gewesen, 

weil alle Probanden, die in den Analysen berücksichtigt wurden, Opfer einer pädosexuellen 

Viktimisierung gewesen sind. Dies ist beim Test der Hypothese H3 eben nicht der Fall, weshalb 

zeitpunkt- bzw. lebensphasenrelative Vergleiche des eigenen Gewaltverhaltens zwischen den 

Probanden, bei welchen der Zeitpunkt der ersten pädosexuellen Viktimisierung relevant ist, nicht 

möglich sind (bzgl. der Operationalisierungen des eigenen Gewaltverhaltens im Rahmen der 

Hypothese H2.2, vgl. Anhang H2-A1.2).  

Dementsprechend muss hier bereits eine erste Einschränkung mit Blick auf die unmittelbare 

Umsetzung des Analysedesigns zur Hypothese H2.2 mit dem Analysedesign der Hypothese H3 

gemacht werden. Darüber hinaus unterscheiden sich selbstverständlich auch die Analysestichproben 

der beiden Tests, weshalb der Vergleich der Ergebnisse beider Untersuchungen zusätzlich erschwert 

wird. Folglich ist Vorsicht geboten, wenn Bezüge zwischen den Testergebnissen zur Hypothese 

H2.2 und der Hypothese H3 hergestellt werden sollen. Dementsprechend stellt die abschließende 

Bewertung des Hypothesentests hier einerseits auf die unmittelbaren Ergebnisse für die Hypothese 

H3 und andererseits die Bedeutung dieser für die Hypothese H2.2 ab. 

4.4.7.2 Modellierung und Ergebnisse 

Ein großer Vorzug der SEM, der für den Test dieser Hypothese H3 auch dringend benötigt wird, ist, 

dass damit Kausalstrukturen zwischen den Variablen abgebildet werden können. Für den Test eines 

Mediators ist eben das erforderlich. Es muss nämlich gezeigt werden können, dass der Einfluss 

einer Variablen X (hier die pädosexuelle Viktimisierung bzw. ‚PVIK„) auf eine Variable Y (hier die 

pädosexuelle Delinquenz bzw. je nach Analysedesign ‚PAGE„, ‚PASE„ oder ‚PAGESE„) unter 

Berücksichtigung der Variablen Z (hier das eigene Gewaltverhalten bzw. ‚EGEW„) verschwindet 

bzw. sich verringert. Und dazu muss die Mediatorvariable in der Modellierung zwischen den Effekt 
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der X-Variablen unter Y-Variablen gesetzt werden können, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des 

direkten Effektes der X-Variablen auf die Y-Variable. Erfolgt dann in einem zweiten Modell noch 

der Nachweis, dass die X-Variable unter Ausschluss der Z-Variablen einen Einfluss auf die Y-

Variable hat, ist der Mediatoreffekt nachgewiesen (die diesbezüglichen Modelle finden sich im 

Anhang, wurden bei den Analysen aber nicht explizit besprochen, sondern nur erwähnt). Genau auf 

diese Art und Weise wurden das Modell bzw. die Modelle zum Test des Mediatoreffekts 

spezifiziert.  

Um die Vergleichbarkeit mit den bisherigen Analysen so hoch wie möglich zu halten, sind 

daneben noch die Variablen zu den Alternativhypothesen (in Modell 1 alle, in den übrigen 

Modellen fehlen die Variablen zum formalen Erziehungskontext) sowie die Kontrollvariablen zum 

Alter und zu einem der drei Rekrutierungsverfahren (auch hier wird wie beim Test der Hypothese 

H2 auf weitere Variablen zum Rekrutierungsverfahren sowie zu den Bundesländern verzichtet, um 

die Modellkomplexität möglichst gering zu halten) in den Modellen enthalten. Das bedeutet, dass 

die erzielten Effekte unter vergleichbaren Randbedingungen zustande kommen, mit der Ausnahme, 

dass hier mit kontinuierlichen Indikatoren abgebildete, latente Konstrukte im Unterschied zu 

dichotomisierten Indizes verwendet werden. 

Ein weiterer Unterschied zu den vorigen Analysen ist, dass hier keine sequentielle 

Modellschätzung vorgenommen wird, sondern drei bzw. vier Alternativmodelle berechnet worden 

sind. Der Grund dieses Vorgehens ist, dass hier vollständige Modellierungen miteinander 

verglichen werden sollen, um feststellen zu können, welches der vier Modelle sowohl empirisch die 

beste Passung auf die Daten erzeugt (erkennbar anhand der Fitmaße) als auch analytisch, inhaltlich 

die größte Plausibilität aufweist (aufgrund sachlogischer Überlegungen). So kann es durchaus sein, 

dass ein Modell, in welchem der Mediatoreffekt des eigenen Gewaltverhaltens spezifiziert worden 

ist (Modelle 1, 2 und 2'), zwar einen guten Fit aufweist, aber einer der in diesem Zusammenhang 

notwendigen Effekte ausbleibt. In diesem Fall wäre ein anderes Modell, das mit Blick auf die 

Gütemaße ein vergleichbares Ergebnis erzeugt, diesen Effekt aber nicht spezifiziert, aus 

analytischer Sicht zu bevorzugen. Denn in einem solchen wird kein Effekt spezifiziert, der faktisch 

nicht vorliegt. Daher wäre ein solches Modell analytisch-empirisch eine bessere Abbildung des 

untersuchten Sachverhaltes. 

Die Ergebnisse hinsichtlich aller drei Analysedesigns indizieren nun genau das. Alle Modelle, 

die einen Mediatoreffekt berücksichtigen, indizieren, dass der Zusammenhang zwischen der 

pädosexuellen Viktimisierung und dem eigenen Gewaltverhalten nicht vorliegt. Das ist aber eine 

der notwendigen Bedingungen, um von einem Mediatoreffekts sprechen zu können. Darüber hinaus 

sind diese Modelle allesamt mit Blick auf die empirischen Kenngrößen nicht besser, sondern 

tendenziell sogar schlechter als Modell 3, welches ebendiesen Mediatoreffekt nicht spezifiziert. Das 
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bedeutet, dass in keinem der drei Analysedesigns gezeigt werden kann, dass der im Rahmen der 

Hypothese H3 postulierte Mediatoreffekt des eigenen Gewaltverhaltens vorliegt. Eine 

abschließende Beurteilung wird im nächsten Abschnitt vorgenommen, in welchem noch einmal die 

Problematik der recht hohen Fehlerkovarianzen sowie der nicht vollständig zufriedenstellenden 

Fitmaße bzgl. der Modelle des Analysedesigns ADGS3 besprochen werden. 

4.4.7.3 Beurteilung der Hypothesentests 

Wie im vorausgegangenen Abschnitt angesprochen worden ist, ist für eine abschließende 

Beurteilung der Hypothesentests noch einmal die Diskussion zweier Aspekte notwendig. Das sind 

einerseits das Problem der Fehlerkovarianzen und andererseits das Problem eines in einem 

Analysedesign nicht vollkommen zufriedenstellenden Fit-Wertes. 

Die Einführung der Fehlerkovarianzen zwischen den Indikatoren der drei verschiedenen 

Gewaltdimensionen ist in Abschnitt 4.4.5 zur Erstellung der Messmodelle ausführlich diskutiert 

worden. Dabei wurde angemerkt, dass das Zulassen der Fehlerkovarianzen zwischen Indikatoren, 

die unterschiedliche Dimensionen der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext bzgl. des gleichen 

Zeitraums (die gleichen Lebensphasen) abbilden, sich schon aus sachlogischen Gründen 

(Erinnerungsleistungen, ähnliche Randbedingungen unter denen die entsprechenden 

Gewalterfahrungen gemacht worden sind etc.) förmlich aufdrängt. Auch beim Test der 

Messmodelle hat sich gezeigt, dass zufriedenstellende Fit-Werte nur dann erreicht werden, wenn 

diese analytisch „sinnvollen“ Fehlerkovarianzen gestattet werden (vgl. Abschnitt 4.4.5). Somit kann 

sowohl von empirischer wie von analytischer Perspektive aus betrachtet, die Modellierung dieser 

Fehlerkovarianzen nicht nur als angemessen, sondern auch als erforderlich bezeichnet werden. 

Letztlich zeigen auch die Ergebnisse der Modellschätzungen, dass unter Berücksichtigung dieser 

Fehlerkovarianzen zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden können: mit einer Ausnahme, auf 

die im nächsten Abschnitt eingegangen wird. 

Bei dieser Ausnahme handele sich um die CFI-Werte, die im Rahmen der Analysen zum Design 

ADGS3 ermittelt werden. Diese liegen für alle drei bzw. vier der geschätzten Modelle deutlich 

(Modell 1: 0,905) bis sehr knapp (Modell 3: 0,948) unter der (etwas strengeren) Schwelle von 0,95. 

In Abschnitt 4.4.1.2 wurde bereits angesprochen, dass sich auch eine etwas niedrigere Schwelle von 

0,90 in der Literatur findet, ab welcher die bzgl. des Modells ermittelte Passung als angemessen 

beurteilt wird. Wie so oft ist also die Beurteilung des jeweils vorliegenden Schätzerfolges auch eine 

Frage der Auslegung statistischer Konventionen. Im vorliegenden Fall wird also der strengere CFI-

Schwellenwert knapp verfehlt. Allerdings indizieren alle anderen drei bzw. vier Gütemaße eine sehr 

gute Passung des spezifizierten Modells auf die vorliegenden Daten (χ
2
/df =1,47<2; RMSEA 

=0,036<0,06; KI90-RMSEA=0,020-0,050<0,10; WRMR=0,451<0,9; die Werte beziehen sich alle 
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auf Modell 3). Unter jenen Voraussetzungen ist es schwer, diesem dritten Modell eine angemessene 

Passung auf die Daten abzusprechen. Daher wird für das abschließende Fazit Modell 3 unabhängig 

vom betrachteten Analysedesign als angemessene Abbildung der vorliegenden empirischen Daten 

behandelt.  

Diese Entscheidung hat jedoch keinen Einfluss auf die finale Beurteilung des hier 

vorgenommenen Hypothesentests. Denn Modell 3 ist schließlich nicht das Modell, mit dem der von 

der Hypothese postulierte Mediatoreffekt des eigenen Gewaltverhaltens getestet wird. Das bedeutet 

auch, dass die Entscheidung für jenes als das beste Modell gleichermaßen impliziert, dass das 

Modell, welches den Mediatoreffekt in der Spezifikation enthält, eine schlechtere Abbildung der 

empirischen Daten als zuvor genanntes darstellt. Damit kann die Wahl von Modell 3 unmittelbar als 

Ablehnung der Hypothese H3 verstanden werden. Mehr noch, auch in keinem der übrigen Modelle, 

die den Mediatoreffekt spezifiziert haben, zeigt sich dieser aus statistischer Perspektive als 

annehmbar.
139

 Das kommt darin zum Ausdruck, dass in keinem der Modelle die pädosexuelle 

Viktimisierung einen Einfluss auf das eigene Gewaltverhalten hat. Das alles bedeutet nun schlicht 

und ergreifend, dass mit den im Rahmen dieser Analysen erzielten Ergebnissen die Hypothese H3 

zu verwerfen ist. Der Einfluss einer pädosexuellen Viktimisierung auf eine spätere pädosexuelle 

Delinquenz wird nicht durch ein erhöhtes Gewaltverhalten der Probanden interveniert. Folglich 

muss der hier gefundene negative Effekt, den das eigene Gewaltverhalten auf eine pädosexuelle 

Delinquenz ausübt anders erklärt werden. Eine mögliche Erklärung wird u.a. im nachfolgenden 

Fazit gegeben. 

4.4.7.4 Fazit 

In diesem den Hypothesenbericht zu Hypothese H3 abschließenden Abschnitt werden noch einmal 

drei Aspekte der vorausgegangen Analysen aufgegriffen. Dabei werden 1.) noch einmal die 

Befunde zusammengefasst, die sich unabhängig vom jeweiligen Analysedesign eingestellt haben. 

Darauf folgt 2.) die Einordnung der Befunde zur Hypothese H2.2 im Lichte der Ergebnisse zu den 

Analysen zur Hypothese H3. Schließlich wird 3.) in Abgrenzung zur Bewertung der 

Zusammenhänge dieser beiden Hypothesen eine Erklärung des negativen Zusammenhangs 

zwischen dem eigenen Gewaltverhalten und der pädosexuellen Delinquenz entwickelt. Hier folgt 

nun der Überblick über die Befunde. 

1.) Überblick über die Befunde 

Zusammenfassend kann für alle drei Analysedesigns festgehalten werden, dass sich folgende drei 

Befunde in jedem Fall eingestellt haben. Einerseits musste die Hypothese H3 in allen Analysen 

                                                      
139

 Diese weisen zwar einen schlechteren Fit als das beste Modell auf, dennoch erlauben die jeweils vorliegenden 

Kenngrößen eine Diskussion derselben. 
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verworfen werden. Das bedeutet, dass der positive Zusammenhang einer pädosexuellen 

Viktimisierung auf eine spätere pädosexuelle Delinquenz nicht durch eigenes gewalttätiges 

Verhalten interveniert wird. Andererseits kann aufgrund der vorgenommenen SEM die 

Wirkungsweise der Sozialisationsbedigungen bzgl. des eigenen Gewalt- und Delinquenzverhaltens 

genauer beschrieben werden. Denn wie sich in den hier durchgeführten Analysen gezeigt hat, 

wirken eine (ADS3) bzw. zwei (ADG3 und ADGS3) der drei Dimensionen der Gewalt im 

häuslichen Erziehungskontext direkt auf das eigene Gewaltverhalten und damit indirekt über dieses 

vermittelt auf die spätere Delinquenz ein. Dieser direkte Effekt fällt dabei immer positiv aus, was 

bedeutet, dass das vermehrte Erleben körperlicher oder beobachteter Gewalt in einem positiven 

Zusammenhang mit einem höheren Ausmaß an eigenem Gewaltverhalten steht. Aufgrund des 

negativen Effekts, den das eigene Gewaltverhalten auf eine pädosexuelle Delinquenz ausübt (eine 

Erklärung folgt im übernächsten Abschnitt), ergibt sich damit für die beiden Gewaltendimensionen 

(eine im Fall des Designs ADS3) ein indirekter Effekt, der immer negativ bzgl. einer pädosexuellen 

Delinquenz und damit immer positiv bzgl. einer Gewalt oder adultsexuellen Straftat wirkt.  

Das eigene Gewaltverhalten stellt in diesem Fall jedoch keinen Mediator für die körperliche und 

die beobachtete Gewalt
140

 im häuslichen Erziehungskontext dar. Denn hierfür müsste/n die 

Dimension/en der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext in einem Test ohne Mediatorvariable 

(das eigene Gewaltverhalten) ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf die Delinquenz haben. Wie 

sich jedoch in den Analysen zur Hypothese H1 und H2 hinsichtlich aller drei Analysedesigns sowie 

in drei (eines je Analysedesign) separat spezifizierten Strukturgleichungsmodellen gezeigt hat, lässt 

sich ein solcher Effekt nicht nachweisen. Damit stellt das eigene Gewaltverhalten weder für die 

pädosexuelle Viktimisierung noch für die erlebte Gewalt im häuslichen Erziehungskontext eine 

Mediatorvariable dar.  

Schließlich ergibt sich noch ein dritter Befund unabhängig des Analysedesigns. Und zwar kann 

mit allen hier erzielten Ergebnissen die Hypothese H1 zur pädosexuellen Opfer-Täter-Transition 

auch unter den statistisch komplexeren Bedingungen einer SEM erneut nicht verworfen werden. 

Dieser Sachverhalt ist umso bemerkenswerter, als hier gänzlich andere Operationalisierungen bzgl. 

der berücksichtigten Variablen zu den Alternativhypothesen sowie eine andere Modellierung und 

ein anderer Algorithmus zum Einsatz kommen. Bereits anhand der anderen Fallzahlen (im 

Vergleich zu Hypothese H1) ließ sich ersehen, dass zudem die Stichprobenzusammensetzung bei 

diesen Hypothesentests ein wenig anders ausfällt als bei Hypothese H1. Wenngleich die Hypothese 

H3 aufgrund der vorliegenden Befunde verworfen werden muss, ist mit diesen aber eine 

Validierung der Befunde aus den Analysen zur Hypothese H1 gegeben. 
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 Der indirekte Effekt dieser Dimension wird im Fall des Analysedesigns ADS3 nicht signifikant. 
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2.) Einordnung der Befunde der H3 bzgl. der H2.2 

Was bedeuten diese Befunde nun für die Einordnung der Ergebnisse zum Test der Hypothese H2.2? 

In dieser Hypothese wurde postuliert, dass eine pädosexuelle Viktimisierung über eigenes 

Gewaltverhalten verarbeitet werden kann und in der Folge nicht zur erlebten Handlungsunfähigkeit 

und Hilflosigkeit führt. Das Ergebnis, so die Annahmen weiter, ist, dass eine Normalisierung der 

erlebten pädosexuellen Missbrauchserfahrungen nicht „nötig“ wird. Folglich können sich die 

entsprechenden Bedürfnisstrukturen (auf Kinder ausgerichtete Sexualität) nicht etablieren und 

folglich wird eine pädosexuelle Delinquenz unwahrscheinlicher. Diese Darstellung jener 

Unterbrechung der Wirkmechanismenkette zwischen pädosexueller Viktimisierung, eigenem 

Gewaltverhalten und letztlich einer entsprechenden Delinquenz, entspricht der Beschreibung eines 

Mediatoreffektes. Wie die Ergebnisse zur Überprüfung der Hypothese H3 gezeigt haben, ist dieser 

Strukturzusammenhang mittels der vorliegenden empirischen Daten jedoch nicht zu belegen. Für 

das empirisch bedingte Ausbleiben des Effektes kommt nun hauptsächlich eine Ursache infrage: die 

Unterschiede in den Stichproben, mit all ihren „Konsequenzen“.  

Im einen Fall setzt sich diese ausschließlich aus pädosexuell viktimisierten Probanden zusammen 

(Hypothese H2.2), während im anderen Fall sowohl viktimisierte als auch nicht viktimisierte 

Probanden Teil der Analysestichproben sind (Hypothese H3). In diesem Fall hängt es dann 

insbesondere davon ab, wie hoch das Niveau des eigenen Gewaltverhaltens unter den Probanden ist, 

die in ihrer Kindheit nicht sexuell missbraucht worden sind. In einer separaten Analyse
141

 hat sich 

gezeigt, dass bei einer gruppenrelativen Betrachtung (sprich innerhalb der jeweiligen 

Straftätergruppen) des eigenen Gewaltverhaltens ein positiver Zusammenhang zwischen den 

sexuellen Missbrauchserfahrungen in der Kindheit und dem eigenen Gewaltverhalten vorliegt. Das 

bedeutet, dass das Gewaltverhalten durchaus als Reaktion auf die pädosexuelle 

Missbrauchserfahrung verstanden werden kann. Inwiefern in diesem Zusammenhang aber einfach 

nur eine bestimmte Schwelle an eigenem Gewaltverhalten überschritten werden muss (bspw. der 

Median bzgl. der für die Analysen zur Hypothese H2.2 verwendeten Vergleichsgruppen), um den 

intervenierenden Effekt „auszulösen“, kann auf diesem Weg nicht überprüft werden. Allerdings 

ergibt die Betrachtung der Mediane hinsichtlich des eigenen Gewaltverhaltens für die 

unterschiedlichen Analysegruppen, dass die Gruppe der pädosexuellen Delinquenten mit Abstand 

die geringsten Zahlenwerte für die einzelnen abgefragten Gewalthandlungen aufweisen. Das 

bedeutet, dass sich damit genau das Problem einstellt, das zuvor angesprochen worden ist. Dadurch, 
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 Als abhängige Variable wird bei diesen logistischen Regressionen das eigene Gewaltverhalten verwendet. Die 

Analysestichproben setzten sich dabei jeweils aus pädosexuellen Delinquenten (Analyse 1), adultsexuellen 

Delinquenten (Analyse 2) und schließlich aus Gewaltstraftätern zusammen (Analyse 3). Im Rahmen dieser Analysen 

wurde dann getestet, inwiefern sich die pädosexuelle Viktimisierung auf das Ausmaß des eigenen Gewaltverhaltens 

auswirkt. 
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dass ein überproportionaler Anteil der Probanden, die nicht pädosexuell missbraucht worden sind
142

, 

der Gruppe der adultsexuellen und der Gewaltstraftäter entstammen, hebt sich der positive Effekt 

der pädosexuellen Viktimisierungserfahrung auf das eigene Gewaltverhalten wieder auf.  

Das vorliegende Problem ist nun, dass sich die beiden anderen Straftätergruppen (adultsexuelle 

und Gewaltstraftäter) insgesamt offenbar zu deutlich bzgl. des Ausmaßes des eigenen gewalttätigen 

Verhaltens von den pädosexuellen Delinquenten unterscheiden. Dieser Unterschied hat zur Folge, 

dass die Variable zur pädosexuellen Viktimisierung nicht mehr das Ereignis selbst mit seiner 

Wirkung auf das Gewaltverhalten abbildet, sondern in diesem Zusammenhang nur im Sinne einer 

Proxyvariablen die Zugehörigkeit zu den jeweils zwei bzw. drei verschiedenen Gruppen darstellt. 

Das Ausbleiben des Zusammenhangs indiziert dann folglich, dass die Anteile an pädosexuellen und 

sonstigen Straftätern auf die beiden Gruppen (viktimisiert vs. nicht viktimisiert) in etwa gleich groß 

ausfallen. Dass nun aber bereits eine leichte Verschiebung dieser Verhältnisse dazu führen kann, 

dass sich der Effekt der Viktimisierung leicht andeutet, zeigt der Blick auf die Modellschätzungen 

der unterschiedlichen Analysedesigns. Während bei den Designs ADG3 und ADGS3 der Anteil an 

nicht pädosexuellen Delinquenten in der Gruppe der nicht pädosexuell Viktimisierten sehr groß ist 

(48,7% und 52,9%) und der Effektkoeffizient ein negatives Vorzeichen aufweist (p>0,10), ist bei 

Design ADS3 Umgekehrtes der Fall. Hier fällt der Anteil an nicht pädosexuellen Delinquenten 

deutlich ab (24,6%), mit dem Resultat, dass der Effektkoeffizient nun ein positives Vorzeichen 

aufweist und damit eine Tendenz zum von der Hypothese H3 postulierten Zusammenhang anzeigt 

(p>0,10) (nähere Ausführungen zu diesen Zahlen finden sich in Fußnote 142 und in Abschnitt 

4.4.2).  

Insgesamt muss aber dennoch konstatiert werden, dass mit der hier zur Anwendung 

gekommenen Vorgehensweise die Interventionswirkung des eigenen Gewaltverhaltens nicht 

überprüft werden kann. Daher kann auch der Befund der Hypothese H2.2 im Lichte dieser neuen 

„Erkenntnisse“ nur bedingt neu beurteilt werden. Schließlich darf auch nicht vergessen werden, 

dass im Unterschied zum Test der Hypothese H2.2 beim Test der Hypothese H3 die Zeitlichkeit des 

eigenen Gewaltverhaltens nicht berücksichtigt worden ist. Dies kann durchaus auch einen Einfluss 
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 Bezüglich des Analysedesigns ADG3 finden sich 146 nicht viktimisierte Probanden, die der Gruppe der 

Gewaltstraftäter angehören (das sind rund 50% Analysestichprobe; N=300). Andererseits sind in der Gruppe der 

pädosexuell viktimisierten Probanden gerade einmal 26 Gewaltstraftäter enthalten. Dies führt natürlich dazu, dass das 

Ausmaß des eigenen Gewaltverhaltens in der Gruppe der nicht pädosexuell viktimisierten Probanden deutlich höher ist, 

als in der Gruppe derer, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind. Gleiches gilt für die Analysestichprobe 

des Analysedesign ADGS3, bei welcher die Verteilungen ähnlich ausfallen. Hier finden sich mit 194 Probanden aus der 

Gruppe der Gewalt- und adultsexuellen Delinquenten sogar deutlich mehr als 50 Prozent dieser Probanden in der 

Gruppe der Nichtviktimisierten wieder (N=367). Und das bei gerade einmal 45 Probanden dieser beiden 

Straftätergruppen in der Gruppe der pädosexuell Viktimisierten. Am geringsten fällt dieses Ungleichgewicht bei 

Analysedesign ADS3 aus, bei welchem mit 48 Probanden aus der Gruppe der adultsexuellen Delinquenten gerade 

einmal 25 Prozent der nicht pädosexuellen Delinquenten Teil der Gruppe der nicht pädosexuell viktimisierten 

Probanden sind (N=195). Im Gegenzug dazu sind es sogar 19 Probanden aus dieser Gruppe, die in ihrer Kindheit 

sexuell missbraucht worden sind (bzgl. der Zahlen vgl. Abschnitt 4.4.2).  
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auf die Testergebnisse haben. Dennoch ist darüber hinaus festzuhalten, dass eine angemessene 

Untersuchung des hier interessierenden Sachverhaltes wohl nur dann möglich wäre, wenn die 

Datenerhebung direkt an die Ereignisse und die dadurch ausgelösten Prozesse angegliedert werden 

könnte. Was allerdings wiederum weder aus ethischen (Kontakt herstellen zu den Familien, deren 

Kinder sexuell missbraucht worden sind) noch aus forschungspragmatischen Gründen (enormer 

Aufwand wegen dem nicht kalkulierbaren Zeithorizont des Eintritts der relevanten (Folge-

)Ereignisse vertretbar bzw. möglich ist. Eine abschließende Beurteilung aller durchgeführten 

Hypothesentests wird im diese Arbeit abschließenden Kapitel 5 vorgenommen. 

3.) Erklärung des Effekts des eigenen Gewaltverhaltens auf die Delinquenz 

An dieser Stelle bleibt nun noch die Erklärung des negativen Zusammenhangs zwischen dem 

eigenen Gewaltverhalten und einer pädosexuellen Delinquenz. Wie in den Ausführungen zuvor 

bereits berichtet wurde, weisen sowohl die adultsexuellen als auch die Gewaltstraftäter ein erhöhtes 

Maß an eigenem gewalttätigem Verhalten auf. Wie in ebendiesen Ausführungen ebenfalls erläutert 

wurde, kann dieses Gewaltverhalten (zumindest nicht auf Grundlage der angestellten 

Untersuchungen) jedoch nicht als Mediator bzgl. des Zusammenhangs zwischen pädosexueller 

Viktimisierung und pädosexueller Delinquenz verstanden werden. Daher ist es viel 

wahrscheinlicher, dass dieses Gewaltverhalten bzw. die Bereitschaft ein solches Gewaltverhalten an 

den Tag zu legen, als Voraussetzung für eine entsprechende Straftat zu verstehen ist. Denn der 

Vollzug einer Gewaltstraftat oder eines sexuellen Missbrauchs einer Person, die kein Kind mehr ist, 

erfordert i.d.R. einen viel größeren Gewalteinsatz als der sexuelle Missbrauch eines Kindes. 

Folglich ist der Erwerb entsprechender Gewaltmodelle in der Kindheit bzw. Jugend für solche 

Straftaten mehr oder minder erforderlich.  

Entsprechend sollte der positive Zusammenhang zwischen der jeweiligen Kontrollgruppe 

(adultsexuelle bzw. Gewaltstraftäter), die als Vergleichsgruppe für die Untersuchungsgruppe der 

pädosexuellen Delinquenten fungiert, bei dieser Erklärung hervorgehoben werden. Es ist also nicht 

davon zu sprechen, dass ein erhöhtes Ausmaß an eigenem Gewaltverhalten (im hier betrachteten 

Zusammenhang der Hypothese H3 und damit der gesamten Stichprobe) sich negativ auf die 

Wahrscheinlichkeit des Begehens einer pädosexuellen Straftat auswirkt, sondern es ist in diesem 

Zusammenhang ausschließlich die Begünstigung einer adultsexuellen oder Gewaltstraftat zu sehen. 

Damit spielt das eigene Gewaltverhalten für die Erklärung pädosexueller Delinquenz im Rahmen 

der Analysen zur Hypothese H3 und damit im Sinne einer Mediatorvariablen keine Rolle. 

Mit diesen Ausführungen endete der Hypothesenbericht zur Untersuchung der Hypothese H3. 

Das nachfolgende Kapitel behandelt die Analysen zur methodischen Hypothese H4, welche darauf 

abzielt, inwiefern sich die wahrgenommene Eigenverantwortung der Probanden in Abhängigkeit 
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von ihren Kindheitserfahrungen unterscheidet. Folglich ist das Ziel dieser Untersuchungen, die 

Validität der Angaben der Probanden soweit als möglich zu überprüfen. 

 

4.6 Analyse der Hypothese zur Eigenverantwortlichkeit (H4) 

Mit den Analysen zur Hypothese H4 (bzw. zu den Hypothesen H4.1 und H4.2) schließt sich 

gewissermaßen der Kreis dieser Dissertation. Nachdem alle vorigen Hypothesen inhaltliche 

Annahmen bzgl. pädosexueller Delinquenz postuliert haben, sind die beiden Unterhypothesen der 

Hypothese H4 eher methodischer Natur. Mit der Hypothese H4 soll getestet werden, ob sich das 

wahrheitsgemäße Antwortverhalten der Probanden bzgl. der Angabe einer pädosexuellen 

Viktimisierung in Abhängigkeit von ihrem begangenen Delikt unterscheidet. Damit wird quasi 

überprüft inwiefern die Grundlage für die bisher geleisteten Arbeiten überhaupt gegeben ist. Denn 

mit der Hypothese H4 soll getestet werden, ob sich das Antwortverhalten der Probanden in 

Abhängigkeit von ihrem begangenen Delikt mit Blick auf die Angabe einer pädosexuellen 

Viktimisierung unterscheidet. Und zwar nicht in einem substanziellen Sinne, sodass die jeweilige 

Angabe also nicht auf einer Tatsache beruht. Vielmehr besteht die Möglichkeit, dass der Proband 

im Sinne des Impressionmanagements (vgl. Abschnitt 5.1.3), dem Forscher bzw. den JVA-

Mitarbeitern der Institutionen, in denen er zum Zeitpunkt der Befragung eingesessen hat, mit seinen 

Angaben ein bestimmtes Bild von sich vermitteln möchte. Alle Analysen, die unter Verwendung 

der Variablen zur pädosexuellen Viktimisierung gerechnet worden sind, wären dementsprechend zu 

einem unbekannten Ausmaß verzerrt. Daher ist der Test dieser Hypothese von besonderer Brisanz 

für die Dissertation. Denn sollten sich hier Befunde ergeben, die indizieren, dass eine solche 

Verzerrung vorliegt, müssten die Ergebnisse aller bisherigen Hypothesentests neu bewertet werden.  

Da der Test der Vermutung, dass bestimmte Angaben hinsichtlich pädosexueller 

Missbrauchserfahrungen ggf. nicht zutreffend sind, nicht direkt vorgenommen werden kann
143

, 

muss die Überprüfung auf eine andere Weise durchgeführt werden. Diese wird in Anlehnung an die 

Ergebnisse bzw. Annahmen aus anderen Studien vollzogen (vgl. Abschnitt 3.1.3). Hier finden sich 

Befunde, dass die Probanden mit der Äußerung einer pädosexuellen Opfererfahrungen, die 

Verantwortung für ihre Taten von sich weisen möchten. Angaben zu ebendieser 

Eigenverantwortlichkeit sind hingegen im Fragebogen erhoben worden und sollen nun genutzt 

werden, um festzustellen, ob sich die Probanden im Hinblick auf ihre Angaben dazu, in 

Abhängigkeit ihrer begangenen Straftat und ihren angegebenen pädosexuellen Opfererfahrungen, 

unterscheiden. Auf diesen beiden Aspekten beziehen sich nun auch die Hypothesen, die im Vorfeld 
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 Im Fragebogen wurden keine Skalen zu sozialer Erwünschtheit verwendet (vgl. Abschnitt 5.1.3). Daher kann weder 

das Ausmaß der Verzerrung durch eine bestimmte Motivation seitens des Befragten statistisch kontrolliert werden, noch 

können die Angaben der Probanden als gänzlich verzerrungsfrei verstanden werden. 
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dieses Tests formuliert worden sind (Abschnitt 3.2.4). Die Annahme bzgl. des Einflusses der 

Täterschaft lautet wie folgt: 

H4.1: "Die Probanden der unterschiedlichen Straftätergruppen unterscheiden sich 

hinsichtlich ihrer Einschätzung der Verantwortlichkeit für ihre Taten nicht.“ 

Die Hypothese zur pädosexuellen Opfererfahrung betrifft nur pädosexuell Viktimisierte und 

zwar nur aus der Gruppe der pädosexuellen Straftäter, da für die übrigen Probanden 

(adultsexuelle und Gewaltstraftäter) ihr begangenes Delikt keinen unmittelbaren Grund 

darstellen sollte (hier kann eben nicht Gleiches mit Gleichem entschuldigt werden), dass die 

Verantwortung für dieses mit der Angabe einer eigenen pädosexuellen Opfererfahrung 

relativiert werden müsste. Die Hypothese H4.2 lautet daher folgendermaßen: 

H4.2: "Die pädosexuell viktimisierten, pädosexuellen Delinquenten unterscheiden sich 

hinsichtlich ihrer Einschätzung der Verantwortlichkeit für ihre Taten nicht von den 

übrigen Probanden.“ 

Wie der Formulierung der Hypothesen zu entnehmen ist, ist für die Überprüfung dieser, anders als 

bei den bisherigen Hypothesen, ein zweiseitiger Test notwendig. Die Implikationen daraus werden 

bei der Besprechung des Analysedesigns nochmals aufgegriffen, sind aber aus statistischer 

Perspektive betrachtet nicht schwerwiegend. Für die nachfolgenden Analysen wird das Verfahren 

der Mehrebenanalyse (im Folgenden auch „MEA“) eingesetzt. Das hat den Hintergrund, dass die 

MEA erlaubt, vorliegende Individualeffekte (bspw. erlebte Gewalt) auf Einflussgrößen 

übergeordneter Ebenen zu kontrollieren (bspw. Typ der Haftanstalt: z.B. therapeutisch vs. 

Regelvollzug). Diese übergeordnete Ebene bilden im Fall der vorliegenden Daten die Haftanstalten, 

aus denen die Probanden stammen.  

Für die bisherigen Analysehypothesen war diese Form der Kontrolle nicht notwendig, da die dort 

verwendeten Analysevariablen für Sachverhalte stehen, auf die die Haftanstalten keinen 

unmittelbaren Einfluss haben.
144

 Nun interessiert an jener Fragestellung jedoch das Ausmaß der 

wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit, welches auch durch Randbedingungen, die je nach 

Anstalt variieren, beeinflusst werden kann. Hierunter lassen sich bspw. das Betreuungsverhältnis, 

sprich der Umgang in den Anstalten mit den Häftlingen, das Vorgehen der JVA-Leitung, diverse 

Pilotprojekte von denen man ggf. nichts wissen kann, wie auch die Art der Zellengenossen und 

                                                      
144

 Bei den zum Test der Analysehypothesen H1 bis H3 verwendeten Analysevariablen handelt es sich um 

Informationen zur Sozialisation und zu den eigenen Taten, die der Zeit vor dem Strafvollzug in den jeweiligen 

Haftanstalten zuzuordnen sind. Daher ist eine systematische Verzerrung durch die räumliche Verortung der Probanden, 

die über die Selektionswirkungen des Rekrutierungsverfahrens und des Bundeslandes hinausgehen, eher 

unwahrscheinlich. Diese wurden zudem ohnehin kontrolliert. 
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zusammengefasst die jeweils vorherrschende „Knastkultur“
145

 einordnen. Diese Eigenschaften 

können einzeln, aber auch im Aggregat darauf einwirken, in welcher Form die Probanden die 

Verantwortung für ihre Delikte wahrnehmen bzw. sich von ihr distanzieren. Der große Vorteil der 

MEA ist nun, dass solche Merkmalsunterschiede hinsichtlich der Einheiten auf der zweiten bzw. 

höherer Ebenen, kontrolliert werden können, ohne das spezifische Variablen dafür eingesetzt 

werden müssen.
146

 Dies funktioniert indem die Variation der abhängigen Variablen, die durch die 

zweite (bzw. eine höhere) Ebene ausgelöst wird, durch einen Zufallsterm bzw. einen Variationsterm 

(random coefficient), kontrolliert und damit die Individualeffekte um diese Einflüsse bereinigt 

werden können (weitere Ausführungen zum Verfahren folgen in Abschnitt 4.6.1.2). Damit ist für 

diesen Analysezweck die MEA das geeignete Verfahren. 

Wenngleich es sich bei der vierten Analysehypothese um eine methodische Hypothese handelt, 

ist auch hier das Vorgehen identisch wie bei den bisherigen Hypothesen. Als erstes werden das 

Analysedesign und dabei auch das angewendete statistische Verfahren beschrieben (Abschnitt 

4.6.1). Danach folgt die Vorstellung der Operationalisierungen, bei welcher die Erstellung der 

beiden zentralen unabhängigen Variablen erläutert wird (Abschnitt 4.6.2). Hieran schließt sich die 

Besprechung der Analysestichprobe an (Abschnitt 4.6.3). Im vierten Abschnitt (4.6.4) folgt die 

Erläuterung der Ergebnisse der Analysen. Den Abschluss macht in gewohnter Weise die Diskussion 

der zuvor präsentierten Ergebnisse (Abschnitt 4.6.5). Hierbei wird zudem besonders zu diskutieren 

sein, inwiefern mit den Befunden dieser Tests auch die Befunde zu den übrigen drei 

Analysehypothesen neu zu bewerten sind. 

 

4.6.1 Analysedesign zur Hypothese H4 

In diesem Abschnitt werden das Analysedesign für die späteren Analysen sowie das dort 

verwendete statistische Analyseverfahren der Mehrebenenanalyse kurz vorgestellt. Für die 

Besprechung des Analysedesigns (Abschnitt 4.6.1.1) wird neben dem Vorgehen bei den Analysen 

u.a. auch diskutiert, was es bedeutet, dass die Variable, die bisher immer als abhängige Variable 

verwendet worden sind (Straftätergruppenzugehörigkeit), nun als unabhängige Variable eingesetzt 

wird. Im Anschluss daran folgt eine kurze Einführung in das Verfahren der Mehrebenenanalyse 

(Abschnitt 4.6.1.2). 
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 Darunter wird unter anderem die Art der Kommunikation über die eigenen Taten verstanden (vgl. Abschlussbericht 

der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts Chance, Jugendstrafvollzug in freien Formen 2008: 100). Hier soll aber 

darüber hinaus das Zusammenwirken aller Merkmale einer Justizvollzugsanstalt insgesamt verstanden werden. 
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 Das ist insbesondere dann interessant, wenn der Forscher entweder nicht weiß, welche Merkmale der zweiten (oder 

einer höheren) Ebene zu einer systematischen Variation der abhängigen Variablen führen können oder die relevanten 

Variablen nicht gemessen werden konnten bzw. nicht gemessen wurden. Wie anhand der Aufzählung zuvor zu ersehen 

ist, sind einige dieser Aspekte sicherlich nur schwer bzw. nicht messbar (u.a. die unterschiedlichen Peergroups, der 

Umgang der JVA-Mitarbeiter mit den Befragten bzw. allgemein die „Knastkultur“). Daher ist der Einsatz der MEA 

umso notwendiger. 
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4.6.1.1 Analysedesign zum Test der Hypothese H4 

Die zentralen Variablen für die Analysen zur Hypothese H4 sind die wahrgenommene 

Eigenverantwortlichkeit (abhängige Variable), sowie die Variablen zur Delinquenz und zur 

pädosexuellen Viktimisierung der pädosexuell Delinquenten (Analysevariablen). Wie zuvor bereits 

angesprochen, bedeutet das, dass die bisher als abhängige Variable fungierende Art der begangenen 

Straftat der Probanden in den im Folgenden erläuterten Designs nun als unabhängige Variable 

verwendet wird. Das ist jedoch unproblematisch, da die abhängige Variable, für welche hier die 

Analysemodelle aufgestellt werden, zeitlich dieser unabhängigen Variablen nachgelagert ist. Denn 

man kann sich erst dann Gedanken über das Ausmaß der eigenen Verantwortung für eine Handlung 

machen, wenn diese in der Vergangenheit liegt.  

Aus statistischen Gründen ergibt sich nun für das Analysedesign, dass, obwohl eigentlich nur 

zwei Hypothesen getestet werden sollen, drei Variablen in den Modellen verwendet werden müssen. 

Das hängt damit zusammen, dass der in Hypothese H4.2 postulierte Zusammenhang auf eine 

Subgruppe der pädosexuell viktimisierten Probanden abzielt. Um diese mittels einer Variablen 

abbilden zu können, ist die Bildung einer Interaktionsvariable notwendig (vgl. Abschnitt 4.6.2.2). 

Für den Test einer solchen Variablen müssen dann auch die Haupteffekte in die Analysen 

einbezogen werden (in diesem Fall kommt neben der ohnehin getesteten Variablen zur Delinquenz 

daher auch die Variable zur Viktimisierung hinzu) (vgl. Urban/Mayerl 2011: 296ff).  

Um sichergehen zu können, dass möglicherweise aufgefundene Effekte der Täterschaft und/oder 

der Opfererfahrungen tatsächlich auf diese selbst und nicht auf andere Merkmale wie bspw. die 

weiteren Sozialisationserfahrungen zurückzuführen sind, werden auch in diesem Design die 

Variablen zu den vier Alternativhypothesen berücksichtigt (es handelt sich um die gleichen, die 

auch beim Test der Hypothesen H1 bis H3 zusätzlich getestet wurden; vgl. Abschnitt 3.2.5). Wie 

bereits erläutert, geht es dabei nicht alleine darum, dass Fehlinterpretationen vermieden werden 

sollen, die aus der unzutreffenden Zuschreibung von Effekten zu „falschen“ Variablen resultieren 

(vgl. Abschnitt 4.2.1.2), sondern es muss auch vermieden werden, dass potentielle Suppressoren 

vergessen werden, deren Berücksichtigung möglicherweise Effekte freilegt, die bei Herauslassen 

dieser unentdeckt bleiben würden.  

Alles in allem werden somit in den Modellen die Einflüsse von acht unabhängigen Variablen 

getestet, von welchen zwei bzw. drei für den Test der H4 genutzt werden. Das bedeutet 

gleichermaßen, dass die beiden Unterhypothesen simultan (die Haupteffekte und die 

Interaktionsvariable) getestet werden. Die übrigen vier Variablen dienen der zuvor besprochenen 

Bereinigung bzw. Kontrolle der Effekte der zentralen Analysevariablen. Daneben findet sich auch 

in diesen Modellen, die für die drei Vergleichsgruppen separat gerechnet werden, die 

Kontrollvariable zum Alter sowie zwei Variablen zur zweiten Ebene. Bei letzteren handelt es sich 
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um Variablen, die den Typ der Haftanstalt abbilden (reine sozialtherapeutische Einrichtung, 

Haftanstalt mit sozialtherapeutischer Abteilung und Haftanstalt des Regelvollzugs). Die 

(institutionellen) Selektionsmechanismen, sprich das Rekrutierungsverfahren sowie das Bundesland 

der Haftanstalt, müssen aufgrund der Mehrebenenkonstruktion nicht zusätzlich berücksichtigt 

werden, da sie mittels des MEA-Verfahrens kontrolliert werden. 

Der nachfolgende Abschnitt gibt nun eine kurze Einführung in das Prinzip der 

Mehrebenenanalyse. 

4.6 .1.2 Kurzbeschreibung der Mehrebenenanalyse 

In gleicher Weise wie bei den übrigen Hypothesenberichten zuvor wird auch hier zunächst 1.) das 

verwendete Verfahren beschrieben sowie 2.) dessen Angemessenheit für den 

Untersuchungsgegenstand erläutert. Anschließend werden 3.) die Anforderungen für die 

Anwendung desselben erläutert bzw. erörtert wann die Verwendung der Mehrebenenanalyse im 

Besonderen angezeigt ist. Abschließend wird sodann noch einmal 4.) resümiert warum bei den 

Analysen zu dieser Hypothese H4 das Verfahren der MEA zur Anwendung kommt. Die 

Beschreibungen dieser verschiedenen Aspekte werden Schritt für Schritt vorgenommen. Begonnen 

wird mit der Erläuterung des Grundprinzips und den Vorzügen der MEA. 

1.) Das Grundprinzip der Mehrebenenanalyse und dessen Vorzüge 

Das Verfahren der MEA ist eine von vielen statistischen Modellierungsformen, die für multivariate 

Analysen eingesetzt werden kann. Ähnlich wie die Regressionsanalyse ist es mit der MEA möglich, 

die Koeffizientenschätzungen sowohl für kategoriale als auch metrische abhängige Variablen 

vorzunehmen. Je nach statistischer Software die zur Anwendung kommt, können mit 

unterschiedlichen Algorithmen verschiedene Analyseziele umgesetzt werden. Der Hauptunterschied 

zwischen konventionellen Regressionsschätzungen und der MEA ist nun, dass mit Letzterer der 

Analysegegenstand explizit in Einheiten unterschiedlicher hierarchischer Ebenen zergliedert werden 

kann, die dann anschließend statistisch auf unterschiedliche Weise berücksichtigt werden können. 

Über diese hierarchische Modellierung hinaus erlaubt die MEA zudem die Spezifizierung eines 

sogenannten ‚random coefficient„ (vgl. Field 2009: 732ff), der Variationen der Effekte auf der 

Individualebene in Abhängigkeit von übergeordneten Ebenen abbilden kann.  

Bezieht sich dieser auf die Konstante spricht man vom ‚random intercept„. Bezieht sich dieser 

hingegen auf den b-Koeffizienten einer unabhängigen Variablen der Individual- bzw. ersten Ebene 

(oder allgemein eine der Ebenen unter der jeweils höheren Ebenen) spricht man von der ‚random 

slope„
147

 (vgl. Klein 2005: 503). Mit beiden Zufallstermen lässt sich sowohl die Variation zwischen 
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 Eine random slope ist im Sinne eines Moderatoreffektes zu verstehen (vgl. Urban/Mayerl 2010: 294ff). Im 

Zusammenhang mit einer Mehrebenenanalyse wird dieser als Cross-Level-Interaction spezifiziert, die darstellt, wie sich 
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den Einheiten auf den höheren Ebenen erschließen als auch die Schätzung der Koeffizienten für die 

unabhängigen Variablen auf der ersten Ebene um den Einfluss dieser Variation auf den höheren 

Ebene kontrollieren. Ein weiterer Vorteil dieser Mehrebenenarchitektur ist, dass das Verfahren den 

Test und damit die Kontrolle des Einflusses von Merkmalen der Einheiten der höheren Ebenen 

erlaubt. Dabei besteht nicht nur die Möglichkeit zu kontrollieren inwiefern die Merkmale der 

höheren Ebenen einen Einfluss auf die abhängige Variable bzw. den Interzept haben. Es kann auch 

spezifiziert werden, dass diese sich auf den Zusammenhang zwischen einer unabhängigen (einer 

höheren Ebene) und der abhängigen Variablen im Sinne eines Moderatoreffektes auswirken (siehe 

Fußnote 147). Allerdings dürfen solche Einflüsse nur dann spezifiziert werden, wenn tatsächlich 

auch eine entsprechende Varianz das Interzepts bzw. der Steigung (slope) beobachtet werden kann. 

Wenn keine Varianz bezüglich des Interzepts vorliegen würde, wäre die Spezifizierung einer 

Mehrebenenmodellierung nicht indiziert. Lässt sich hingegen keine Varianz für den b-Koeffizienten 

(random coefficient) einer interessierenden Variablen beobachten, dann ist auch keine Grundlage 

für eine Cross-Level-Interaktion gegeben.
148

 

Es kann also resümiert werden, dass die MEA ein multivariates Analyseverfahren ist, das im 

Unterschied zu „konventionellen“ Regressionsanalysen die explizite Berücksichtigung von 

Einheiten höherer Ordnung erlaubt. Dabei ermöglicht sie, dass die Variation der Effekte auf der 

Individualebene zwischen diesen höheren Ebeneneinheiten bestimmt sowie kontrolliert wird und 

weitere Einflüsse von Merkmalen dieser Ebenen modelliert werden können. 

2.) Anwendungsvoraussetzungen und -anzeigen für die Mehrebenenanalyse 

Da das Verfahren der MEA die explizite Berücksichtigung einer hierarchischen Datenstruktur 

ermöglicht, bietet sich die Anwendung natürlich nur dann an wenn eine solche für die jeweils 

verwendete Analysestichprobe vorliegt. Eine hierarchische Datenstruktur liegt vor, wenn die 

Untersuchungseinheiten der Stichprobe nicht aus einer gemeinsamen Population stammen, sondern 

vielmehr aus vielen unterschiedlichen Subpopulationen bzw. Clustern gezogen werden (vgl. Field 

2009: 726). Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Erhebung von Daten zu Schülern (vgl. Ditton 

1998: 12f). Diese sind ihrerseits Untersuchungseinheiten einer Gesamtpopulation von Schülern, 

stammen allerdings aus unterschiedlichen Subpopulationen wie bspw. Bundesländern und darin 

                                                                                                                                                                                
die zweite (bzw. höhere) Ebene auf einen Zusammenhang zwischen einer Variablen der ersten (einer tiefer liegenden) 

Ebene und der abhängigen Variablen auswirkt. Es wird also nicht der direkte Effekt dieser Variablen auf die abhängige 

Variable getestet, sondern deren Wirkung auf eine tieferliegende Beziehung (vgl. Klein 2005: 502, Pötschke 2006: 

169). 
148

 Das lässt sich relativ einfach erklären, denn wenn der Interzept oder der jeweilige b-Koeffizient nicht in 

Abhängigkeit von den Einheiten der zweiten (bzw. einer höheren) Ebene variiert, macht es auch keinen Sinn ein Modell 

so zu spezifizieren als wäre dies der Fall. Denn nichts anderes wird im Fall des Interzepts mit der 

Mehrebenenmodellierung und im Fall des b- Koeffizienten mit der Cross-Level-Interaktion gemacht. 
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geclustert Schulen.
149

 Eine Stichprobe, die aus solchen Populationen gezogen wird, kann folglich 

nicht als unabhängig begriffen werden.  

Wird dieser Sachverhalt in der Modellierung der statistischen Analyse nicht berücksichtigt und 

bspw. eine nichthierarchische OLS bzw. logistische Regression gerechnet, besteht die Möglichkeit, 

dass die Ergebnisse verzerrt und die Implikationen daraus fehlerbehaftet sein können. Die Probleme 

sind umso schwerwiegender, je größer das Ausmaß der Varianz auf der zweiten Ebene, in Relation 

zur Varianz auf der ersten Ebene ist (gemessen anhand des Intra-Klassen- 

Korrelationskoeffizienten). Denn das würde bedeuten, dass man für die statistische Erklärung des 

zu untersuchenden Phänomens einen substanziellen Anteil erklärungskräftiger Informationen 

unterschlagen würde (vgl. Ditton 1998: 61f; Pötschke 2006: 171f). Rein praktisch bedeutet der 

Verzicht auf eine MEA in einem solchen Fall, dass die Standardfehler der Koeffizientenschätzung 

verzerrt (zu klein) ausfallen (vgl. Hox 2010: 211; Pötschke 2006: 167), was dazu führen kann, dass 

die H0 zu früh verworfen und damit der Fehler erster Art (oder Alpha-Fehler) gemacht wird (vgl. 

Sahner 2008: 78, Urban/Mayerl 2011: 140f). 

Daneben ist noch auf den Aspekt der Stichprobengröße einzugehen. Dieser ist vor allen Dingen 

mit Blick auf die Einheiten der zweiten (und höheren) Ebene(n) von besonderer Bedeutung. Je nach 

Autor werden dabei unterschiedliche Mindestzahlen genannt. Nach Hox (2010: 233) sollten nicht 

deutlich weniger als 50 Beobachtungen auf der zweiten Ebene vorliegen, da ansonsten mit einer 

Abwärtsverzerrung der Standardfehler für die fixierten Parameter zu rechnen ist. Man würde, wie 

auch im Fall der unangemessenen Anwendung eines nichthierarchischen Analyseverfahrens, 

Effekte akzeptieren, die unter sonst gültigen Maßstäben nicht zu akzeptieren wären.
150

 Dies ist vor 

allen Dingen dann der Fall, wenn die Größe der Gruppen gleichzeitig kleiner als 30 Fälle ist, sprich 

für jede Einheit der zweiten Ebene (deutlich) weniger als 30 Beobachtungen auf der 

Individualebene vorliegen. Ein weiterer Nebeneffekt ist, dass die Kovarianzen (betreffen die 

random-effects) unterschätzt werden und daher das Ausmaß der Bedeutung der zweiten Ebene 

unterschätzt wird (vgl. Maas/Hox 2004: 135).  

Damit liegen in punkto Fallzahlen einige Probleme für die nachfolgenden Analysen vor. Denn 

insgesamt liegen nur Daten zu 22 Haftanstalten vor. Darüber hinaus befinden sich in diesen 

zwischen knapp 200 (ADS4) bis maximal um die 350 Probanden (ADGS4). Teilt man diese 

Fallzahlen durch 22, wird klar, dass damit die Forderung nach dreißig Fällen pro Einheit der 
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 Die verschiedenen Ebenen führen mit ihren eigenen Merkmalen nun dazu, dass sich die Untersuchungseinheiten aus 

gleichen Subpopulationen aufgrund dieser (unterschiedliche Kultusministerien mit unterschiedlichen Lehrplänen, 

unterschiedliche Schultypen (bspw. privat vs. staatlich) mit unterschiedlichen Ressourcenausstattungen) ähnlicher sein 

sollten, als die Untersuchungseinheiten verschiedener Subpopulationen. 
150

 Das hängt damit, dass mit unterschätzten Standardfehlern zwangsläufig auch die Konfidenzintervalle zu klein und 

folglich die p-Werte bei einer solchen Schätzung ebenfalls zu klein ausfallen. Folglich wäre die faktisch vorliegende 

Irrtumswahrscheinlichkeit größer als der ermittelte p-Wert. 
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zweiten Ebene nicht erfüllt werden kann. Dennoch soll hier die Mehrebenenanalyse zunächst im 

Sinne eines Vortestes angewandt werden. Denn wenn man die Voraussetzungen bzw. die Folgen 

aus der unvollständigen Erfüllung dieser (mit Blick auf die Fallzahlenproblematik) entsprechend 

interpretiert, zeigt sich, dass lediglich Signifikanztests nicht eindeutig zu deuten sind. Umgekehrt 

können diese Voraussetzungen aber auch als Erschwerung des in dieser Hypothese angestrebten 

Tests verstanden werden. Denn aufgrund der kleineren Standardfehler ist hier eher mit einem 

signifikanten Ergebnis zu rechnen, auch wenn ein solches nur aufgrund der Randbedingungen und 

damit des übersensiblen Tests zurückzuführen ist. In anderen Worten, wenn die Nullhypothese
151

 in 

dieser Analyse nicht verworfen werden kann, wäre dies ein umso stärkerer Beleg für die Richtigkeit 

der darin getroffenen Annahme, die besagt, dass eben kein Zusammenhang zwischen den relevanten 

Merkmalen und der abhängigen Variablen vorliegt. 

3.) Warum gerade jetzt und nicht schon vorher eine Mehrebenenanalyse? 

Dass die Anwendung der Mehrebenenanalyse aufgrund der Datenstruktur angezeigt erscheint, sollte 

den vorausgegangenen Ausführungen ohne weiteres entnommen werden können. Allerdings 

müssen die zuvor ausgeführten Erläuterungen noch etwas konkretisiert werden bzw. auf den 

Kontext der bisherigen Analysen angewendet werden. Denn wie hier erörtert wurde, ist die 

Anwendung der MEA insbesondere dann wichtig, wenn sich die Probanden innerhalb der 

Stichprobe bzgl. ihrer Merkmale aufgrund ihrer Einbettung in die unterschiedlichen Kontexte 

unterscheiden sollten. Das ist für die bisherigen Analysen jedoch nicht zu erwarten gewesen, da sich 

diese allesamt auf Merkmale bezogen haben, deren Entstehung zeitlich der Inhaftierung vorgelagert 

ist. Daher sollten sie sich des Einflusses der Merkmale der Haftanstalten „entziehen“, weshalb kein 

Bedarf für diese Art der Kontrolle besteht. Zudem wird eine potentiell selektive Zusammensetzung 

der Probanden in den Haftanstalten mittels der Bundeslands- (Rekrutierung der Haftanstalten) und 

der Rekrutierungsvariablen (Rekrutierung der Probanden) kontrolliert (vgl. Abschnitt 4.1). Anders 

ist dies hingegen im Fall der abhängigen Variablen die im Rahmen dieser Hypothese untersucht 

wird. Wie in der Einleitung zu diesem Hypothesenbericht (Abschnitt 4.6) bereits erläutert wurde, ist 

bei der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit durchaus davon auszugehen, dass diese auch 

durch den institutionellen Kontext geprägt wird. Daher ist damit zu rechnen, dass in den Analysen 

ein gewisses Maß an Variation zwischen den Ebeneneinheiten (Haftanstalten) zu finden sein wird. 

Dazu jedoch mehr in Abschnitt 4.6.4, bei der Besprechung der Ergebnisse der Analysen. 

4.) Fazit zur Mehrebenenanalyse 

Zwei Aspekte lassen sich für die Analysen mit dem MEA-Verfahren nun festhalten. Zum einen ist 

das Verfahren im Fall der vorliegenden Forschungsfrage besonders geeignet, da Einflussgrößen der 
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 Die Nullhypothese indiziert immer, dass kein Zusammenhang zwischen der abhängigen Variablen und den 

betrachteten Merkmalen vorliegt. Und nichts anderes postuliert die H4 für zwei Variablen. 
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zweiten Ebene, wie bspw. der Typ der Haftanstalt (z.B. sozialtherapeutisch vs. Regelvollzug), die 

auf die erste Ebene wirken (hier die wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit), explizit modelliert 

und damit kontrolliert werden können. Zum anderen ist festzuhalten, dass die Fallzahlproblematik 

aufgrund der zu geringen Anzahl der Einheiten auf der zweiten Ebene und innerhalb dieser (zu 

wenige Probanden insgesamt) dazu führt, dass die Tests „übersensibel“ sind. Das bedeutet, dass das 

Verwerfen der H0 in Fällen indiziert wird, in denen dies mit der Datengrundlage nicht zu 

rechtfertigen ist, sondern nur auf die Fallzahlproblematik und die daraus resultierend überschätzten 

Standardfehler zurückzuführen ist (vgl. Fußnote 150). Folglich können die entsprechenden Tests als 

besonders schwere Tests verstanden werden. Nur im Falle eines signifikanten Ergebnisses müsste 

eine weitere Analysestrategie herangezogen werden. Dazu mehr in Abschnitt 4.6.4. 

 

4.6.2 Operationalisierung der Variablen (H4) 

An dieser Stelle werden die Operationalisierungen der abhängigen Variablen zur Wahrnehmung der 

Eigenverantwortung im Hinblick auf die eigenen Straftaten (Abschnitt 4.6.2.1) und zum anderen die 

zum Test von Hypothese H4.2 benötigte Interaktionsvariable zwischen der pädosexuellen 

Delinquenz und der pädosexuellen Viktimisierung besprochen (Abschnitt 4.6.2.2). Darüber hinaus 

wird hier auch die Operationalisierung der Variablen zum Typ der Haftanstalt, sprich die (Kontroll-

)Variablen der zweiten Ebene, erläutert (Abschnitt 4.6.2.3). Ausführliche Besprechungen der 

Erstellung dieser drei Variablen(gruppen) finden sich wie gewohnt im Anhang (H4-A1). 

4.6.2.1 Operationalisierung der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit - ‚EIGENV_emdi‘ 

Die wahrgenommene Eigenverantwortlichkeit wird im Rahmen dieser Arbeit verstanden, als das 

Ausmaß zu dem ein Täter die Schuld für seine Straftaten bei sich selbst sucht bzw. diese bei 

anderen sieht. Für die Hypothese ist dies bedeutsam, da angenommen wird, dass wenn sich die 

Straftätergruppen hinsichtlich der geäußerten Eigenverantwortlichkeit voneinander unterscheiden, 

nicht mehr mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass auch die Angaben bzgl. 

pädosexueller Viktimisierungserfahrungen vertrauenswürdig sind.  

Besonders bedeutsam ist dies im Fall der Subgruppe der pädosexuell viktimisierten, 

pädosexuellen Delinquenten. Denn wenn sich diese mit Blick auf die wahrgenommene 

Eigenverantwortung von den übrigen Straftätern unterscheiden, ist fraglich inwiefern sie nicht eine 

pädosexuelle Viktimisierung fingieren, um die Verantwortungsdistanzierung zur rechtfertigen. 

Erhoben wurde die Einschätzung der Probanden über insgesamt 15 Items, die sich auf drei 

verschiedene Dimensionen der „Ursachen“ der Straftaten bzw. der Verurteilung beziehen. Ähnlich 

wie bei der Erstellung der Analysevariablen bei Hypothese H2 sind die abhängigen Variablen zum 

Test der Hypothese H4 in einem aufwändigen Verfahren produziert worden. Hier wird nur noch das 
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Ergebnis dieses Prozesses berichtet. Relevant für die Erstellung der zentralen abhängigen Variable 

(s.u.) sind letztlich fünf Items.
152

  

Zur Erstellung der Variablen ‚EIGENV_emdi„ ist auf das Verfahren zurückgegriffen worden, 

dass bereits bei der Erstellung der Modellvariablen  für die Hypothesen H1 bis H3 verwendet 

worden ist. Das bedeutet, dass die fünf verwendeten Items via Mediansplit in dichotome Variablen 

überführt, diese anschließend aufsummiert und danach erneut mittels Mediansplit dichotomisiert 

worden sind (‚GEWX_emdi„, ‚NORM_emdi„ etc.; siehe Abschnitt 4.2, 4.3, 4.4 oder Anhang H1-

A1.1 bis H1-A1.3, H2-A1.1 und H2-A1.2). Daneben ist zu Validierungszwecken eine 

dichotomisierte (ebenfalls via Mediansplit) Version des gedrehten Items v69_01 zur Verwendung 

als abhängige Variable (‚v6901gdi„) gebildet worden (bzgl. des Items siehe Fußnote 152).  

Bei beiden Variablen handelt es sich damit um dichotome, stichprobenrelative Aufteilungen der 

Probanden. Eine ‚1„ indiziert in beiden Fällen, dass der betreffende Proband sich in Relation zur 

übrigen Stichprobe stärker von seiner Verantwortung distanziert (sein Skalenwert bei der/den 

„Ausgangsvariable/n“ liegt über dem Median). Eine ‚0„ bedeutet Gegenteiliges: der Proband 

distanziert sich nicht „übermäßig“ von seiner Verantwortung für seine Taten (sein Skalenwert bei 

der/den „Ausgangsvariable/n“ liegt unter bzw. entspricht dem Median). Im Anhang (H4-A1.1) 

findet sich eine Besprechung der Verteilungen bzgl. dieser in den drei Stichproben.  

Im nachfolgenden Abschnitt wird die Operationalisierung der Interaktionsvariablen zwischen der 

Zugehörigkeit zur Gruppe der pädosexuellen Delinquenten und der pädosexuellen 

Viktimisierungserfahrungen erläutert. 

4.6.2.2 Operationalisierung der Analysevariablen: Straftätergruppenzugehörigkeit und 

 Interaktionsvariablen - PAGE/SE  & PAGE/SE_PVIK 

In diesem Abschnitt wird die Operationalisierung der Interaktionsvariablen zwischen der 

Zugehörigkeit zur Gruppe der pädosexuellen Delinquenten und der Angabe pädosexueller 

Missbrauchserfahrungen erläutert. Dazu wird einmal kurz die Kodierung der beiden 

Ausgangsvariablen erläutert (die Operationalisierung dieser wird in Abschnitt 4.1 ausführlich 

besprochen). Die drei Variablen zur Zugehörigkeit zu einer der drei Straftätergruppen, die zum Test 

der Hypothese H4.1 benötigt werden, indizieren allesamt, dass bei einer ‚1„ der jeweilige Proband 

zumindest ein pädosexuelles Delikt begangen hat. Zur Erinnerung, es handelt sich bei diesen 

Variablen um die bisherigen abhängigen Variablen (der Analysen zu den Hypothesen H1 bis H3). 
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 Mit den folgenden Items ist das Ausmaß der wahrgenommenen Eigenverantwortung erfasst worden: v69_01: 

„Dafür bin ich selbst verantwortlich.“, v69_03: „Ich fühle mich als Opfer aufgrund der Beschuldigungen, die gegen 

mich erhoben wurden.“, v69_04: „Ich habe nichts gemacht, was die angeblichen Opfer meiner Straftaten nicht selbst 

gewollt haben.“, v69_05: „In meinem Fall haben die Opfer nicht die Wahrheit darüber gesagt, was wirklich passiert 

ist.“, v69_06: „Ich habe eigentlich nichts Schlimmes gemacht.“. Zur Beantwortung stand den Probanden eine 5er 

Likert-Skala, mit den Ausprägungen 1„trifft überhaupt nicht zu“, 2„trifft nicht zu“, 3„weder noch“, 4„stimme zu“ und 

5„stimme voll und ganz zu“, zur Verfügung. 
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Eine ‚0„ hingegen indiziert bei der ersten Straftätervariablen (‚PAGE„), dass es sich bei dem 

Probanden um einen Gewaltstraftäter handelt. Bei der zweiten Variablen (‚PASE„) weist die ‚0„ die 

adultsexuellen Delinquenten aus und bei der dritten Delinquenzvariablen (‚PAGESE„) indiziert 

diese, dass es sich bei dem Probanden entweder um einen adultsexuellen oder einen 

Gewaltstraftäter handelt (aus ‚PAGE„ und ‚PASE„ kombinierte Kategorie).  

Bei der unabhängigen Variablen zu den pädosexuellen Viktimisierungserfahrungen (‚PVIK„) 

indiziert eine ‚1„, dass der jeweilige Proband mindestens einmal in seiner Kindheit Opfer eines 

solchen Ereignisses gewesen ist, während eine ‚0„ das Gegenteil indiziert (vgl. hierzu auch 

Abschnitt 3.1.1 und Abschnitt 4.1). Diese beiden Variablen werden nun miteinander multipliziert, 

um die Interaktionsvariable zum Test der Hypothese H4.2 zu erstellen. Daraus resultiert je 

Vergleichsgruppe eine Interaktionsvariable, die jeweils anders bezeichnet wird (s.u.). Für die 

Gruppe der pädosexuellen und der Gewaltstraftäter (‚PAGE„) lautet die Bezeichnung 

‚PAGE_PVIK„. Analog lauten die beiden übrigen Bezeichnungen ‚PASE_PVIK„ und 

‚PAGESE_PVIK„. Auf das Anhängen des Suffixes ‚di„ wird hier ausnahmsweise verzichtet, da die 

Interaktionsvariable aus zwei dichotomen Variablen multiplikativ erstellt wird, weshalb andere 

Ausprägungen als dichotom nicht möglich sind. 

Die Art der Erstellung bedeutet für die numerischen Werte dieser Variablen, dass ein Proband 

bei dieser Variablen nur dann die Ausprägung ‚1„ erhält, wenn er sowohl Opfer einer pädosexuellen 

Missbrauchserfahrung gewesen ist als auch später mindestens ein pädosexuelles Delikt begangen 

hat. Alle anderen Kombinationen führen dazu, dass die Variable eine ‚0„ aufweist (ein Proband war 

Opfer, hat aber ein adultsexuelles oder ein Gewaltdelikt begangen oder ein Proband war kein Opfer). 

Ein signifikant positiver Effekt für diese würde bedeuten, dass die pädosexuellen Delinquenten, die 

in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind, die Verantwortung eher bei den Opfern bzw. den 

urteilenden Instanzen sehen (damit müsste Hypothese H4 verworfen werden). Im Anhang (H4-

A1.2) findet sich eine ausführliche Besprechung der Verteilungen aller Variablen betreffenden 

Variablen bzgl. der drei Stichproben. 

4.6.2.3 Operationalisierung des Anstaltstyps 

In diesem Abschnitt wird die Operationalisierung der letzten beiden Variablen besprochen, die sich 

auf die Einheiten der zweiten Ebene der nachfolgenden Mehrebenenanalysen beziehen (vgl. 

Abschnitt 4.6.4). Dabei handelt es sich um den Typ der Anstalt. Unterschieden wird dabei nach 

Regelvollzug, Anstalten mit sozialtherapeutischer Abteilung und reinen sozialtherapeutischen 

Einrichtung. Diese Merkmale werden mit zwei Dummy-Variablen umgesetzt. Die erste der beiden 

Variablen (‚SOTHA_kdi„) indiziert mit einer ‚1„, dass es sich bei der jeweiligen Haftanstalt um eine 

„konventionelle“ Institution mit einer sozialtherapeutischen Abteilung handelt. Die ‚0„ hingegen 
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indiziert, dass es sich entweder um eine Einrichtung mit Regelvollzug oder um eine 

„reine“ sozialtherapeutische Anstalt handelt. Bei der zweiten Variablen ‚SOTHA_rdi„ wird durch 

eine ‚1„ indiziert, dass die Institution eine reine sozialtherapeutische Institution ist. Eine ‚0„ indiziert 

hingegen wieder das Gegenteil (vgl. ‚SOTHA_kdi„). Auch zu diesen Variablen finden sich 

ausführliche Besprechungen der jeweiligen Verteilungen im Anhang (H4-A1.3). Im nachfolgenden 

Abschnitt werden nun die Stichproben der drei Analysedesigns besprochen. 

 

4.6.3 Analysestichproben zur Hypothese H4 

In diesem Abschnitt werden die Fallzahlen der Analysestichproben einerseits und die Verteilungen 

der Probanden auf die zentralen Analysevariable zur Vergleichsgruppe (‚PAGE„, ‚PASE„ und 

‚PAGESE„)
153

 und zur Interaktion der pädosexuellen Viktimisierung und der pädosexuellen 

Delinquenz (‚PAGE_PIVK„, ‚PASE_PIVK„ und ‚PAGESE_PIVK„)  bzgl. der drei verschiedenen 

Analysedesigns ADG4, ADS4 und ADGS4 besprochen. Anders als bei den vorigen Hypothesen ist 

hier die abhängige Variable nicht die Straftätergruppenzugehörigkeit (siehe Fußnote 102), sondern 

die wahrgenommene Eigenverantwortung (‚EIGENV_emdi„). Aus Tabelle 4.5.1 ist neben den 

Gesamtfallzahlen der drei Analysestichproben die Verteilung der Probanden in Abhängigkeit der 

Analysevariablen zur Vergleichsgruppe zu entnehmen. Aus der darauffolgenden Tabelle 4.5.2 

lassen sich ebenfalls die Gesamtfallzahlen und zudem die bedingten Verteilungen zur 

Interaktionsvariablen entnehmen.  

In beiden Tabellen ist in der ersten Spalte die abhängige Variable abgetragen. Die ‚1„ bedeutet 

bei dieser jeweils, dass sich der betreffende Proband in Relation zur übrigen Analysestichprobe von 

seiner Verantwortung für seine Straftaten distanziert (vgl. Abschnitt 4.6.2.1). Die ‚0„ bedeutet 

hingegen, dass der betrachtete Proband sich im Vergleich zu den übrigen Probanden der 

Analysestichprobe zu seiner Verantwortung für seine Straftaten bekennt. Der Zelle in der vierten 

Spalte der letzten Zeile beider Tabellen kann entnommen werden, dass sich die Analysestichprobe 

ADG4 aus 168 Gewaltstraftätern (57,1%) und 126 pädosexuellen Delinquenten (42,9%) und damit 

insgesamt aus 294 Probanden zusammensetzt.
154

 Darüber hinaus lässt sich aus den Tabellen ablesen, 

dass sich von diesen 196 Probanden (66,7%) eher zur eigenen Verantwortung für die von ihnen 

begangenen Straftaten bekennen. Umgekehrtes ist für 98 Probanden (33,3%) der Fall. Die beiden 
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 Die ‚1„ indiziert hier jeweils, dass der betreffende Proband der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten angehört. 

Die ‚0„ hingegen indiziert bei der Variable ‚PAGE„, dass der entsprechende Proband der Gruppe der Gewaltstraftäter 

entstammt. Bei der Variablen ‚PASE„ weist die gleiche Ausprägung adultsexuelle Delinquenten aus. Bei der Variable 

‚PAGESE„ indiziert die ‚0„, dass es sich beim betreffenden Probanden um eine Straftäter aus einer der beiden zuvor 

genannten Gruppen handelt. 
154

 Die Unterschiede in den Fallzahlen zwischen dem Design ADG4 und den Designs ADG1 und ADG3 sind auf die 

Verwendung unterschiedlicher Variablen (bzgl. welcher unterschiedliche Probanden unterschiedlich viele Missings 

aufweisen) und unterschiedlicher Verfahren zurückzuführen (dies gilt auch mit Blick auf die Designs ADS4 und 

ADGS4). 
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anderen Designs, deren Gesamtfallzahl sich aus der Zelle der letzten Zeile und der siebten bzw. 

zehnten Spalte ablesen lässt, weisen mit N=193 (ADS4) weniger bzw. mit N=361 (ADGS4) mehr 

Probanden auf. Auch hier ist der Mindestanteil von rund zehn Prozent bei beiden Kategorien der 

abhängigen Variablen gewährleistet (vgl. Urban/Mayerl 2011: 349).  

Wie den Verteilungen aus Tabelle 4.5.1 zu entnehmen ist, ergibt sich ausschließlich für Design 

ADS4 eine nennenswerte Diskriminierung (d%=11,6) durch die Analysevariable (Vergleichsgruppe 

hier ‚PASE„), wonach die pädosexuellen Delinquenten (‚PASE„=1) sich tendenziell eher von ihrer 

Verantwortung distanzieren. Das bedeutet für den Fall, dass sich diese Differenz auch in den 

multivariaten Analysen in einem signifikanten Effekt niederschlagen sollte, dass die Hypothese 

H4.1 zu verwerfen wäre. 

Tabelle 4.5.1: Fallzahlen der Analysestichproben H5 & Verteilungen bzgl. der Straftätergruppen 

E
IG

E
N

V
_
em

d
i 

 PAGE – ADG4 PASE – ADS4 PAGESE – ADGS4 

 0 1 Gesamt 0 1 Gesamt 0 1 Gesamt 

0 
109 

64,9% 

87 

69,0% 

196 

66,7% 

54 

80,6% 

87 

69,0% 

141 

73,1% 

163 

69,4% 

87 

69,0% 

250 

69,3% 

1 
59 

35,1% 

39 

31,0% 

98 

33,3% 

13 

19,4% 

39 

31,0% 

52 

26,9% 

72 

30,6% 

39 

31,0% 

111 

30,7% 

Gesamt 
168 

100,0% 

126 

100,0% 

294 

100,0% 

67 

100,0% 

126 

100,0% 

193 

100,0% 

235 

100,0% 

126 

100,0% 

361 

100,0% 

Den Verteilungen zu den Interaktionsvariablen aus Tabelle 4.5.3 kann entnommen werden, dass 

sich hier das eben beobachtete Muster wiederholt. Auch hier ist nur für Design ADS4 eine 

substanzielle Diskriminierungsleistung (d%=10,4) durch die Analysevariable zu beobachten. 

Ebenfalls erbringt die Richtung der Prozentsatzdifferenz ein Indiz dafür, dass im Falle eines 

signifikanten Effektes in den multivariaten Schätzmodellen die Hypothese H4.2 zu verwerfen wäre. 

Dieser wäre so zu interpretieren, dass sich die pädosexuell viktimisierten, pädosexuellen 

Delinquenten (‚PASE_PVIK„=1) eher von ihrer Verantwortung für ihre Straftaten distanzieren. 
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Tabelle 4.5.2: Fallzahlen der Analysestichproben H5 & Verteilungen bzgl. der 

Interaktionsvariable 

E
IG

E
N

V
_
em

d
i 

 PAGE_PVIK – ADG4 PASE_PVIK – ADS4 PAGESE_PVIK – ADGS4 

 0 1 Gesamt 0 1 Gesamt 0 1 Gesamt 

0 
156 

67,0% 

40 

65,6% 

196 

66,7% 

101 

76,5% 

40 

65,6% 

141 

73,1% 

210 

70,0% 

40 

65,6% 

250 

69,3% 

1 
77 

33,0% 

21 

34,4% 

98 

33,3% 

31 

23,5% 

21 

34,4% 

52 

26,9% 

90 

30,0% 

21 

34,4% 

111 

30,7% 

Gesamt 
233 

100,0% 

61 

100,0% 

294 

100,0% 

132 

100,0% 

61 

100,0% 

193 

100,0% 

300 

100,0% 

61 

100,0% 

361 

100,0% 

Abschließend werden an dieser Stelle noch nennenswerte Prozentsatzdifferenzen bzgl. der übrigen 

Modellvariablen berichtet. Einerseits ist hierbei anzumerken, dass die Variable zum zweiten 

formalen Erziehungskontext (‚ERZKONT2„) in einer positiven Beziehung zur abhängigen 

Variablen steht. Am größten ist die „Chance“ für einen signifikanten Effekt in den multivariaten 

Analysen bei Analysedesign ADS4 (d%=20,2). Ungefähr genauso groß bis noch größer sind die 

Prozentsatzdifferenzen bzgl. der Variablen zu den Haftanstalten. Diese reichen über alle Designs 

betrachtet von mindestens d%=-14,1 (ADS4, ‚SOTHA_rdi„) bis maximal d%=37,3 (ADS4, 

‚Regel„).
155

 Folglich kann durchaus erwartet werden, dass von diesen Variablen ein signifikanter 

Einfluss auf die abhängige Variable bzgl. der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit ausgeht. 

Sollte sich einer dieser Effekte einstellen, hätte das für den Test der Hypothese H4 jedoch keinerlei 

Bedeutung. 

Am Ende dieses Abschnitts wird noch einmal darauf verwiesen, dass im Anhang (H4-A1) bzgl. 

aller Variablen ausführliche Besprechungen vorgenommen werden. Darüber hinaus ist hier noch 

einmal festzuhalten, dass diese bivariaten Betrachtungen noch keine Aussage über möglicherweise 

vorliegende Kausalzusammenhänge erlauben, da hierfür auch die Wechselwirkungen der 

unabhängigen Variablen untereinander berücksichtigt bzw. kontrolliert werden müssen. Die 

Ergebnisse werden im nachfolgenden Abschnitt 4.6.4 erläutert. 

 

4.6.4 Beschreibung der Analyseergebnisse zur Hypothese H4 

In diesem Abschnitt werden nun die Ergebnisse für die verschiedenen Mehrebenenmodellierungen 

besprochen. Die abhängige Variable ist dabei der dichotomisierte Index zur wahrgenommenen 

Eigenverantwortlichkeit der Probanden (‚EIGENV_emdi„). Auch hier sei noch einmal erwähnt, 
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 Inhaltlich ist dies so zu interpretieren, dass Probanden, die einer reinen sozialtherapeutischen Einrichtung 

entstammen sich in Relation zu den übrigen Probanden der Analysestichprobe eher zur Verantwortung für ihre 

Straftaten bekennen (‚EIGENV_di„ =0). Umgekehrtes gilt für Probanden aus Anstalten des Regelvollzugs. 
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dass zu Validierungszwecken alle nachfolgenden Analysen nicht nur mit dieser abhängigen 

Variablen gerechnet werden, sondern dass ebenso die gedrehte und dichotomisierte Fassung des 

Items ‚v69_01„ („Dafür bin ich selbst verantwortlich“ - ‚v6901gdi„) für die Schätzungen verwendet 

wird. Diese Analysen werden nur kurz im Sinne des Erfolgs oder Misserfolgs der damit 

vorgenommenen Validierung kommentiert. Die Tabellen zu den diesbezüglichen Schätzungen 

finden sich im Anhang (H4-A2).  

Nachfolgend werden nun wieder die einzelnen Analysen getrennt nach Analysedesign 

besprochen. Dabei wird mit den Ausführungen zu Analysedesign ADG4 und der Vergleichsgruppe 

der pädosexuellen und der Gewaltstraftäter begonnen (Abschnitt 4.6.4.1). Hier wird exemplarisch 

das Vorgehen bei der Interpretation einer Mehrebenenmodellierung erläutert. Danach folgt die 

Besprechung der Ergebnisse zum Analysedesign ADS4 bzgl. der Vergleichsgruppe der 

pädosexuellen und der adultsexuellen Delinquenten (Abschnitt 4.6.4.2). Die dritte und letzte 

Analyse zur Hypothese H4 bezieht sich auf das Analysedesign ADGS4 mit der kombinierten 

Vergleichsgruppe aus pädosexuellen Delinquenten einerseits und den adultsexuellen und den 

Gewaltstraftätern andererseits (Abschnitt 4.6.4.3). Auch dieser Abschnitt wird durch ein kurzes 

Fazit bzgl. der gesamten Analyseergebnisse beschlossen (Abschnitt 4.6.4.4). 

4.6.4.1 Erläuterung der Analyseergebnisse zu Analysedesign H4 - ADG4 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Analysen zur Hypothese H4 im Design ADG4 

erläutert. Da der Hypothesentest in diesem Fall erstmalig im Rahmen dieser Arbeit mit 

Mehrebenenmodellierungen durchgeführt wird, wird 1.) die Art der Darstellung der Ergebnisse 

sowie der Interpretation dieser zunächst erläutert. Anschließend werden 2.) die Ergebnisse dieser 

Modellschätzungen besprochen. Abschließend werden 3.) die Ergebnisse der Validierungen 

erläutert. 

1.) Erläuterung der Ergebnistabelle und Interpretation von Mehrebenenmodellen 

Die erste Besonderheit bei der Mehrebenenmodellierung ist, dass die Koeffizientenschätzungen 

nach hierarchischen Ebenen getrennt erfolgen. Für die Darstellung bedeutet dies, dass die 

Ergebnisse für die unterschiedlichen Ebenen in unterschiedlicher Weise präsentiert werden. Hier 

enthält die Ebene zwei, die in der Tabelle 4.5.3 als ‚Level 2„ bezeichnet ist, die Variablen zu den 

Anstalten. Im konkreten Zusammenhang wird dabei das Merkmal der Art des Vollzugs betrachtet 

(vgl. Abschnitt 4.6.2.3), sprich ob in der jeweiligen Einrichtung lediglich der Regelvollzug 

vorgesehen ist (Referenzkategorie; wenn ‚SOTHA_kdi„=0 und ‚SOTHA_rdi„=0) oder ob die 

jeweilige Anstalt auch über sozialtherapeutische Abteilungen verfügt (‚SOTHA_kdi„=1) oder ob es 

sich bei der Einrichtung um eine reine sozialtherapeutische Anstalt handelt (‚SOTHA_rdi„=1).  
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Auf der ersten Ebene, sprich auf der Ebene der Probanden (in allen Analysetabellen aufgeführt 

unter ‚Level 1„), befinden sich alle Variablen, die Individualmerkmale darstellen und daher einen 

direkten Einfluss auf die wahrgenommene Eigenverantwortlichkeit haben können. Während die 

Variablen der ersten Ebene in jedem Fall in den Modellen berücksichtigt werden können, macht 

eine Berücksichtigung von Variablen auf der zweiten Ebene und damit gleichermaßen auch die 

Anwendung einer MEA, nur dann Sinn, wenn der jeweils interessierende Effekt tatsächlich in 

Abhängigkeit der zweiten Ebene variiert.
156

 Damit ist also die Berücksichtigung des Einflusses der 

Merkmale der zweiten Ebene auf die interessierenden Effekte nur dann möglich, wenn die 

betrachteten Koeffizienten sich zwischen den Anstalten unterscheiden.
157

 Folglich muss vor der 

Spezifizierung von Einflüssen der zweiten Ebene zunächst geklärt werden, inwiefern überhaupt eine 

Variation bzgl. des interessierenden Merkmals bzw. des interessierenden Zusammenhangs über die 

Einheiten der zweiten Ebene vorliegt. An dieser Notwendigkeit orientiert sich die 

Zusammenstellung der Schätzmodelle.  

Auch bei den Analysen zu Hypothese H4 wird in sequenzieller Weise vorgegangen, wobei mit 

dem ersten Modell ein (um das Odds-Ratio und den Standardfehler reduziertes)
158

 Nullmodell 

präsentiert wird. In diesem finden sich lediglich die Konstante sowie die Varianz dieser in 

Abhängigkeit der zweiten Ebene. Inhaltlich kann das so interpretiert werden, dass nur wenn die 

Varianzkomponente der Konstanten signifikant ist, anschließend auch Zusammenhänge zwischen 

den Merkmalen der zweiten Ebene und dieser spezifiziert werden können. Gleiches gilt auch für 

Cross-Level-Interaktionen, bei welchen der Zusammenhang zwischen einer unabhängigen und der 

abhängigen Variablen auf der ersten Ebene moderiert wird. Das bedeutet, dass auch in diesem Falle 

eine Cross-Level-Interaktion nur dann Sinn macht, wenn der Einfluss des betrachteten Merkmals 

zwischen den Ebenen variiert, sprich ein random-coefficient vorliegt (vgl. Abschnitt 4.6.1.2). 

Aus diesem Grund werden im zweiten Modell nicht nur die Koeffizienten für die 

Individualvariablen eingeführt, sondern es wird auch der Koeffizient für die Interaktionsvariablen 

‚PAGE_PVIK„ (bzw. ‚PASE_PVIK„ in Design ADS4 und ‚PAGESE_PVIK„ in Design ADGS4), 

als zentrale Analysevariable für diese Hypothese, auf „random“ gesetzt. Damit soll geprüft werden, 

inwiefern dieser über die verschiedenen Anstalten variiert, also die wahrgenommene 

Eigenverantwortlichkeit nicht nur davon abhängt, ob ein Proband pädosexueller Straftäter ist und in 

                                                      
156

 Dieser Gedanke erschließt sich eigentlich von selbst. Denn nur dann, wenn tatsächlich eine Variation bspw. des 

Interzepts zwischen den Einheiten der zweiten Ebene vorliegt, gibt es überhaupt einen Sachverhalt, der über die 

verschiedenen Merkmale der Einheiten der zweiten Ebene erklärt werden kann. 
157

 Eine solche Variation könnte bspw. deshalb vorliegen, weil sich die in den (reinen) sozialtherapeutischen 

Einrichtungen zur Anwendung kommenden Therapieprogramme auf die wahrgenommene Eigenverantwortung 

auswirken könnten. 
158

 Diese Reduktion wird aus Gründen der Darstellung und damit der Lesbarkeit vorgenommen. Das ist vor allem 

deshalb möglich, da in diesem Fall keine Effekte interpretiert bzw. miteinander verglichen werden sollen, sondern dass 

die Devianzwerte des Nullmodells als Ausgangs- und damit Vergleichspunkt für die weiteren Modelle verwendet wird. 
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der Kindheit sexuell missbraucht wurde (‚PAGE_PVIK„=1), sondern auch davon in was für einer 

Einrichtung er sich befindet. Hier können u.a. die „Knastkultur“, aber eben auch der Anstaltstyp 

möglicherweise eine Rolle spielen.  

Das dritte Modell zeigt dann die Ergebnisse für die Schätzung, bei welcher lediglich der 

Interzept auf „random“ gesetzt wird. Dieses Modell dient dazu testen zu können, ob das zweite 

Modell mit Blick auf die beiden Varianzkomponente eine höhere Güte (Devianzwert) aufweist, als 

das „einfachere“ Modell mit nur einer Varianzkomponente. Das vierte und letzte Modell enthält, 

sofern es die Varianzkomponenten bzgl. des Interzepts und des b-Koeffizienten der 

Interaktionsvariablen indizieren, die unabhängigen Variablen auf der zweiten Ebene. Inwiefern 

diese Variablen einen Beitrag zur statistischen Erklärung leisten, lässt sich nicht nur an ggf. 

signifikanten Koeffizienten ersehen, sondern insbesondere auch daran, ob sich der numerische Wert 

der jeweiligen Varianzkomponente verringert. Denn das würde bedeuten, dass ein Teil der zuvor 

noch vorliegenden Variation dessen, über die betrachteten Merkmale der Einheiten der zweiten 

Ebene verringert und damit statistisch aufgeklärt wird. 

Der nachfolgenden Tabelle 4.5.3 sind die Ergebnisse zu den jeweiligen Modellschätzungen zu 

entnehmen. Die Tabelle selbst ist so strukturiert, dass in der ersten Spalte die Variablen zur ersten 

Ebene aufgelistet sind. Danach folgen, durch eine gestrichelte Linie abgetrennt, die Variablen der 

zweiten Ebene. Als drittes sind in dieser Tabelle die Varianzkomponenten bzgl. des Interzept und 

des b-Koeffizienten (für die Interaktionsvariable ‚PAGE_PVIK„ abgetragen9), die durch eine 

durchgezogene Linie von den vorigen Koeffizienten abgetrennt sind. Schließlich folgen noch die 

Devianz-Werte, welche für den Vergleich der Modellgüte benötigt werden (vgl. Cohen et al. 2003: 

494). Diese sind von den übrigen Werten ebenfalls durch eine durchgezogene Linie abgetrennt. Bei 

den präsentierten Koeffizienten handelt sich um die Resultate von Schätzungen mit dem LaPlace-

Algorithmus (im Rahmen des Full-Maximum-Likelihood-Verfahrens; FMLE bzw. in der 

Bezeichnung von HLM 6.08). Das hat nicht nur den Hintergrund, dass dieser zuverlässigere 

Schätzergebnisse produziert,
159

 sondern zugleich die einzige Möglichkeit darstellt bei logistischen 

Mehrebenen-Regressionen Devianzwerte zu erhalten, die einen Vergleich der Güte verschiedener 

Modelle erlauben (vgl. Pötschke/Müller 2006: 97).
160

 Daneben werden zur Validierung die gleichen 

Modelle mit dem Restricted-Maximum-Likelihood-Verfahren (RMLE) geschätzt (es werden jeweils 

die Schätzungen des Population-Average Modells präsentiert). Mit diesen beiden 

Schätzalgorithmen werden anschließend die Modelle zudem mit der weiteren abhängigen Variablen 

zu Item ‚v69_01„ durchgeführt. Auf die Ergebnisse dieser Validierungen wird jeweils zum 
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 Vgl. sscicentral.com 2012 o.S. 
160

 Das Prinzip, das dabei zur Anwendung kommt wurde bereits beim Likelihood‐Ratio‐χ2‐Test in Abschnitt 4.2.1.2 

erläutert. 
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Abschluss der Besprechung Bezug genommen. Damit werden die Hypothesen folglich insgesamt 

mit zwei unterschiedlichen Variablen bei Verwendung zwei unterschiedlicher Algorithmen getestet. 

2.) Erläuterung der Analyseergebnisse 

Hier folgen nun die inhaltlichen Interpretationen der Schätzergebnisse. Mit Blick auf Modell 1 ist 

zunächst nur die Konstante zu interpretieren. Der Koeffizientenwert dieser stellt den Mittelwert 

über alle Probanden der Gesamtstichprobe dar. Die Varianz der Konstanten zeigt hingegen den 

Zufallseffekt an, der angibt wie stark dieser Mittelwert über die unterschiedlichen Einheiten der 

zweiten Ebene variiert (vgl. Klein 2005: 506). Jegliche Interpretationen von Signifikanzen, die bzgl. 

aller nachfolgenden Analysen vorgenommen werden (auch bei den beiden sich anschließenden 

Analysedesigns) sind, wie bereits mehrfach erläutert, unter Vorbehalt zu verstehen. Allerdings ist 

davon auszugehen, dass gerade solche Koeffizienten, die mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit 

kleiner einem Prozent signifikant werden, wohl auch unter angemesseneren Voraussetzungen, mit 

Blick auf die Fallzahlen der zweiten Ebene, signifikant werden würden (insbesondere in Anbetracht 

der insgesamt eher geringen Fallzahl, die keine übermäßig große Teststärke generiert).  

Wie der Tabelle 4.5.3 zu entnehmen ist, ist die Konstante selbst negativ (-0,96; p<0,01). Das 

bedeutet, dass die Probanden im Mittel mit einer größeren Wahrscheinlichkeit das Merkmal Y=0 

annehmen. Folglich nimmt der größere Teil der Probanden die Verantwortung für die eigenen Taten 

an. Diese Erkenntnis ist nicht überraschend, schließlich ist das eine Folge aus der Dichotomisierung 

via Mediansplit und der schiefen Verteilung der Ausgangsvariablen (vgl. Abschnitt 4.6.2.1). 

Daneben lässt sich für Konstante noch feststellen, dass diese eine signifikante Variation über die 

verschiedenen Einheiten der zweiten Ebene aufweist (0,63; p<0,001). Das wiederum bedeutet, dass 

das Ausmaß der Angabe der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit der Probanden nicht nur in 

Abhängigkeit von ihren eigenen Merkmalen variiert, sondern auch von Merkmalen der zweiten 

Ebene.  

Das zweite Modell, in welchem getestet wird, inwiefern auch der Zusammenhang zwischen der 

Interaktionsvariablen und der abhängigen Variablen ‚EIGENV_emdi„ (‚1„ indiziert eine 

tendenzielle Ablehnung der Eigenverantwortlichkeit) einer solchen Variation unterliegt, zeigt, dass 

dies nicht der Fall ist. Es ist zudem festzuhalten, dass die Kontrolle des random coefficient in 

Modell zwei die Varianz der Konstanten reduziert, diese aber nach wie vor signifikant bleibt (nun 

mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner einem Prozent). Viel entscheidender im Hinblick auf 

den Hypothesentest aber ist, dass keine der Individualvariablen einen statistischen 

Erklärungsbeitrag leistet. Das wird nicht nur aufgrund der ausbleibenden signifikanten 

Koeffizienten ersichtlich, sondern auch durch den Blick auf den Devianzwert des zweiten Models 

offenbar. Vergleicht man diesen mit dem Wert des ersten Models, wird klar, dass die minimale 
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Differenz von gerade einmal 5,7 Punkten indiziert, dass die berücksichtigten Variablen keinen 

überzufälligen, statistischen Erklärungszuwachs für das Gesamtmodell bringen.  

Gleiches lässt sich auch für das dritte Modell festzuhalten, welches sich vom zweiten Modell nur 

darin unterscheidet, dass hier der random-coefficient für die Interaktionsvariable nicht 

mitberücksichtigt wird. Der einzige Unterschied, der sich für die beiden Modelle zwei und drei 

daraus ergibt ist, dass die Varianzkomponente der Konstanten in Modell 3 im Vergleich zu Modell 

2 ansteigt und darüber hinaus auch im Vergleich zu Modell 1 ein wenig größer ist und auch wieder 

das Signifikanzniveau wie bei diesem erreicht (0,68; p<0,001). Das bedeutet für die Koeffizienten 

bzgl. der Individualvariablen, dass auch hier keine signifikanten Ergebnisse vorliegen. Das drückt 

sich zudem erneut in den Devianz-Wert bzw. der Differenz der Devianz-Werte zwischen den beiden 

Modellen 2 und 3 aus. Dies ist wiederum so zu bewerten, dass sich die beiden Modelle hinsichtlich 

ihrer statistischen Erklärungsleistung nicht zu einem signifikanten Ausmaß unterscheiden. Folglich 

sprechen auch die Ergebnisse der Schätzung aus Modell drei dafür, dass die Hypothese H4 nicht 

verworfen werden kann.  

Das vierte und letzte Modell sieht nun noch die Berücksichtigung der beiden Variablen bzgl. der 

zweiten Ebene vor. In Sachen Hypothesentest ergeben sich auch aus den Schätzergebnissen bei 

dieser Modellspezifizierung keine neuen Erkenntnisse, was im Sinne dessen aber als positiv zu 

bewerten ist. Im Modell selbst passiert jedoch einiges. So führt die Berücksichtigung der beiden 

Variablen der zweiten Ebene dazu, dass die in bisher allen drei Modellen signifikante 

Varianzkomponente der Konstanten nicht mehr signifikant ist und auch deren Varianz insgesamt 

vollkommen ausgeschöpft wird. Das ergibt sich aus dem numerischen Wert dieser, der in jenem 

vierten Model 0,0 beträgt. Inhaltlich bedeutet das, dass die ganze Variation die auf der zweiten 

Ebene und damit zwischen den Anstalten vorgelegen hat, tatsächlich auf den Anstaltstyp 

zurückzuführen ist. Damit kann ebenso gesagt werden, dass eine gesonderte Kontrolle der 

institutionellen Selektionsmechanismen, wie bei der anfänglichen Besprechung des Analysedesigns 

bereits erläutert (vgl. Abschnitt 4.6.1.1), für die Analysen nicht notwendig ist. Diese starke 

statistische Erklärungsleistung (die allerdings aufgrund der Problematik der Datengrundlagen mit 

Vorsicht zu interpretieren ist; vgl. Abschnitt 4.6.1.2) der Merkmale des Anstaltstyps zeigt sich 

zudem in der recht großen Einflussgröße der diesbezüglichen Dummy-Variablen 

(ORSOTHA_kdi=0,18; ORSOTHA_rdi=0,04), die mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner fünf bzw. 

kleiner einem Prozent als nicht zufällig zu bezeichnen sind.  

Die inhaltliche Interpretation der Variablen erlaubt den Schluss, dass die Probanden, die aus 

Anstalten stammen, welche nur den Regelvollzug vorsehen (Referenzkategorie), die höchste 

Chance aufweisen sich von ihrer Verantwortung für ihre eigenen Taten zu distanzieren (die 

numerischen Werte der Odds-Ratios werden nicht interpretiert, da es sich bei den Variablen nur um 
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Kontroll- und keine Analysevariablen handelt). Danach folgen die Probanden aus den Anstalten, 

welche zumindest über eine sozialtherapeutische Abteilung verfügen. Am wenigsten von ihrer 

Verantwortung distanzieren sich hingegen die Probanden, die in einer 

„reinen“ sozialtherapeutischen Anstalt einsitzen. Dies kann einerseits im Sinne des Funktionierens 

sozialtherapeutischer Angebote betrachtet werden. Andererseits könnte jedoch auch vermutet 

werden, dass gerade in diesen Einrichtungen die Tendenz zur sozialen Erwünschtheit beim 

Beantworten der Fragebögen ggf. aufgrund der größeren Nähe zu den Mitarbeitern leicht erhöht 

sein könnte (vgl. Abschnitt 4.6.2.2). Das kann jedoch nicht abschließend beurteilt werden und ist 

zudem unerheblich. Denn wie auch immer dieser Effekt zustande kommt, durch dessen statistische 

Kontrolle müssten die Effekte der sonstigen Variablen (insbesondere der relevanten 

Analysevariablen), sofern vorhanden, freigelegt werden.  

Abschließend ist noch festzuhalten, dass das letzte Modell durch den Devianz-Wert als Modell 

mit der besten Passung ausgewiesen wird (Chi
2
= 39,48; df=11; p<0,001)

161
, weshalb dieses in der 

abschließenden Diskussion (Abschnitt 4.6.5) Gegenstand der Besprechungen ist. 

Tabelle 4.5.3: Mehrebenenmodelle Hypothese H4 - ADG4 

LaPlace Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 
b 

 
b 

 
OR SE b 

 
OR SE b 

 
OR SE 

Level 1                            
Konstante -0,96 ** -0,03   0,97 0,96 -0,40   0,67 0,80 0,48   1,62 0,89 
PAGE - 

 
0,13   1,14 0,63 0,25   1,29 0,60 0,66   1,93 0,57 

PVIK - 
 

-0,12   0,89 1,17 -0,01   0,99 0,96 0,14   1,15 0,99 
PAGE_PVIK - 

 
0,41   1,50 1,21 0,43   1,29 1,17 0,13   1,14 1,24 

GEWK_ emdi - 
 

-0,12   0,89 0,86 -0,15   0,86 0,71 -0,27   0,76 0,68 
GEWB_ emdi - 

 
-0,08   0,92 0,56 -0,09   0,91 0,52 -0,07   0,94 0,48 

GEWP_emdi - 
 

-0,08   0,93 0,69 -0,03   0,97 0,50 0,11   1,12 0,55 
ERZKONT1 - 

 
-0,20   0,82 0,80 -0,22   0,80 0,65 -0,26   0,77 0,63 

ERZKONT2 - 
 

-0,11   0,89 0,64 0,00   1,00 0,52 -0,01   0,99 0,47 
ALTER -   -0,02   0,98 0,02 -0,02   0,98 0,02 -0,02   0,98 0,02 
Level 2   

 
  

   
  

 
    

 
  

SOTHA_kdi - 
 

- 
 

- - - 
 

- - -1,73 * 0,18 0,63 
SOTHA_rdi - 

 
- 

 
- - - 

 
- - -3,23 ** 0,04 0,84 

Zufallseffekte                             
Konstante 0,63 *** 0,42 ** 

  
0,68 *** 

  
0,00   

  
PAGE_PVIK - 

 
0,42   

  
- 

 
  

 
- 

 
  

 
Devianz 897,50 891,80     893,71     858,02     
   

 
       

 
    

 
  

N=294; UG=126; KG=168; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

PAGE: KG sind Gewaltstraftäter (0) 
PVIK:   pädosexuelle Viktimisierung 

PAGE_PVIK:   pädosexuelle Straftäter, die 
 pädosexuell viktimisiert wurden 

SOTHA_kdi:  Anstalt mit sozialtherap. Abteilung 

SOTHA_rdi:  Sozialtherapeutische Einrichtung 

GEWK_Xdi:  (erlebter) körperlicher Missbrauch 
GEWB_Xdi:  beobachteter körperlicher Missbrauch 

GEWP_Xdi:  (erlebter) psychischer Missbrauch 
ERZKONT1:  Erziehungskontext max. Zerrüttung 

ERZKONT2:  Erziehungskontext mäßige Zerrüttung 

ALTER:  Alter zum Befragungszeitpunkt 

alle unabhängigen Variablen mit Ausnahme der metrischen Altersvariablen sind 0-/1-kodiert; 0=nein/1=ja 
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 Der Chi
2
-Wert gibt die Differenz der Devianz-Werte zwischen dem Nullmodell (Modell 1) und dem vollständigen 

Modell (Modell 4) aus, während der df-Wert die Differenz der geschätzten Parameter zwischen diesen indiziert. 
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Nachfolgend werden nun noch die Ergebnisse der Validierungen besprochen. 

 3.) Erläuterung der Ergebnisse der Validierungen 

Exakt die gleichen Ergebnisse stellen sich nun auch für die Analysen mit dem RMLE-Algorithmus 

ein. Mit kleinen Abweichungen gilt dies auch für die Validierung unter Verwendung der 

abhängigen Variablen zum Item ‚v69_01g„. Diese Unterschiede bestehen jedoch für die Schätzung 

mit dem RMLE-Schätzer und hier nur im Vorliegen marginal signifikanter Zusammenhänge für die 

Variablen auf der Individualebene, die nichts mit den Hypothesen H4.1 und H4.2 zu tun haben 

(‚ALTER„, ‚ERZKONT1„ und ‚PVIK„).
162

 Daneben verliert in Modell 2 unabhängig vom 

verwendeten Algorithmus die Varianzkomponente für die Konstante ihr signifikantes 

Varianzausmaß. Der random-coefficient für die Interaktionsvariablen wird in diesem 

Zusammenhang jedoch nicht signifikant. Daher ist auch dies als nichtsubstanzieller Unterschied 

zwischen den Schätzungen mit den beiden unterschiedlichen abhängigen Variablen zu werten und 

für die Interpretation der hier vorliegenden Ergebnisse irrelevant. Damit kann für die hier 

berichteten Ergebnisse zum Test der Hypothese H4 im Analysedesign ADG4 abschließend 

festgehalten werden, dass die Hypothesen nicht verworfen werden können. Damit kann an den 

Annahmen festgehalten werden, dass sich die Straftäter in ihrer wahrgenommenen 

Eigenverantwortlichkeit nicht unterscheiden und auch, dass pädosexuelle Delinquenten, die in ihrer 

Kindheit Opfer eines pädosexuellen Missbrauchs gewesen sind, diesbezüglich keine Sonderstellung 

einnehmen. Im nächsten Abschnitt folgen die Erläuterungen zu Analysedesign ADS4. 

4.6.4.2 Erläuterung der Analyseergebnisse zu Analysedesign H4 - ADS4 

An dieser Stelle werden die Analysen zur Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der 

adultsexuellen Delinquenten besprochen. Anders als bei den bisherigen Hypothesenberichten ist die 

abhängige Variable die gleiche wie im Design zuvor. Es unterscheidet sich hier nur die 

Zusammensetzung der Analysestichprobe im Hinblick auf die darin enthaltenen Straftätergruppen, 

was in einer anderen Fallzahl und einer „anderen“ Variablen zur Straftätergruppenzugehörigkeit 

zum Ausdruck kommt. Ein Blick auf die Tabelle 4.5.4 lässt sofort erkennen, dass die substanziellen 
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 Die Altersvariable ist in Modell 4 auf dem fünfprozentigen Signifikanzniveau als nicht zufällig zu beurteilen. Die 

marginale(!) Signifikanz des positiven Effektes der Variablen zur pädosexuellen Viktimisierung (‚PVIK„) bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner zehn Prozent ist für die Beurteilung des Hypothesentests irrelevant. Denn erstens ist 

diese marginale Signifikanz unter der Bedingung zustande gekommen, dass die Standardfehler aufgrund der zu 

geringen Zahl der Einheiten der zweiten Ebene unterschätzt werden, folglich die Konfidenzintervalle zu klein ausfallen 

(vgl. Abschnitt 4.6.1.2) und damit die H0 (im Falle dieses Designs die zu testende Alternativhypothese H4) auch dann 

verworfen wird, wenn dies eigentlich unangemessen ist, also der α-Fehler (oder auch Fehler erster Art) gemacht wird. 

Zweitens, würde in jedem anderen Fall bei einer vergleichsweise großen Fallzahl ein Effekt mit marginaler Signifikanz 

nicht als ausreichend für das Verwerfen der H0 akzeptiert werden. Und drittens, und damit am wichtigsten, spezifiziert 

diese Variable nicht den interessierenden Zusammenhang zwischen den pädosexuellen Delinquenten, die nach eigenen 

Angaben in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind, sondern die gesamte Gruppe der pädosexuell viktimisierten 

Probanden. Damit wäre die Hypothese auch von einem signifikant positiven Effekt für diese Variable bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner fünf oder einem Prozent unberührt. 
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Ergebnisse bzgl. des Analysedesigns ADS4 fast komplett identisch zu denen des Designs ADG4 

sind. Die einzigen Unterschiede finden sich hinsichtlich der Größe der jeweiligen Koeffizienten. 

Darüber hinaus ist noch anzumerken, dass im Fall der Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der 

adultsexuellen Delinquenten die Dummy-Variable, welche die konventionellen Haftanstalten mit 

sozialtherapeutischer Abteilung ausweist (‚SOTHA_kdi„), nicht signifikant wird. Ebenso ist der 

Koeffizient zur reinen sozialtherapeutischen Einrichtung (‚SOTHA_rdi„) etwas schwächer und wird 

in diesem Fall nur bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner fünf (und nicht kleiner einem Prozent, 

wie im Design zuvor) signifikant (ORSOTHA_rdi=0,09). Im Unterschied dazu fallen die Koeffizienten 

der Varianzkomponenten bzgl. der Konstanten hier im Schnitt etwas größer aus. Gleich wie bei 

Design ADG4 ist nun wiederum, dass diese Veränderung auch unter Kontrolle des Anstaltstyps 

(zweite Ebene) wieder verschwindet. Das bedeutet, dass auch im Fall des Designs ADS4 die 

Kontrolle der institutionellen Selektionsmechanismen unerheblich ist. Der Vollständigkeit wegen 

sei angemerkt, dass auch in diesem Fall der Devianz-Wert dem letzten Modell die beste Passung auf 

die Daten attestiert (Chi
2
= 25,31; df=11; p<0,01). Im Vergleich zu Design ADG4 fällt die Differenz 

zwischen dem Nullmodell (Modell 1) und Modell 4 jedoch etwas geringer aus, was auf die 

Abschwächung bzw. Nichtsignifikanz der Variablen der zweiten Ebene zurückzuführen ist. Dass 

dieses vierte Modell trotz nur einer signifikanten Variablen das signifikant bessere Ergebnis (im 

Vergleich zu Modell 1) generiert, ist auf die vollkommene Ausschöpfung der Varianzkomponenten 

des Interzept durch die Variable auf der zweiten Ebene zu erklären. 
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Tabelle 4.5.4: Mehrebenenmodelle Hypothese H4 - ADS4 

LaPlace Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 
b 

 
b 

 
OR SE b 

 
OR SE b 

 
OR SE 

Level 1                            
Konstante -1,24 ** -1,92   0,15 2,30 -2,04   0,13 2,33 -0,51   0,60 2,37 
PASE - 

 
0,25   1,28 0,57 0,28   1,32 0,52 0,37   1,44 0,99 

PVIK - 
 

-0,45   0,64 2,63 -0,49   0,61 2,04 -0,21   0,81 1,86 
PASE_PVIK - 

 
0,81   2,26 2,06 0,96   1,32 2,12 0,54   1,72 1,74 

GEWK_ emdi - 
 

-0,23   0,80 0,89 -0,23   0,79 0,59 -0,15   0,86 0,76 
GEWB_ emdi - 

 
0,15   1,17 0,68 0,10   1,10 0,66 -0,12   0,89 0,78 

GEWP_emdi - 
 

-0,38   0,68 1,20 -0,34   0,71 0,84 -0,18   0,84 0,84 
ERZKONT1 - 

 
0,01   1,01 1,79 0,00   1,00 1,48 -0,29   0,75 1,37 

ERZKONT2 - 
 

0,68   1,97 1,22 0,83   2,29 1,17 0,72   2,06 0,96 
ALTER -   0,01   1,01 0,05 0,01   1,01 0,05 0,01   1,01 0,05 
Level 2   

 
  

   
  

 
    

 
  

SOTHA_kdi - 
 

- 
 

- - - 
 

- - -1,85   0,16 1,41 
SOTHA_rdi - 

 
- 

 
- - - 

 
- - -2,36 * 0,09 1,00 

Zufallseffekte                             
Konstante 0,85 *** 0,69 **   0,93 ***   0,00     
PASE_PVIK - 

 
0,20     - 

 
   - 

 
   

Devianz 562,40 552,28     553,04     537,09     
   

 
       

 
    

 
  

N=193; UG=126; KG=67; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

PASE: KG sind adultsexuelle Straftäter (0) 

PVIK:   pädosexuelle Viktimisierung 
PASE_PVIK:   pädosexuelle Straftäter, die 

 pädosexuell viktimisiert wurden 

SOTHA_kdi:  Anstalt mit sozialtherap. Abteilung 
SOTHA_rdi:  Sozialtherapeutische Einrichtung 

GEWK_Xdi:  (erlebter) körperlicher Missbrauch 

GEWB_Xdi:  beobachteter körperlicher Missbrauch 
GEWP_Xdi:  (erlebter) psychischer Missbrauch 

ERZKONT1: Erziehungskontext max. Zerrüttung 

ERZKONT2: Erziehungskontext mäßige Zerrüttung 
ALTER:  Alter zum Befragungszeitpunkt 

alle unabhängigen Variablen mit Ausnahme der metrischen Altersvariablen sind 0-/1-kodiert; 0=nein/1=ja 

In ihrer inhaltlichen Aussage werden die hier vorgestellten Ergebnisse auch von der RMLE-

Schätzung unter Verwendung der gleichen abhängigen Variablen (‚EIGENV_emdi„) bestätigt 

(siehe Anhang H4-A3). Der einzige Unterschied ist, dass beide Variablen der zweiten Ebene mit 

einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner einem Prozent signifikant werden. Auch die 

Validierungsmodelle, die mit der abhängigen Variablen ‚v6901gdi„ geschätzt wurden, bestätigen 

das für die postulierte Hypothese positive Ergebnis. Auch hier ergeben sich nichtsignifikante 

Koeffizienten für die relevanten Analysevariablen ‚PASE„ und ‚PASE_PVIK„ und das sowohl für 

die Schätzung mit dem LaPlace-Algorithmus als auch für die Schätzung mit dem RMLE-Verfahren. 

Der einzige Unterschied ist, dass hier bei der LaPlace-Schätzung keine der beiden Variablen auf der 

zweiten Ebene signifikant wird. Dieses Ergebnis hat jedoch keine praktische Bedeutung für den 

Hypothesentest. 

Damit kann also auch für das zweite Analysedesign die Hypothese H4 nicht verworfen werden. 

Darüber hinaus ist auch hier für die Ergebnisse festzuhalten, dass durchaus einiges an Varianz 

zwischen den Anstalten in Sachen wahrgenommener Eigenverantwortlichkeit zu beobachten ist. 
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Aber auch hier wird diese Varianz durch die Variable(n) zum Anstaltstyp vollkommen ausgeschöpft. 

Es bleibt nur noch der Tests für die kombinierte Vergleichsgruppe.  

4.6.4.3 Erläuterung der Analyseergebnisse zu Analysedesign H4 - ADGS4 

Auch die Ergebnisse bzgl. der dritten Vergleichsgruppe, welche einerseits die pädosexuellen 

Delinquenten und andererseits die kombinierte Gruppe der adultsexuellen und der Gewaltstraftäter 

enthält, lassen sich sehr eindeutig interpretieren. Tabelle 4.5.5 ist zu entnehmen, dass auch bei 

diesem Analysedesign (ADGS4) bzw. dieser Analysestichprobe die Zahlenwerte der Koeffizienten 

ein Verwerfen der Hypothese H4 nicht erlauben. Insgesamt betrachtet fallen die Schätzungen aus 

substanzieller Perspektive nämlich nahezu exakt gleich wie beim ersten Analysedesign (ADG4) zu 

dieser Hypothese aus. Auch hier wird die Variation des Interzept unter Kontrolle der Merkmale der 

zweiten Ebene (Anstaltstyp) vollkommen ausgeschöpft, weshalb auch hier eine Kontrolle der 

institutionellen Selektionsmechanismen nicht angezeigt ist. Die Koeffizienten der Variablen zu den 

beiden Anstaltstypen fallen in diesem Design fast exakt gleich aus wie beim ersten Design zur 

Hypothese H4. Dies gilt nicht nur bzgl. der Signifikanz, sondern auch mit Blick auf die 

numerischen Werte der Odds-Ratio (ORSOTHA_kdi=0,18; p<0,05; ORSOTHA_rdi=0,04; p<0,01). 

Darüber hinaus indiziert auch hier der Devianz-Wert, dass Modell 4 die beste Passung auf die Daten 

aufweist (Chi
2
= 39,39; df=11; p<0,001). 
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Tabelle 4.5.5: Mehrebenenmodelle Hypothese H4 - ADGS4 

LaPlace Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 
b 

 
b 

 
OR SE b 

 
OR SE b 

 
OR SE 

Level 1                            
Konstante -1,07 *** -0,64   0,53 0,90 -0,76   0,47 0,87 0,14   1,15 1,43 
PAGESE - 

 
0,36   1,43 0,50 0,37   1,44 0,50 0,56   1,76 0,61 

PVIK - 
 

-0,25   0,78 1,06 -0,22   0,80 0,85 -0,09   0,91 1,46 
PAGESE_PVI

K 

- 
 

0,44   1,55 1,35 0,60   1,44 1,25 0,26   1,29 1,78 
GEWK_ emdi - 

 
-0,01   0,99 0,74 0,00   1,00 0,58 -0,03   0,97 0,86 

GEWB_ emdi - 
 

-0,12   0,89 0,48 -0,16   0,86 0,47 -0,16   0,85 0,55 
GEWP_emdi - 

 
-0,04   0,96 0,81 -0,01   0,99 0,59 0,10   1,11 1,03 

ERZKONT1 - 
 

-0,06   0,95 0,69 -0,08   0,92 0,54 -0,19   0,83 0,71 
ERZKONT2 - 

 
0,22   1,25 0,68 0,32   1,37 0,48 0,30   1,36 0,39 

ALTER -   -0,01   0,99 0,02 -0,01   0,99 0,02 -0,01   0,99 0,02 
Level 2   

 
  

   
  

 
    

 
  

SOTHA_kdi - 
 

- 
 

- - - 
 

- - -1,72 * 0,18 0,63 
SOTHA_rdi - 

 
- 

 
- - - 

 
- - -2,63 ** 0,07 0,80 

Zufallseffekte                             
Konstante 0,70 *** 0,67 ***   0,79 ***   0,00     
PAGE_PVIK - 

 
0,60     - 

 
   - 

 
   

Devianz 1082,16 

 

1073,51     1075,44     1042,77     
   

 
       

 
    

 
  

N=361; UG=126; KG=235; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

PAGESE: KG die kombinierte Gruppe (0) 
PVIK:   pädosexuelle Viktimisierung 

PAGESE_PVIK:   pädosexuelle Straftäter, die 

 pädosexuell viktimisiert wurden 
SOTHA_kdi:  Anstalt mit sozialtherap. Abteilung 

SOTHA_rdi:  Sozialtherapeutische Einrichtung 

GEWK_Xdi:  (erlebter) körperlicher Missbrauch 
GEWB_Xdi:  beobachteter körperlicher Missbrauch 

GEWP_Xdi:  (erlebter) psychischer Missbrauch 

ERZKONT1:  Erziehungskontext max. Zerrüttung 
ERZKONT2:  Erziehungskontext mäßige Zerrüttung 

ALTER:  Alter zum Befragungszeitpunkt 

alle unabhängigen Variablen mit Ausnahme der metrischen Altersvariablen sind 0-/1-kodiert; 0=nein/1=ja 

Aber nicht nur für die Ergebnisse zur Hauptschätzung mit dem LaPlace-Algorithmus mit der 

abhängigen Variablen ‚EIGENV_emdi„ sind die Ergebnisse nahezu identisch zu denen zum Design 

ADG4. Vielmehr kann dies auch für die Berechnungen unter Verwendung des RMLE-Schätzers 

sowie für die Ergebnisse mit beiden Algorithmen unter Verwendung der anderen abhängigen 

Variablen (‚v6901gdi„) ausgesagt werden. Das hier vorliegende Muster ist ebenfalls nahezu 

identisch zu dem in Analysedesign ADG4 gefundenen. Die Variable zum Alter wird bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner fünf Prozent signifikant, während die Variable ‚PVIK„ marginal 

signifikant wird (p <0,10). Das ist jedoch aus den oben genannten Gründen (siehe die Fußnote 162 

in Abschnitt 4.6.4.1) für die Beurteilung des Hypothesentests unerheblich. 

Mit diesen Befunden ist auch für den Test im Rahmen des Analysedesigns ADGS4 das 

Verwerfen der Hypothese H4 nicht möglich. Damit kann auch nach diesen Analysen nach wie vor 

an der darin postulierten Annahme festgehalten werden. Nachfolgend wird nun noch ein Resümee 

über die gesamten hier besprochenen Analysen gegeben. 
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4.6.4.4 Fazit zu den Ergebnissen der Analysen zur Hypothese H4 

Die zuvor besprochenen Ergebnisse der drei unterschiedlichen Analysedesigns zu den drei 

verschiedenen Vergleichsgruppen lassen sich relativ einfach zusammenfassen. Die für den 

Hypothesentest relevanten Variablen zur Straftätergruppenzugehörigkeit (‚PAX„) sowie zur 

Interaktionsvariablen bzgl. der pädosexuellen Viktimisierung und der pädosexuellen Delinquenz 

(‚X_PVIK„) werden in keinem der drei Analysedesigns signifikant. Das bedeutet, dass sowohl die 

pädosexuellen Delinquenten als auch die spezifische Subgruppe der pädosexuell viktimisierten, 

pädosexuellen Straftäter sich hinsichtlich ihrer wahrgenommen Eigenverantwortung für ihre 

eigenen Straftaten nicht von den übrigen Straftätergruppen unterscheiden.  

Daneben ist festzuhalten, dass die bei den Analysen zu allen drei Designs in den Modellen eins, 

zwei und drei beobachtbaren signifikanten (p<0,01) Varianzkomponenten für den Interzept, mit 

Berücksichtigung der beiden Variablen auf der zweiten Ebene vollständig aufgeklärt werden. Das 

ist so zu interpretieren, dass die in den Modellen eins bis drei vorliegende Variation durch den 

Anstaltstyp vollständig ausgeschöpft werden kann. Folglich ist alles was an Variation bzgl. der 

wahrgenommenen Eigenverantwortung zwischen den Einheiten der zweiten Ebene vorliegt, 

vollkommen auf die Art der Einrichtung zurückzuführen. Die Koeffizienten der diesbezüglichen 

Variablen sind so zu interpretieren, dass die Bekenntnis zur Verantwortung für die eigenen 

Straftaten bei den Probanden des Regelvollzugs am geringsten ausfällt. Am stärksten bekennen sich 

hingegen die Probanden aus den sozialtherapeutischen Einrichtungen zu dieser. Das ist umso 

interessanter, als dieser Effekt auch unter Kontrolle der Straftätergruppenzugehörigkeit aufgefunden 

werden kann, weshalb ein Kompositionseffekt (spezifische Straftätergruppenzusammensetzungen 

auf die unterschiedlichen Einrichtungstypen) ausgeschlossen werden kann. 

Inwiefern diese Ergebnislage nun tatsächlich eindeutig für die Haltbarkeit der Hypothese H4 

interpretiert werden kann wird im folgenden und abschließenden Abschnitt dieses 

Hypothesenberichts diskutiert. 

 

4.6.5 Diskussion der Ergebnisse zur Hypothese H4 

In diesem Abschnitt werden die vorliegenden Befunde diskutiert. Dazu werden im Folgenden 

mehrere Aspekte separat durchgesprochen. So werden als erstes noch einmal kurz die Hypothesen 

wiederholt und erläutert sowie die Operationalisierung der zu deren Test verwendeten Variablen 

kurz dargestellt (Abschnitt 4.6.5.1). Daraufhin wird noch einmal die statistische Modellierung der 

Analysen  erläutert (Abschnitt 4.6.5.2). Darauf folgen die Besprechung des verwendeten Verfahrens 

und die Diskussion der in Abschnitt 4.6.1.2 bereits angesprochenen Fallzahlproblematik und der 

Folgen für die Schätzungen daraus (Abschnitt 4.6.5.3). Schließlich werden die Ergebnisse aller hier 

angestellten Hypothesentests noch einmal im Hinblick auf alle davor erörterten Aspekte gewürdigt 
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(Abschnitt 4.6.5.4). Doch zunächst folgt hier der Blick auf die Hypothesen und deren 

Operationalisierung. 

4.6.5.1 Die Hypothesen und deren Operationalisierung 

An dieser Stelle werden noch einmal die beiden Unterhypothesen der Hypothese H4 kurz 

wiederholt und anschließend die Operationalisierungen dieser noch einmal kurz erläutert. Dies hat 

den Hintergrund, dass damit noch einmal der Gegenstand der vorausgegangen Analysen konkret in 

Erinnerung geholt und somit die anschließende Besprechung und Bewertung der Befunde der Tests 

vollkommen nachvollziehbar sind. Die erste der beiden Unterhypothesen, die sich auf die 

Zugehörigkeit zu den Straftätergruppen bezieht, lautet wie folgt: 

H4.1: "Die Probanden der unterschiedlichen Straftätergruppen unterscheiden sich nicht 

hinsichtlich ihrer Einschätzung der Verantwortlichkeit für ihre Taten.“ 

Wenn dies der Fall wäre, könnte eine Manipulation der Antworten im Sinne eines 

Impressionmanagements erwartet werden (vgl. Abschnitt 5.1.3). Das bedeutet, dass es 

durchaus möglich wäre, dass die Probanden der verschiedenen Straftätergruppen Ereignisse 

in ihrer Kindheit fingieren (hier im Besonderen eine pädosexuelle Viktimisierung), um 

damit ihrer Verantwortungsdistanzierung zu rechtfertigen. 

Die zweite Unterhypothese H4.2 bzgl. der pädosexuellen Viktimisierungserfahrungen 

bezieht sich ausschließlich auf die Subgruppe der pädosexuell viktimisierten, pädosexuellen 

Delinquenten. Denn insbesondere für diese Probanden sollte eine größere Motivation 

vorliegen, ihre Straftat durch die Angabe einer eigenen pädosexuellen Opfererfahrung zu 

relativieren. Wenn dem so wäre, wäre dies für die bisherigen Interpretationen bzgl. aller 

Befunde der gesamten Arbeit eine große Hypothek. Die diesbezügliche Hypothese lautet 

nun wie folgt: 

H4.2: "Die pädosexuell viktimisierten, pädosexuellen Delinquenten unterscheiden sich 

nicht hinsichtlich ihrer Einschätzung der Verantwortlichkeit für ihre Taten von den 

übrigen Probanden.“ 

Beide Hypothesen sind hier wie eine Nullhypothese formuliert. Das bedeutet, dass in diesen ein 

Nichtzusammenhang postuliert wird. Folglich sollen die Ergebnisse der Schätzmodelle anders als 

bei den übrigen Hypothesen dieser Arbeit diese Nullhypothese eben nicht verwerfen. Nachfolgend 

werden hier noch einmal die Operationalisierungen der Variablen zum Test der beiden Hypothesen 

wiederholt (nähere Ausführungen hierzu finden sich in Abschnitt 4.6.2.2). 

Die Operationalisierung der Analysevariablen zum Test der Hypothese H4.1 lässt sich sehr kurz 

beschreiben, schließlich handelt es sich bei diesen um die drei Variablen, die in den vorigen 

Analysen (H1 bis H3) als abhängige Variablen verwendet wurden. Eine ‚1„ indiziert bei diesen, 
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dass der jeweilige Proband zumindest ein pädosexuelles Delikt begangen hat. Eine ‚0„ hingegen 

bedeutet bei der ersten Straftätervariablen (‚PAGE„), dass es sich bei dem Probanden um einen 

Gewaltstraftäter handelt. Bei der zweiten Variablen (‚PASE„) wird mit einer ‚0„ die Gruppe der 

adultsexuellen Delinquenten ausgewiesen. Bei der dritten Delinquenzvariablen (‚PAGESE„) 

indiziert diese, dass der jeweilige Proband entweder ein adultsexueller oder Gewaltstraftäter ist (aus 

‚PAGE„ und ‚PASE„ kombinierte Kategorie).  

Für die Operationalisierung der Analysevariable zum Test der Hypothese H4.2 wird neben den 

eben benannten Variablen noch die Variable zur pädosexuellen Viktimisierungserfahrung (‚PVIK„) 

benötigt. Hier indiziert eine ‚1„, dass der jeweilige Proband in seiner Kindheit mindestens einmal 

Opfer eines solchen Missbrauchsereignisses gewesen ist, während eine ‚0„ das Gegenteil indiziert. 

Beide Variablen (Straftätergruppenzugehörigkeit und pädosexuelle Viktimisierung) werden für die 

Erstellung der Interaktionsvariable miteinander multipliziert. Daraus resultiert je Vergleichsgruppe 

eine Interaktionsvariable, die unter Einbezug der Variablen zu den Vergleichsgruppen anders 

bezeichnet wird. Für die Gruppe der pädosexuellen und der Gewaltstraftäter (‚PAGE„) lautet die 

Bezeichnung ‚PAGE_PVIK„ (die beiden anderen lauten: ‚PASE_PVIK„ und ‚PAGESE_PVIK„). 

Durch die Multiplikation sind die numerischen Werte dieser Variablen so zu verstehen, dass ein 

Proband der bei dieser Variable die Ausprägung ‚1„ aufweist, sowohl Opfer einer pädosexuellen 

Missbrauchserfahrung gewesen ist als auch später mindestens ein pädosexuelles Delikt begangen 

hat. Eine ‚0„ bedeutet hingegen, dass der jeweilige Proband Opfer gewesen ist und ein 

adultsexuelles oder ein Gewaltdelikt begangen hat oder eben kein Opfer gewesen ist. 

Nachfolgend werden nun noch einmal die statistischen Modellierungen sowie die verwendeten 

Schätzalgorithmen erläutert. 

4.6.5.2 Mehrebenenmodellierung, Probleme der Datenlage, Validierung 

An dieser Stelle werden sowohl die Architektur der Mehrebenmodellierung und die dabei 

verwendeten Variablen noch einmal kurz besprochen und erläutert und anschließend noch einmal 

die verwendeten Algorithmen sowie die Probleme mit der Datenlage angesprochen und diskutiert. 

Abschließend wird noch auf die Vorkehrungen zur Validierung der Schätzergebnisse eingegangen. 

Zunächst folgen hier die Ausführungen zur Modellierung des Hypothesentests.  

Im Unterschied zu den bisher vorgestellten logistischen Regressionen, aber auch der 

Strukturgleichungsmodellierung, ist bei der verwendeten Mehrebenenanalyse eine Hierarchisierung 

der Daten bzw. Analysen vorzunehmen. Das erlaubt nicht nur eine angemessenere Abbildung der 

Datenstruktur (das ist nur dann angemessen, wenn die Varianzkomponenten diese Modellierung 

indizieren; vgl. Abschnitt 4.6.1.2 und 4.6.4.1), sondern auch die Kontrolle der Variation der 

Individualeffekte über die verschiedenen Einheiten der höheren Ebene(n) hinweg (die 
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Haftanstalten) (vgl. Abschnitt 4.6.1.2). Damit ist zu klären, inwiefern möglicherweise nur die 

systematische Aufteilung der Probanden mit der Merkmalsausprägung ‚1„ bzw. ‚0„ bzgl. der 

Straftätergruppenvariablen auf die Einheiten der zweiten Ebene zu den auf der Individualebene 

beobachteten Ergebnisse führen. Dazu werden die Merkmale des Anstaltstyps auf dieser zweiten 

Ebene kontrolliert, welche mittels zweier Dummys abgebildet werden, die einerseits für Anstalten 

mit mindestens einer sozialtherapeutischen Abteilung (‚SOTHA_kdi„) und andererseits für reine 

sozialtherapeutische Einrichtungen (‚SOTHA_rdi„) stehen. Die Referenz bilden die Anstalten des 

Regelvollzugs.  

Auf der Individualebene kommen neben den beiden zuvor erläuterten Analysevariablen (fast) 

alle Variablen zum Einsatz, die auch in den Analysen zur Hypothese H1 verwendet worden sind. 

Die Ausnahme bilden die Variablen zu den institutionellen Selektionsmechanismen 

(Rekrutierungsverfahren und Bundesland). Das hat den Hintergrund, dass es sich bei diesen um 

Variablen der zweiten Ebene handelt, die über die mittels der MEA berücksichtigten 

Varianzkomponenten auf der Individualebene kontrolliert werden. Wie in den Analysen gesehen ist 

dies auch nicht nötig, da die gesamte Varianz auf der Individualebene durch die Variablen zum 

Anstaltstyp ausgeschöpft wird (vgl. u.a. Abschnitt 4.6.5.1). 

In Abschnitt 4.6.1.2 wurden die Voraussetzungen für die Mehrebenenmodellierung aufgelistet 

und angesprochen, dass insbesondere für die Fallzahl der zweiten Ebene Anforderungen gestellt 

werden, die mit dem vorliegenden Datensatz nicht erfüllt werden. So ist eine Forderung, dass auf 

der zweiten Ebene mindestens 50 Beobachtungen vorhanden sein sollten, um robuste 

Standardfehler zu erhalten. Daneben wirkt sich auch eine hohe Fallzahl innerhalb der Gruppen 

(mindestens 30 Fälle) positiv auf die Schätzresultate aus. Sind diese Anforderungen nicht erfüllt, 

kann das Konsequenzen für die Bestimmung der Standardfehler haben, die dann zu klein ausfallen 

können. Das bedeutet folglich, dass damit auch die Konfidenzintervalle kleiner geschätzt werden, 

als angemessen wäre, was zu einer erhöhten Ablehnungswahrscheinlichkeit der Nullhypothese führt 

(der α-Fehler wird wahrscheinlicher). Konsequent betrachtet bedeutet dies vor allen Dingen dann 

ein Problem für die Interpretation der Schätzmodelle, wenn diese darauf abzielen eine 

Alternativhypothese durch das Verwerfen der Nullhypothese (vorläufig) zu bestätigen.  

Im umgekehrten hier zur Anwendung kommenden Fall, bei dem getestet werden soll ob die 

Nullhypothese haltbar ist (beide Hypothesen postulieren jeweils, dass bzgl. der betrachteten 

Merkmale kein Zusammenhang vorliegt) ist eher das Gegenteil der Fall. Denn durch die 

tendenzielle Unterschätzung der Konfidenzintervalle wird der Test lediglich schwerer. Sprich, wenn 

die jeweilige Nullhypothese nicht zurückgewiesen werden kann, dann ist zu diesem Sachverhalt 

hinzuzufügen, dass sie sogar(!) unter erschwerten Bedingungen nicht zurückgewiesen werden  kann. 

Für den Hypothesentest kann damit argumentiert werden, dass die nicht robuste Schätzung der 
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Standardfehler entgegen der konventionell, intuitiven Beurteilung einen robusteren Test der 

Nullhypothese erlaubt bzw. mehr noch provoziert. 

Damit nicht genug. Um die Befundlage über diesen erschwerten Hypothesentest hinaus noch 

einer weiteren Validierung zu unterziehen, wurden die Schätzungen zur abhängigen Variablen 

‚EIGENV_emdi„ nicht nur mit dem angemesseneren LaPlace-Algorithmus (siehe Fußnote 159) 

durchgeführt, sondern zudem mit dem RMLE-Verfahren repliziert (vgl. Abschnitt 4.6.4.1). Dieses 

generiert generell (auch im konkreten Fall) Standardfehler, die noch etwas kleiner ausfallen, als 

diejenigen, die mit dem LaPlace-Algorithmus erzielt werden. Das bedeutet, dass wenn mit den 

damit produzierten Schätzergebnissen die Hypothesen nicht verworfen werden können, ein 

ausgesprochen zuverlässiger Befund vorliegt. Um diesen aber zusätzlich abzusichern, wurde eine 

weitere abhängige Variable verwendet (‚v6901gdi„ - vgl. Anhang H4-A3), mit der ebenfalls mit 

beiden Algorithmen alle Schätzungen durchgeführt worden sind. Damit werden folglich anhand von 

zwei verschiedenen abhängigen Variablen, für drei unterschiedliche Designs, mit zwei 

verschiedenen Algorithmen jeweils drei Modelle auf einen Einfluss der Analysevariablen getestet. 

Das macht insgesamt 36 Tests, mittels welcher nach Indizien für die Ablehnung der Hypothesen 

gesucht worden ist. Die Befunde werden nun im nachfolgenden Teil abschließend beurteilt.  

4.6.5.3 Beurteilung der Hypothesentests 

Beim Fazit bzgl. der Analyseergebnisse aller drei Designs in Abschnitt 4.6.4.4 wurde bereits 

angesprochen, dass in allen der insgesamt 36 geschätzten Modelle weder die Koeffizienten der 

Variablen zum Test der Hypothese H4.1 (‚PAGE„ bzw. ‚PASE„ bzw. ‚PAGESE„) noch die der 

Variablen zum Test der Hypothese H4.2 (‚PAGE_PVIK„ bzw. ‚PASE_PVIK„ bzw. 

‚PAGESE_PVIK„) ein signifikantes Ergebnis produziert haben. Bei einer vordergründigen 

Interpretation und unter der Annahme, dass das verwendete Verfahren für den Analysedatensatz als 

angemessen zu bezeichnen ist, wird klar, dass die Hypothese H4 und keine ihrer Unterhypothesen 

verworfen werden können. Nun gilt aber gerade letzteres, nämlich die Annahme der 

Angemessenheit des Verfahrens, nicht. Wie in Abschnitt 4.6.1.2 und Abschnitt 4.6.5.2 dargelegt, ist 

die Fallzahl sowohl auf der zweiten als auch auf der ersten Ebene für beide verwendete 

Algorithmen (LaPlace und RMLE) zu niedrig, um zuverlässige Standardfehler zu produzieren. Die 

Folge, dass diese daher (tendenziell) unterschätzt werden und sich entsprechend die 

Wahrscheinlichkeit für den α-Fehler erhöht, wurde in diesen Abschnitten ebenfalls hinlänglich 

erörtert. Das Resultat aus diesen „Problemen“ ist aufgrund der Logik des hier durchgeführten 

Hypothesentest jedoch nicht als Problem zu verstehen. Denn da hier die Hypothesen einen 

Nichtzusammenhang postulieren und dieser aufgrund der Datenlage viel leichter verworfen werden 

kann (auch bei faktischem Nichtvorliegen eines Zusammenhangs), erhöht sich folglich die Hürde 
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für die vorläufige Bestätigung der Analysehypothesen. Schwierigkeiten bzgl. der Interpretation der 

Befunde ergeben sich aufgrund dieser Randbedingungen folglich nur dann, wenn ein signifikantes 

Ergebnis vorliegt. Denn in diesem Fall stellt sich die Frage, ob das Ergebnis deshalb signifikant ist, 

weil die entsprechenden Probleme bzgl. der Standardfehler zu diesem Ergebnis geführt haben oder 

ob jenes als substantiell zu betrachten ist. Im Falle eines nichtsignifikanten Ergebnisses lässt sich 

jedoch eindeutig dafür plädieren die Hypothesen nicht zu verwerfen, da dieses sogar unter 

erschwerten Bedingungen zustande gekommen ist. Der resultierende Befund ist in diesem Fall 

folglich als besonders robust zu verstehen.  

Die Beurteilung der Hypothesentests ist auf Grundlage dieser besprochenen zwei Aspekte, 

einerseits dem Ausbleiben signifikanter Ergebnisse sowie andererseits der Datenlage, die zu einer 

Erschwerung des Tests führen, eindeutig. Beide Hypothesen können auf Grundlage aller getätigten 

Analysen nicht verworfen werden. Damit kann die Aussage getroffen werden, dass sich die 

pädosexuellen Delinquenten nicht von den übrigen Delinquenten bezüglich ihrer wahrgenommenen 

Eigenverantwortung unterscheiden (H4.1). Gleiches gilt für die pädosexuellen Delinquenten, die in 

ihrer Kindheit sexuell viktimisiert worden sind (H4.2). 

Dieser Befund ist umso bedeutender, da mit dem Typ der Haftanstalt eine wichtige 

Kontrollvariable in die Analysen aufgenommen worden ist, die sämtliche Varianz der abhängigen 

Variablen, die auf Merkmale der zweiten Ebene zurückzuführen sind, bindet. Das bedeutet, dass 

auch an dieser Stelle keine Variation mehr bleibt, die möglicherweise in Wechselwirkung mit 

Individualmerkmalen zu einer anderen Erklärung der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit 

führen könnte. Damit sind Fehlinterpretationen bei dieser Befundlage nahezu ausgeschlossen. Die 

inhaltliche Bedeutung dieser Ergebnisse wird im abschließenden Fazit noch einmal erläutert. 

4.6.5.4 Fazit 

Auf Grundlage der vorausgegangenen Diskussionen aller für den durchgeführten Hypothesentest 

relevanten Aspekte (Operationalisierung, Datenlage, Validierungen und 

Koeffizienteninterpretation) und den Ergebnissen der Modellschätzungen sind die in den 

Hypothesen H4.1 und H4.2 postulierten Annahmen nicht zu verwerfen. An dieser Stelle wird die 

inhaltliche Bedeutung des Tests kritisch gewürdigt. Dafür ist zunächst noch einmal auf die 

Operationalisierung der abhängigen Variablen einzugehen. Diese wurde als die „wahrgenommene 

Eigenverantwortung“ für die begangenen Straftaten bezeichnet und anhand entsprechender 

Variablen operationalisiert. Es stellt sich nun die Frage inwiefern dieses Merkmal tatsächlich einen 

Einfluss darauf haben sollte, ob pädosexuelle Delinquenten eine pädosexuelle Viktimisierung 

fingieren, um ihre Taten zu entschuldigen. Denn dieser Aspekt stellt schließlich das zentrale 

Untersuchungsinteresse bei der Hypothese H4 dar. Fakt ist dabei, dass die Abbildung der 
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wahrgenommenen Eigenverantwortung mit den verwendeten Variablen nicht mit einer direkten 

Messung der Ehrlichkeit der Probanden zu verwechseln ist.  

Es handelt sich bei diesem aber sehr wohl um den, auf Grundlage der vorliegenden Daten, 

bestmöglichen Proxy für dieses Merkmal. Denn die Probanden, die entsprechend der Fragen zur 

Verantwortung für die eigenen Straftaten in einem stärkeren Ausmaß angeben, sich zu dieser zu 

bekennen, sollten auch ein geringeres Bedürfnis aufweisen, ihr eigenes Verhalten anderen 

Umständen, wie beispielsweise einer pädosexuellen Missbrauchserfahrung, anzulasten. Daher ist 

ebenfalls anzunehmen, dass nur wenn bzgl. dieser Variablen deutliche Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Straftätergruppen vorliegen (und hier insbesondere der Gruppe der pädosexuellen 

Delinquenten, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind), auch ausreichender Anlass 

besteht, an den Angaben hinsichtlich einer pädosexuellen Viktimisierungserfahrung zu zweifeln. 

Folglich lassen sich damit die Ergebnisse der Hypothesentests so interpretieren, dass keine oder nur 

wenige der berichteten pädosexuellen Opfererfahrungen fingiert sind. Und mehr noch, sofern einige 

dieser Erfahrungen tatsächlich erfunden worden sein sollten, liefern die Befunde keinerlei Indizien 

dafür, dass diese Falschangaben in systematischer Weise über die unterschiedlichen 

Straftätergruppen hinweg variieren. Damit kann davon ausgegangen werden, dass die erhobenen 

Angaben zur pädosexuellen Missbrauchserfahrung (unabhängig vom begangenen Delikt) 

weitgehend wahrheitsgemäß sind. 

Das bedeutet nun, dass nicht nur die Hypothesen, die in diesem Arbeitsschritt überprüft worden 

sind, nicht verworfen werden können, sondern dass vielmehr auf Grundlage der hier besprochenen 

Analysen auch die Ergebnisse der übrigen Hypothesentests dieser Dissertation keiner 

Neubewertung bedürfen. Damit sind die dort erzielten Befunde als substantiell zu beurteilen. Eine 

abschließende Diskussion und Bewertung aller Hypothesentests findet sich in Abschnitt 5.2.  

Neben diesem, für die gesamte vorliegende Arbeit eminent wichtigen Befund, wird nun noch ein 

im Rahmen der Analysen zur Hypothese H4 produziertes Ergebnis kurz angesprochen, dass für die 

Arbeit selbst keine Bedeutung hat, inhaltlich aber sehr interessant ist. Dabei geht es um die 

Wirkung des Typs der Haftanstalt. Wie sich in allen Analysen gezeigt hat, variiert die Bekenntnis 

zur eigenen Verantwortung über die Einheiten der zweiten Ebene zu einem substanziellen Ausmaß 

(die Varianzkomponente des Interzepts ist in den Nullmodellen aller drei Analysedesigns mit einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent signifikant). Diese Variation wird jedoch 

vollkommen ausgeschöpft, wenn die beiden Variablen zur zweiten Ebene und damit zum 

Anstaltstyp kontrolliert werden.  

Die Odds Ratios für die konventionellen Haftanstalten mit sozialtherapeutischer Abteilung 

liegen in den beiden Analysen, in denen sie bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner fünf Prozent 

signifikant sind (bei Design ADS4 ist dies nicht der Fall), bei 0,18. Das bedeutet, dass die Chance 
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zur Gruppe der sich zur Verantwortung für die eigenen Straftaten bekennenden Personen zu 

gehören, für Probanden, die in einer solchen Einrichtung inhaftiert gewesen sind (‚SOTHA_kdi„=1), 

um das Fünffache kleiner ist, als für Probanden, die aus dem Regelvollzug stammen. Noch stärker 

ist dieser Effekt bei Probanden, die in einer reinen sozialtherapeutischen Einrichtung inhaftiert 

gewesen sind. Der Effekt ist dabei je nach Analysedesign bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit 

kleiner 0,1 Prozent (ADG4 und ADGS4) oder kleiner fünf Prozent (ADS4) signifikant. Die Odds 

Ratios reichen dabei von 0,09 (ADS4) bis 0,04 (ADG4). Das bedeutet inhaltlich, dass die 

Probanden, die aus einer sozialtherapeutischen Einrichtung stammen (‚SOTHA_rdi„=1), im 

Vergleich zu den Probanden aus dem Regelvollzug, die zehn- bis 25-fache Chance aufweisen zur 

Gruppe der Probanden zu gehören, die sich zur Verantwortung für ihre eigene Tat bekennen, als 

Teil der Gruppe der verantwortungsablehnenden Probanden zu sein. Aufgrund der zuvor 

beschriebenen Probleme mit der Datenlage sind diese Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren (vgl. 

u.a. Abschnitt 4.6.5.3). Insbesondere die signifikanten Koeffizienten der Analysen im Design ADS4 

sollten hier außen vor gelassen werden. Für die beiden anderen Analysedesigns können die 

Ergebnisse zumindest für die Koeffizienten bzgl. der reinen sozialtherapeutischen Einrichtung 

inhaltlich diskutiert werden (hier ist die Irrtumswahrscheinlichkeit immer kleiner 0,1 Prozent).  

Das bedeutet nun, dass im Rahmen dieser Einrichtungen ein höheres Ausmaß der Bekenntnis zur 

eigenen Verantwortung besteht als in den beiden anderen Einrichtungstypen. Wie bereits in 

Abschnitt 4.6.4.1 angesprochen kann dieser Effekt einerseits im Sinne des Funktionierens 

sozialtherapeutischer Angebote betrachtet werden. Andererseits könnte jedoch auch vermutet 

werden, dass in ebendiesen Einrichtungen die Tendenz zum Impressionmanagement ggf. aufgrund 

der größeren Nähe zu den Mitarbeitern leicht erhöht sein könnte (vgl. Abschnitt 4.6.2.2). Woher 

dieser Effekt auch immer kommen mag, interessant ist dieses Phänomen aufgrund der 

vollkommenen Aufklärung der Varianzkomponenten des Interzepts allemal. Die dabei beobachteten 

Differenzen in der Effektstärke zwischen den Einrichtungen mit sozialtherapeutischen Abteilungen 

und den reinen sozialtherapeutischen Anstalten könnten vor allen Dingen daher rühren, das bei 

ersteren die betrachteten Probanden lediglich aus diesem Einrichtungstypen stammen, selbst aber 

nicht in der sozialtherapeutischen Abteilung einsitzen bzw. nicht Teil eines sozialtherapeutischen 

Programmes sind. Dieser Aspekt wäre bei einer näheren Untersuchung gesondert zu 

berücksichtigen. 

Damit enden die Ausführungen zu Hypothese H4. Im letzten Kapitel dieser Arbeit schließt sich 

nun die Diskussion aller im Rahmen dieser Dissertation ermittelten Befunde an.
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5  Diskussion 

Mit diesem Kapitel wird die vorliegende Dissertation beschlossen. Da eine ausführliche Diskussion 

der Ergebnisse der statistischen Analysen in den jeweiligen Hypothesenberichten vorgenommen 

worden ist (siehe Abschnitte 4.2.5, 4.3.5, 4.4.7 und 4.5.5), wird im Kapitel hier keine gesonderte 

Diskussion dieser vorgenommen. Vielmehr werden in diesem Abschnitt alle im Rahmen der Arbeit 

erzielten Befunde resümiert und mit Untersuchung verglichen, die keine signifikanten Beziehungen 

zu pädosexueller Delinquenz identifizieren konnten. Nach der Erörterung inhaltliche 

Problemstellungen der Arbeit wird ein abschließendes Fazit gezogen (Abschnitt 5.2). Um jedoch 

eine angemessene Einordnung dieser Befunde vornehmen zu können, werden dazu zunächst 

verschiedene methodische Problemstellungen diskutiert (Abschnitt 5.1).  

 

5.1  Kritische Würdigung methodischer Problemstellungen 

Einen perfekten Datensatz gibt es nicht, aber wenn es diesen doch gäbe, dann würde jener im Fall 

des vorliegenden Untersuchungsgegenstandes zumindest den folgenden Kriterien genügen: er 

bestünde aus einer perfekten Zufallsstichprobe aller pädosexuell aktiven Männer in Deutschland, 

die auf jede Frage wahrheitsgemäß geantwortet hätten und bei der Erhebung wären zudem auch 

keine sonstigen Messfehler entstanden. Hätte man einen solchen Datensatz, dann wäre es möglich 

aus den Ergebnissen der zugehörigen Analysen Ableitungen für alle pädosexuell aktiven Männer 

Deutschlands im Rahmen statistischer Repräsentativität treffen zu können (vgl. Kühnel/Krebs 2007: 

225ff). Inwiefern das nun für die vorliegende Stichprobe bzw. die auf dieser Grundlage erzielten 

Befunde der Fall ist bzw. nicht der Fall ist, wird in den nachfolgenden Abschnitten erörtert. In 

diesen Ausführungen wird nach dem Prinzip der abnehmenden Abstraktion zunächst auf die 

Bedeutung des Unterschieds zwischen Hellfeld und Dunkelfeld für die Ergebnisse eingegangen 

(Abschnitt 5.1.1). Danach wird der Einfluss der Stichprobenziehung auf die Ergebnisse erörtert 

(Abschnitt 5.1.2). Darauf folgt die Besprechung der Auswirkungen des Rekrutierungsmodus sowie 

des Antwortverhaltens der Probanden auf die Ergebnisse (Abschnitt 5.1.3). Schließlich wird ein 

kurzes Fazit über diese drei Aspekte gezogen (Abschnitt 5.1.4). 

 

5.1.1 Hellfeld und Dunkelfeld 

Der Unterschied zwischen Hellfeld und Dunkelfeld ist schnell erläutert. Während sich das Hellfeld 

aus den bekanntgewordenen Delikten bzw. den Personen, die diese Straftaten begangen haben, 

zusammensetzt (vgl. Elz 2002: 32), stellt das Dunkelfeld das Invers dieser Population dar. Damit 

werden also diejenigen Personen bezeichnet, die sich straffällig verhalten haben, den 

Strafverfolgungsbehörden aber nicht bekannt geworden sind (ebd.). Die Folgen für die 
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Zusammensetzung dieser beiden Populationen lassen sich anhand des Beispiels erläutern, das in der 

Einleitung dieser Dissertation genannt wurde. Bei diesem wurde auf den Mythos des unbekannten 

pädosexuellen Täters eingegangen und daran aufgezeigt, dass anhand der offiziellen 

Kriminalitätszahlen (Hellfeld) der Anteil dieser Täter deutlich überschätzt wird, während 

Befragungen von pädosexuell missbrauchten Opfern (Dunkelfeld)
163

 einen viel geringeren Anteil 

unbekannter Täter zutage fördern. In solchen Befragungen, aufgrund welcher den Tätern keine 

unmittelbaren strafrechtlichen Folgen drohen, wird viel häufiger von innerfamiliären oder 

zumindest bekannten Tätern berichtet, gegen die z.T. keine Anzeige erstattet wurde (siehe Fußnote 

163). Das bedeutet, dass sich Stichproben aus den unterschiedlichen Populationen z.T. deutlich 

voneinander unterscheiden. Dieser Sachverhalt geht auch aus Abbildung 3.1 (Abschnitt 3.3) hervor, 

welche den Unterschied zwischen Hell- und Dunkelfeld und letztlich der Population dieser Studie 

verdeutlicht.  

In diesen Ausführungen sollte bereits angeklungen sein, dass die Stichprobenziehung bzgl. 

beider Populationen Vor- und Nachteile mit sich bringt. Ein Nachteil der Ziehung aus dem Hellfeld 

resultiert daraus, dass die Definition des zu untersuchenden Verhaltens sehr starr formuliert ist und 

nicht vom Forscher, sondern von Gerichten vorgenommen wird. Demnach ist eine Person 

delinquent, wenn dies über ein juristisches Verfahren ermittelt worden ist oder nicht delinquent, 

wenn quo juristischem Verfahren das Gegenteil ermittelt wurde. Gerade letztere wären aber ggf. für 

den Forscher ebenfalls interessant (vgl. Pollich 2010: 13). Dieser Nachteil ist auf der anderen Seite 

in gewisser Weise ein Vorteil. Denn dadurch ist die Grundgesamtheit sehr deutlich definiert, 

nämlich im Sinne der angezeigten Kriminalität (vgl. Elz 2002: 32), die dazu führt, dass Probanden 

im Hellfeld „erscheinen“. Damit lässt sich die Reichweite der jeweils erzielten Ergebnisse genau 

bestimmen (vgl. Schnell et al. 2011: 257f). Problematisch bleibt aber, dass Hellfeldstichproben mit 

Blick auf den soziökonomischen Status der darin enthaltenen Personen nach unten verzerrt sind (vgl. 

Pollich 2010: 13). Im Unterschied zu Hellfeldstudien leiden Dunkelfeldbefragungen (Befragungen 

von Opfern wie Tätern) prinzipiell nicht unter dem Manko, dass die Definition der Probanden, die 

in einer solchen Studie enthalten sein sollen, nicht vom Forscher gewählt werden könnte (ebd.). Der 

Nachteil ist allerdings, dass davon auszugehen ist, dass insbesondere schwerwiegende Taten in 

einer solchen Stichprobe deutlich unterrepräsentiert sein werden (ebd. 11). Zudem ergibt sich hier 

die Problematik des „doppelten Dunkelfeldes“, was bedeutet, dass gerade bei Opferbefragungen im 

sensiblen Bereich der Sexualdelikte ein nicht unwesentlicher Anteil an Taten verschwiegen wird. 

Und das, wie sich bereits bei der Bestimmung der Beziehungen der Täter zu ihren Opfern 
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 Befragungen von Opfern bringen prinzipiell das Problem mit sich, dass damit nicht nur das Dunkelfeld und dies 

auch nicht vollkommen, sondern z.T. eben auch das Hellfeld der Taten erfasst wird. Generell ist das Problem des 

Dunkelfeldes, dass sich dieses nur sehr ungenau definieren lässt (vgl. Pollich 2010). 
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angedeutet hat, insbesondere dann, wenn Bekannte, Verwandte oder Familienmitglieder die Täter 

sind (vgl. Elz 2002: 51). 

Auch wenn diese Diskussion der Charakteristika von Hell- und Dunkelfeldstudien alles andere 

als erschöpfend ist, lässt sich dennoch resümieren, dass unabhängig von der Art des verwendeten 

Feldes mit diversen Selektionsproblematiken zu rechnen ist, die bei der Interpretation der 

Ergebnisse, mit Blick auf die Verallgemeinerbarkeit, im Auge behalten werden müssen. Im 

nachfolgenden Abschnitt wird auf Aspekte der Stichprobenziehung eingegangen. 

 

5.1.2 Stichprobe - mehrstufige Stichprobe 

Rein prinzipiell ist die vorliegende Stichprobe als das Ergebnis eines mehrstufigen 

Auswahlverfahrens zu betrachten (vgl. Schnell et al. 2011: 274). Das Hauptproblem ist allerdings, 

dass aus diversen Gründen auf keiner der Ebenen (Bundesländer, Haftanstalten, Probanden; vgl. 

Abschnitt 3.3) eine Zufallsstichprobe gezogen werden konnte. Das Problem ist darüber hinaus, dass 

nicht alle Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland rekrutiert worden sind bzw. teilgenommen 

haben, weshalb die Ergebnisse zunächst nur für die teilnehmenden Bundesländer betrachtet werden 

können. Da nun die Selektionsmodi bzgl. der Anstalten in den verschiedenen Bundesländern 

unterschiedlich ausfallen und auch in diesem Zusammenhang keine zufällige Ziehung realisiert 

wurde, kann auch nicht von einer Zufallsstichprobe auf Ebene der Anstalten gesprochen werden. 

Ebenso wenig gilt dies für die Ziehung der Probanden, bei welcher drei unterschiedliche 

Selektionsmodi zur Anwendung gekommen sind, die sich mit Blick auf die Fremd- und 

Selbstselektion stark unterscheiden (vgl. Abschnitt 4.1). Damit kann insgesamt nicht von einer 

Zufallsstichprobe gesprochen werden, womit die Voraussetzungen für die Anwendung 

inferenzstatistischer Methoden nicht oder nur bedingt gegeben sind (ebd. 260). Allerdings ist davon 

auszugehen, dass die Kriterien einer Zufallsstichprobe bei einem Großteil von 

populationsbeschreibenden Untersuchungen nicht gegeben sind (vgl. Bortz/Döring 2006: 401). 

Bortz und Döring empfehlen daher im Nachhinein die Inferenzpopulation zu konstruieren, für 

welche die Stichprobe als zufällig zu betrachten ist (ebd.). 

Um diese „Konstruktion“ vornehmen zu können, hilft es sich noch einmal die Ergebnisse zu 

vergegenwärtigen. Dabei ist vor allen Dingen darauf hinzuweisen, dass die angesprochenen 

Selektionsmechanismen in allen Modellen kontrolliert worden sind. Unabhängig davon haben sich 

die zur vorläufigen Bestätigung der Hypothesen relevanten Ergebnisse eingestellt. In diesem 

Zusammenhang konnte kein Einfluss der Bundesländer auf diese nachgewiesen werden. 

Hinsichtlich des Rekrutierungsverfahrens (bzgl. der Probanden; vgl. Abschnitt 5.1.3) ließen sich 

Effekte identifizieren, allerdings hatten auch diese keinen Einfluss auf die Ergebnisse der 

Hypothesentests. Das ist umso bedeutender, als damit auf Ebene der Probandenrekrutierung drei 
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unterschiedliche Selektionsmechanismen (Selbst-, vs. Fremdselektion, vgl. Abschnitt 4.1) 

kontrolliert werden konnten und sich die vermuteten Befunde dennoch wie berichtet eingestellt 

haben (vgl. auch Abschnitt 5.1.3). Somit kann insgesamt ausgeschlossen werden, dass die 

Ergebnislage ausschließlich eine Funktion der Randbedingungen ist. 

Es stellt sich nun die Frage, welcher Auswahlmechanismus einen derart selektiven 

Probandenpool produziert haben könnte, dass die erzielten Ergebnisse für die übrige 

Straftäterpopulation in den untersuchten Bundesländern (und ggf. auch den übrigen) keine 

Gültigkeit haben. Anders gesagt müsste ein Selektionsmechanismus vorliegen, der dazu geführt hat, 

dass sich die teilnehmenden Probanden hinsichtlich ihrer Viktimisierungserfahrungen und ihres 

Delinquenzverhaltens signifikant von den nicht teilnehmenden Probanden unterscheiden. Um zu 

überprüfen, inwiefern bereits eine Verzerrung der Stichprobe mit Blick auf die gesamte Population 

der 2004 inhaftierten Straftäter besteht, ist eine prozentuale Altersverteilung aus den relevanten 

Delikten erstellt worden (siehe Tabelle 5.1.1). Wie der Tabelle zu entnehmen ist, unterscheiden sich 

die Verteilungen der Täter auf die drei Altersintervalle in der Stichprobe der offiziellen 

Strafvollzugsstatistik (Statistisches Bundesamt 2005: 16ff) und der Stichprobe der Dissertation nur 

unwesentlich. Eine genauere Aufschlüsselung in weitere Altersgruppen ist nicht möglich, da hierzu 

die entsprechenden Daten im Rechtspflegebericht des statistischen Bundesamtes nicht vorliegen. 

Tabelle 5.1.1: Vergleich der Altersverteilung der Delinquenten (getrennt nach den 

drei Straftattypen) der Strafvollzugstatistik von 2004 mit der Stichprobe der 

Dissertation 

 Strafvollzugsstatistik 2004 Stichprobe Dissertation 

Altersgruppe  18-21 21-25 25+ 18-21 21-25 25+ 

Pädosexuelle Delinquenten
164

 1,5% 2,7% 95,8% 1,5% 1,5% 97,0% 

Adultsexuelle Delinquenten
165

 4,1% 8,1% 87,8% 2,9% 10,0% 86,1% 

Gewaltstraftäter
166

 11,4% 17,4% 70,8% 8,3% 22,8% 68,9% 

Dennoch ist damit neben dem Ausbleiben signifikanter Koeffizienten für die Bundeslandvariablen 

ein weiteres Indiz (zumindest im Aggregat) dafür gegeben, dass das jeweilige Bundesland als 

Rekrutierungsort und als Selektionsmechanismus für die entsprechenden Anstalten 

(unterschiedliche Selektionsmodi der Anstalten, vgl. Abschnitt 3.3.2) keinen systematischen 

Einfluss auf die Auswahl der Probanden hat. Inwiefern das für das Rekrutierungsverfahren 

ebenfalls gilt, wird im nachfolgenden Abschnitt besprochen. 
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 Pädosexuelle Delinquenten: Hierzu wurden die Delikte folgender Paragraphen zusammengeführt: 176, 176a. 
165

 Adultsexuelle Delinquenten: Hierzu wurden die Delikte folgender Paragraphen zusammengeführt: 174, 174a, 174b, 

183, 183a sowie der „Block“ 176b, 177, 178, 179 (die letzten vier Paragraphen wurden in der JV-Statistik zusammen 

aufgeführt). 
166

 Gewaltdelinquenten: Hierzu wurden die Delikte folgender Paragraphen zusammengeführt: 211, 211 in Verbindung 

mit 23, 212, 213, 223, 224 Abs. 1, 226, 227, 249, 250, 251, 252, 255. 
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5.1.3  Datenerhebung - Retrospektivdaten und Impressionmanagement 

Mit Blick auf das Rekrutierungsverfahren sind verschiedene Einflussmöglichkeiten auf die 

Ergebnisse der statistischen Analysen denkbar. So besteht 1.) die Möglichkeit, dass nur eine 

bestimmte Selektion von Straftätern Teil der Stichprobe geworden ist. Zudem ist 2.) die 

Möglichkeit denkbar, dass gerade die persönlichen Kontaktmodi (durch JVA-Mitarbeiter 

ausgehändigte Fragebögen und Infoabend) das Antwortverhalten gesondert, im Sinne sozialer 

Erwünschtheit oder eines Impressionmanagements, beeinflussen könnten. Schließlich ist 3.) noch 

zu berücksichtigen, dass auch die Erinnerungsleistung der Probanden einen Einfluss auf die 

Antworten und damit auf die Ergebnisse der Analysen haben könnte. 

1.) Selektionsunterschiede 

Im Rahmen des Rekrutierungsverfahrens sind drei unterschiedliche Selektionsmodi zur Anwendung 

gekommen (vgl. Abschnitt 4.1). Diese lassen sich nach dem Ausmaß der Fremd- bzw. 

Selbstselektion unterscheiden. Während die Auswahl durch die JVA-Mitarbeiter das größte 

Ausmaß an Fremdselektion darstellt, ist der größte Selbstselektionseffekt infolge des Infoabends zu 

erwarten (doppelte Selbstselektion: Teilnahme am Infoabend, Teilnahme an der Befragung). Das 

dritte Rekrutierungsverfahren, bei welchem alle Haftinsassen einer Anstalt die Unterlagen per 

Postwurfsendung erhalten haben, spiegelt am ehesten die „natürliche“ Teilnahmebereitschaft wider, 

da hier keine weiteren vermittelnden Mechanismen zwischengeschaltet sind. Dieses Verfahren 

wurde daher in den statistischen Analysen beim Test der Hypothese H1 als Referenzkategorie für 

die Effekte der beiden anderen Verfahren verwendet. In den übrigen Analysen (H2 und H3) wurde 

das erste Verfahren als zentrale Kontrollvariable verwendet. Dieses Vorgehen gründete darauf, dass 

zum Zweck der Verringerung der Modellkomplexität zwei Verfahren zusammengelegt werden 

mussten und vom ersten Verfahren (Fremdselektion vs. zweimal Selbstselektion) die stärksten 

Verzerrungseffekte erwartet wurden, die es zu kontrollieren galt (vgl. Abschnitt 4.3). Damit werden 

aber nicht nur Selektionseffekte durch den Rekrutierungsmodus und damit eine möglicherweise 

systematische Auswahl verschiedener Probandentypen kontrolliert, sondern zudem das ggf. daran 

gekoppelte, ebenfalls systematisch unterschiedliche Antwortverhalten der Probanden. Auf Letzteres 

wird im nächsten Abschnitt eingegangen. 

2.) Impressionmanagement 

Ein solches systematisches Verzerren des Antwortverhaltens ist in aller Regel auf soziale 

Erwünschtheit zurückzuführen. Dabei handelt sich um die Tendenz, ein wünschenswertes Bild von 

sich selbst zu präsentieren (vgl. DeMaio 1984: 257). Für ein solches Antwortverhalten, das sich von 

der reinen Tendenz des Jasagens oder der Aquieszenz (vgl. Hare 1960: 680) unterscheidet, sind 

zwei Aspekte notwendig (zur Messung von sozial erwünschtem Antwortverhalten vgl. Hartmann 
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1993: 339). Erstens, das persönliche Bedürfnis für ein sozial erwünschtes Antwortverhalten (vgl. 

DeMaio 1984: 263) und zweitens, Items, die ein solches überhaupt „gestatten“ (vgl. Schüssler et al. 

1978: 225). Solchen Items sind auch ‚bedrohliche„ Fragen zuzuordnen, die sich auf Aspekte 

beziehen, die als peinlich oder bedrohlich wahrgenommen werden und daher vom Probanden nicht 

oder nur verzerrt berichtet werden (vgl. DeMaio 1984: 267). Antworten auf solche bedrohliche 

Fragen weisen das größte Maß an sozial erwünschtem Antwortverhalten auf (ebd. 274). In diesem 

Zusammenhang ist auch das sogenannte Impressionmanagement von Bedeutung, welches als die 

Tendenz zur bewussten Angabe falscher Informationen zu verstehen ist, die dazu dienen sollen, 

einen besseren Eindruck von der eigenen Person zu kreieren (vgl. Zerbe/Paulhus 1987: 253). Das 

kann für die Analysen insbesondere bei den Angaben zur eigenen Verantwortung, zu eigenen 

pädosexuellen Missbrauchserfahrungen, aber auch bei Angaben zur Einstellung bzgl. des Sex 

zwischen Erwachsenen und Kindern bedeutsam sein (vgl. Anhang H4-A1.1). Nämlich dann, wenn 

die Probanden das bedrohliche Item identifizieren und entsprechend des Impressionmanagements 

Falschangaben machen. 

Auch Forschungsarbeiten aus dem Bereich des Untersuchungsgegenstands verweisen darauf (u.a. 

Dhaliwal et al. 1996: 634; Freund et al. 1990: 567), dass höhere Prävalenzraten pädosexueller 

Viktimisierung unter (pädo-)sexuellen Delinquenten auf ein bewusstes Impressionmanagement der 

Täter zurückzuführen sein könnte. Diese, so die entsprechende Begründung, könnten ihre Taten 

damit tlw. entschuldigen wollen. Andererseits gibt es jedoch auch Befunde in zwei großen 

Metaanalysen (Jespersen et al. 2009: 187, Seto & Lalumière 2010: 544ff), welche diesen 

Annahmen widersprechen. Die Autoren finden über die analysierten Studien hinweg keine 

signifikanten Unterschiede bzgl. des Effektes zwischen pädosexueller Viktimisierung und 

pädosexueller Delinquenz in Abhängigkeit der Informationsquelle (Fremdquellen oder Befragung). 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Anteil der Opfer sexuellen Kindesmissbrauchs unter den 

pädosexuellen Straftätern (und auch den Kontrollgruppen) nicht in Abhängigkeit des 

Erhebungsmodus variiert. Darüber hinaus indizieren auch die Befunde dieser Studie, dass sich die 

Befragten hinsichtlich ihrer geäußerten Eigenverantwortung für ihre Taten nicht in Abhängigkeit 

des begangenen Deliktes unterscheiden. Damit ist die Befundlage so zu beurteilen, dass bewusste 

Täuschungen bzw. Falschangaben nur zu einem geringen bzw. nicht systematischen (mit dem 

Delikttyp variierenden) Ausmaß in den Daten enthalten sein sollten. Im nächsten Abschnitt wird 

erläutert, inwiefern Erinnerungsprobleme dazu führen könnten, dass dennoch systematische 

Verzerrungen in den Daten vorliegen. 
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3.) Retrospektivdaten 

Im Unterschied zum Impressionmanagement sind die Verzerrungen, die durch die Erhebung von 

Retrospektivdaten entstehen können, nicht das Ergebnis bewusster Falschangaben. Und auch wenn 

tendenziell immer mit einem gewissen Erinnerungsbias zu rechnen ist, gibt es einige 

Forschungsarbeiten, die belegen, dass Retrospektivdaten mit Blick auf ihre Zuverlässigkeit mit 

sonstigen Querschnittsdaten durchaus vergleichbar sind (vgl. Mayer 1989: 16). Das ist insbesondere 

dann der Fall, wenn dem Probanden das Erinnern durch Setzen entsprechender Hinweisreize 

erleichtert wird (vgl. Belli 1998). Solche Hilfestellungen sind im Fragebogen z.B. durch einleitende 

Formulierungen bzgl. jedes Lebensabschnitts, über den Daten erhoben wurden, eingearbeitet 

worden. Diese Formulierungen lauten z.B.: 

„Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Zeit zwischen Ihrem 6. und 11. Geburtstag. 

In dieser Zeit sind Sie erstmals zur Schule gegangen. In dieser Zeit sind Sie vielleicht in 

die Grund- bzw. Volksschule oder in die POS gegangen. In dieser Zeit waren Sie 

vielleicht in der ersten bis vierten Klasse.“ 

Damit erhält der Proband einige Hinweisreize bzgl. des interessierenden Zeitraums bzw. gut 

erinnerbare Anker, sodass die Erinnerung an die Ereignisse in dieser Episode erleichtert werden und 

sich die Genauigkeit der angegebenen Information erhöhen sollte (vgl. Faulbaum et al. 2009: 159f, 

Schwarz/Oyserman 2001: 137f). 

Darüber hinaus spielt bei autobiographischen Informationen, die für den jeweiligen Befragten 

besondere Bedeutung haben (hier sind pädosexuelle Missbrauchserfahrungen sicherlich 

hinzuzuzählen), die zeitliche Distanz zum Ereignis nur eine untergeordnete Rolle (vgl. 

Klein/Fischer-Kerli 2000: 296). Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Informationen im 

Langzeitgedächtnis gespeichert werden, wenn sie eine besondere emotionale Wichtigkeit für die 

jeweilige Person haben. Des Weiteren ist die Chance, dass solche Ereignisse in Gedanken immer 

wieder hervorgeholt werden sehr groß, weshalb dadurch auch die Erinnerungsleistung erhöht ist 

(ebd.). Folglich ist gerade für die zentrale (retrospektive) Variable dieser Dissertation nicht damit zu 

rechnen, dass hier besondere Erinnerungsprobleme und damit verknüpfte Verzerrungen vorliegen. 

Um das vorhandene Verzerrungspotential dennoch kontrollieren zu können, ist auch für diese 

Einflussgröße eine Variable, nämlich das Alter, in den Schätzmodellen berücksichtigt worden. 

 

5.1.4  Fazit zu den Methodischen Problemstellungen  

In den vorausgegangen Ausführungen wurde erläutert, auf welchen unterschiedlichen Ebenen 

Verzerrungen für die Ergebnisse der statistischen Analysen dieser Dissertation auftreten können. Es 

wurde dabei erörtert, dass in einem ersten Schritt die Entscheidung für eine Hellfeld- im 

Unterschied zu einer Dunkelfeldstudie diverse Konsequenzen für die Population und damit auch für 
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die Reichweite der Ergebnisse hat (vgl. Abschnitt 5.1.1). Danach wurden die Probleme, welche sich 

aufgrund der „Stichprobenziehung“ auf Ebene der Bundesländer mit Blick auf die Übertragbarkeit 

der Befunde im Rahmen der betrachteten Population ergeben, näher besprochen (vgl. Abschnitt 

5.1.2). Schließlich wurde erläutert, dass auch die Rekrutierung innerhalb der betreffenden Anstalten 

einerseits einen Einfluss auf die Auswahl bestimmter Probanden und andererseits auf deren 

Antwortverhalten haben kann (vgl. Abschnitt 5.1.3). Es wurde dabei nochmals darauf hingewiesen, 

dass für die Kontrolle der beiden letzteren Probleme Variablen in den statistischen Schätzmodellen 

berücksichtigt worden sind. Dies mit dem Ergebnis, dass sich alle präsentierten Befunde unter der 

Berücksichtigung jener Kontrollvariablen einstellen und damit als unabhängig von den benannten 

Selektions- und Messproblemen bezeichnet werden können. Dass es sich bei der Stichprobe um 

eine Ziehung aus dem Hellfeld handelt, hat nun Konsequenzen für die Einordnung der Befunde. 

Diese werden am Ende des Diskussionskapitels besprochen. 

 

5.2  Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit 

In diesem Abschnitt werden die Befunde der statistischen Analysen dieser Dissertation 

abschließend beurteilt und mit Blick auf die analytischen Modellierungen ein Fazit über alle 

geleisteten Arbeiten gezogen. Dazu werden alle Ergebnisse der Tests der Hypothesen H1 bis H4 

zusammengefasst (Abschnitt 5.2.1) und unter Berücksichtigung der im vorausgegangen Abschnitt 

diskutierten methodischen Problemstellungen beurteilt. Daran schließt sich die Erläuterung von 

Befunden zu statistischen Analysen an, die weitere Merkmale als erklärende Variablen für 

pädosexuelle Delinquenz untersucht haben und dabei keine Zusammenhänge identifizieren konnten 

(Abschnitt 5.2.2). Zusammen mit der Relativierung durch methodische Problemstellungen wird 

damit eine angemessenere Beurteilung der Bedeutung der als erklärungskräftig identifizierten 

Prädiktorvariablen ermöglicht (Abschnitt 5.2.3). In diesem Zusammenhang wird auch noch einmal 

auf den Begriff der ‚Motivlagen„ eingegangen und erörtert, inwiefern dieser einen Mehrwert bei der 

Erklärung pädosexueller Delinquenz liefert. 

 

5.2.1  Zusammenfassung der Ergebnisse zu den Hypothesen H1 bis H4 

Bevor die Ergebnisse aller Hypothesen resümiert werden, werden 1.) hier noch einmal die 

methodischen Problemstellungen (Abschnitt 5.1), denen die Befunde dieser Arbeit ausgesetzt sind, 

zusammengefasst und der Umgang mit diesen im Rahmen der Untersuchungen erläutert. Danach 

werden 2.) die zentralen Ergebnisse der Analysen zusammenfassend dargestellt und mit Blick auf 

die zuvor erläuterten Einschränkungen beurteilt (zur Erinnerung: die ausführlichen Diskussionen 

der Befunde der jeweiligen Hypothesen finden sich am Ende der entsprechenden 

Hypothesenberichte; siehe Abschnitte 4.2.5, 4.3.5, 4.4.7, 4.5.5).  
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1.) Diskussion der Kontrolle der methodischen Problemstellungen 

Fasst man die in Abschnitt 5.1 erörterten Problemstellungen zusammen, ist zu konstatieren, dass die 

Kernpunkte dabei die Reichweite (Hellfeld sowie Stichprobenziehung, vgl. Abschnitt 5.1.1 und 

5.1.2) und die Gültigkeit der Ergebnisse (Selektionseffekte und Antwortverhalten, vgl. Abschnitt 

5.1.3) sind. Mit Blick auf beide Problemstellungen sind methodische und statistische Kontrollen 

vorgenommen worden, die in diesem Abschnitt mit Blick auf deren Erfolg besprochen werden.  

Hinsichtlich der Gültigkeit bzw. Validität
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 der vorliegenden Befunde wurden mit Blick auf das 

Antwortverhalten einerseits Vorkehrungen im Fragebogen getroffen, um den Erinnerungsbias so 

klein wie möglich zu halten (s.o.). Es wurde zudem versucht, diesen in den statistischen Modellen 

über eine Variable bzgl. des Alters der Probanden zu kontrollieren. Andererseits wurde das 

möglicherweise systematisch verzerrte Antwortverhalten der Probanden hinsichtlich ihrer 

pädosexuellen Opfererfahrung (Fingierung pädosexueller Missbrauchserfahrungen) im Rahmen der 

Analysen der Hypothese H4 (bzgl. der geäußerten Eigenverantwortung für die eigenen Taten) 

überprüft. Daneben wurden auch potentielle Selektionseffekte des Rekrutierungsverfahrens (Fremd- 

vs. Selbstselektion) mittels entsprechender Variablen in allen statistischen Analysen kontrolliert. Im 

Ergebnis zeigte sich, dass durchaus Effekte bzgl. der Kontrollvariablen identifiziert werden konnten, 

diese aber keinen Einfluss auf den Ausgang der Hypothesentests hatten. Das zeigte sich daran, dass 

die jeweils postulierten Zusammenhänge (außer bei H3, s.u.) auch unter Berücksichtigung der 

Kontrollvariablen aufzufinden waren bzw. bei Hypothese H4 im intendierten Sinne nicht 

vorgelegen haben (woraus abgeleitet wurde, dass keine (starke) systematische Verzerrung des 

Antwortverhaltens in den Daten vorliegt, vgl. Abschnitt 4.5.5). 

Was die Reichweite betrifft, ist nun einerseits zu beachten, dass es sich bei der Studie um eine 

Hellfeldstudie handelt (betrifft die relevante Analysepopulation), und andererseits, dass bei der 

Stichprobenziehung nicht nach dem Zufallsprinzip verfahren werden konnte (s.o.). Mit Blick auf 

die Population ist damit festzuhalten, dass die Ergebnisse (unter Akzeptanz der statistischen 

Inferenz, s.u.) nicht auf alle pädosexuell aktiven Männer in Deutschland zu übertragen sind, 

sondern bestenfalls auf die Teilpopulation der inhaftierten pädosexuell delinquenten Männer. 

Aufgrund der Problematik bei der Ziehung der Stichprobe (s.o.) stellt sich die Frage, inwiefern die 

Befunde der statistischen Analysen überhaupt übertragbar sind. In Abschnitt 5.1.2 wurde erörtert, 

dass die entsprechenden Kontrollvariablen bzgl. der Bundesländer keine signifikanten Effekte 

aufwiesen, weshalb keine (signifikante) Verzerrung der Ergebnisse in Abhängigkeit des 

Bundeslandes bzw. der damit verbundenen Selektionsmechanismen vorliegt. Darüber hinaus wurde 

im selben Abschnitt gezeigt, dass auch der Vergleich der Altersverteilung der Probanden der 

Stichprobe der Dissertation mit den amtlichen Zahlen von 2004 keine offensichtliche Verzerrung 
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 Zum Begriff der Validität vgl. u.a. Schnell et al. (2011: 76). 



Viktimisierung und Delinquenz   275 

 
 

indiziert. Daher stellt sich die Frage, inwiefern die Ergebnisse einer Verzerrung unterliegen könnten, 

die auf diesem Weg nicht beobachtet werden konnte. Da zudem auch die Kontrolle der 

Rekrutierungsverfahren die Befundlage nicht beeinflusst hat, werden die Ergebnisse in der 

nachfolgenden Zusammenfassung aus forschungspragmatischer Sicht nun so interpretiert, dass sie 

zumindest für die Haftinsassen der betrachteten Bundesländer (unter dem Vorbehalt, dass 

möglicherweise gute Argumente gibt dies nicht zu tun) verallgemeinert werden können. 

2.) Zusammenfassung der Ergebnisse der Hypothesen H1 bis H4 

An dieser Stelle werde nun die Ergebnisse zu den Hypothesen H1 bis H4 zusammenfassend erörtert. 

Dabei werden zuerst die Befunde zur zentralen POTT-Hypothese (pädosexuelle Opfer-Täter-

Transition, vgl. Abschnitt 3.1.3) besprochen, die anhand der Tests der Hypothesen H1 und H3 

ermittelt wurden. Danach wird der Blick auf die Mechanismen zwischen der pädosexuellen 

Viktimisierung und einer entsprechenden Delinquenz, in Form der Besprechung der Befunde der 

Hypothesen H2 und H3, gerichtet. Abschließend werden alle Ergebnisse unter Einbeziehung des 

Befundes zur Hypothese H4 und den zuvor besprochenen Problemstellungen bewertet. 

Mit Blick auf die zentrale POTT-Hypothese kann bzgl. der Befunde nun resümiert werden, dass 

diese in allen logistischen Regressionsanalysen zur Hypothese H1 (bei drei Designs und insgesamt 

gut 40 verschiedene Modellierungen, vgl. Abschnitt 4.2.5) und den Strukturgleichungsmodellen zur 

Hypothese H3 (bei drei Designs und zwölf verschiedenen Modellierungen, vgl. Abschnitt 4.4.7) 

nicht verworfen werden kann. Damit zeigt sich die pädosexuelle Viktimisierung als zuverlässige 

Prädiktorvariable für die Vorhersage des erhöhten Risikos einer pädosexuellen Delinquenz im 

Unterschied zu den Delinquenztypen der adultsexuellen und der Gewaltdelinquenz. Dieser 

Zusammenhang lässt sich unabhängig von der Berücksichtigung verschiedener statistischer 

Kontrollvariablen und Modellierungen durchgängig identifizieren. Dabei ist vor allen Dingen 

hervorzuheben, dass die pädosexuelle Viktimisierung als einzige Form des Missbrauchs (im 

Unterschied zu den drei Dimensionen der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext; erlebte 

körperliche, beobachtete körperliche und psychische Gewalt) einen signifikanten Einfluss auf das 

spätere Delinquenzverhalten hat. Daneben führt auch die simultane Berücksichtigung der vierten 

Alternativhypothese zum formalen Erziehungskontext nicht dazu, dass der Zusammenhang 

zwischen der pädosexuellen Viktimisierung und der pädosexuellen Delinquenz verschwinden 

würde. Für diese Hypothese liegt im Unterschied zu allen übrigen Alternativhypothesen zumindest 

in einem Analysedesign (ADS1) ein signifikanter Effekt vor, der jedoch nicht eindeutig zu 

interpretieren ist und daher an dieser Stelle nicht weiter thematisiert wird (weitere Ausführungen 

dazu finden sich in Abschnitt 4.2.5.3). Hinsichtlich der Analysen zur Hypothese H1 ist anzumerken, 

dass die dort vorgefundenen Pseudo-R
2
-Werte (Nagelkerke-R

2
) mit Werten zwischen 0,36 und 0,54 



276  5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit 

sehr hoch ausfallen, was bedeutet, dass die Anpassung der Modellschätzung an die empirischen 

Daten insgesamt gut bis sehr gut gelungen ist. Folglich liefern die theoretischen Modellierungen 

eine gute statistische „Erklärung“ hinsichtlich der eine pädosexuelle Delinquenz begünstigenden 

Faktoren. Und das, obwohl es sich bei der pädosexuellen Viktimisierung lediglich um eine 

Proxyvariable für entsprechende dahinterliegende Mechanismen (s.u.) handelt. Dabei wird das 

Risiko, ein pädosexuelles statt einem sonstigen Delikt zu begehen, je nach Modell und 

Vergleichsgruppe um das 2,5- bis 6,1-fache erhöht, wenn der betreffende Proband in der Kindheit 

mindestens einmal Opfer eines sexuellen Missbrauchs gewesen ist. In diesem Zusammenhang 

werden nun die Mechanismen besprochen. 

Hinsichtlich dieser Transition sind mit der Hypothese H2 bzw. den Hypothesen H2.1 und H2.2 

Annahmen bzgl. eines begünstigenden und eines hemmenden Mechanismus zwischen diesen 

Opfererfahrungen und einer späteren Delinquenz postuliert worden. Dabei zeigte sich die 

Normalisierung (infolge pädosexueller Missbrauchserfahrungen) wie von der Hypothese unterstellt, 

als begünstigender Faktor bei der Entstehung einer pädosexuellen Delinquenz. Die entsprechenden 

exakten logistischen Regressionsschätzungen, die ausschließlich auf Grundlage der pädosexuell 

viktimisierten Probanden berechnet worden sind, zeigten, dass eine solche Normalisierung das 

Risiko einer pädosexuellen statt einer sonstigen Delinquenz je nach Modell und Vergleichsgruppe 

um das 28- bis 92-fache erhöht. Im Gegensatz dazu reduziert nach den Ergebnissen der Analysen 

ein gewalttätiges Verhalten nach solchen Missbrauchserfahrungen dieses Risiko um das drei- bis 

achtfache (vgl. Abschnitt 4.3.5). Dieser Interventionsmechanismus wurde im Rahmen der 

Strukturgleichungsmodellierungen zur Hypothese H3 weiteren Qualifizierungen unterzogen und 

konnte dabei nicht bestätigt werden. Allerdings ist hierzu zu sagen, dass sich die 

Analysestichproben zum Test der Hypothese H2 und zum Test der Hypothese H3 deutlich 

unterscheiden (erstere enthält ausschließlich die pädosexuell viktimisierten, letztere alle Probanden). 

Zudem fällt auch die Operationalisierung des eigenen Gewaltverhaltens in beiden Schätzmodellen 

aus sachlogischen Gründen etwas unterschiedlich aus (vgl. Abschnitt 4.4.7). Dennoch liefern die 

Ergebnisse nicht genügend Anlass zweifelsfrei von der intervenierenden Wirkung eigenen 

Gewaltverhaltens infolge pädosexueller Viktimisierungserfahrungen ausgehen zu können. Daher 

kann nur der begünstigende Mechanismus der Normalisierung im Rahmen der hier vorgenommen 

Analysen als vorläufig bestätigt erachtet werden. 

Wie im ersten Teil dieses Abschnitts 5.2.1 bereits angesprochen, liegen keine Indizien für eine 

(starke) systematische Verzerrung des Antwortverhaltens der Probanden vor. Dies wurde mit der 

vierten Hypothese getestet. In dieser wurde vorrangig analysiert, ob sich pädosexuelle Delinquenten, 

die angegeben haben, in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden zu sein, mit Blick auf die 

geäußerte Eigenverantwortung von den übrigen Probanden unterscheiden. Das Ergebnis der 
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diesbezüglichen Mehrebenenanalysen war, dass in keiner dieser Analysen 

Konstellationsunterschiede zwischen den Probanden festzustellen waren (vgl. Abschnitt 4.5.5). 

Dieses Ergebnis ist deshalb so wichtig für diese Dissertation, weil eine Feststellung signifikanter 

Unterschiede dahingehend interpretiert werden könnte, dass sich pädosexuelle Straftäter von der 

Verantwortung ihrer Taten distanzieren. Folglich wäre damit auch der Schluss nicht fern gelegen, 

dass diese eine entsprechende Opfererfahrung fingieren, um ihr Verhalten zu entschuldigen (siehe 

Abschnitt 5.1.3). Das hätte wiederum bedeutet, dass alle bisher berichteten Ergebnisse, die allesamt 

auf pädosexuellen Opfererfahrungen fußen, mehr oder minder ihrer Grundlage beraubt worden 

wären. Selbstverständlich können diese Ergebnisse nicht als Beweis dafür dienen, dass jeder 

einzelne pädosexuelle Missbrauch tatsächlich der Wahrheit entspricht.
168

 Allerdings kann damit 

zumindest der Negativfall ausgeschlossen werden (die entsprechenden Probanden distanzieren sich 

zu einem übermäßigen Ausmaß von ihrer eigenen Verantwortung), bei dem an dieser Stelle eine 

ausgefallene Argumentation notwendig gewesen wäre, um die genannte Vermutung zu entkräften. 

Da nun zudem der sexuelle Missbrauch in der Mitte (Frage 45 und folgende) und die 

wahrgenommene Eigenverantwortung gegen Ende des Fragebogens (Frageblock 69) und damit 

nach der ersten erhoben wurde, reduziert sich zudem die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort auf 

die Frage nach pädosexuellen Missbrauchserfahrungen instrumentellen Zwecken dient. Folglich 

gibt es keinen Anlass, die Ergebnisse für das Zutreffen der Angaben zu den pädosexuellen 

Missbrauchserfahrungen zu relativieren. Nachfolgend wird nun noch ein Überblick über die 

Analysen gegeben, die nicht im Rahmen dieser Dissertation durchgeführt worden sind. 

 

5.2.2  Modellierungen, die keine Zusammenhänge aufdecken konnten 

Um die hier dargelegten Befunde richtig einordnen zu können, ist es wichtig zu wissen, welche 

weiteren Befunde bzgl. anderen Wirkmechanismen, die eine Entstehung pädosexueller Delinquenz 

erklären können, vorliegen. Dazu kann gesagt werden, dass in einer Vielzahl zusätzlicher Analysen 

(ebenfalls unter Verwendung des für die Dissertation genutzten Datensatzes) keine weiteren 

signifikanten Prädiktoren für eine pädosexuelle Delinquenz identifiziert werden konnten. So zeigen 

Urban und Fiebig (2010), dass frühkindliche Sexualitätserfahrungen in den ersten Paarbeziehungen 

keinen Einfluss auf eine spätere pädosexuelle Delinquenz haben. Des Weiteren sind im Rahmen des 

OTTS-Projektes (vgl. Abschnitt 3.3) eine Vielzahl von Hypothesen überprüft worden, bei denen 

ebenfalls keine erklärungskräftigen Variablen bzgl. pädosexuell delinquenten Verhaltens 

aufgedeckt werden konnten. Die diesbezüglichen Hypothesen lauten wie folgt: 
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 Zusätzliche Probleme des Erhebungsinstrumentes wurden im Rahmen der Operationalisierung der 

Normalisierungsvariablen der Hypothese H2 erörtert. 
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− Nimmt die emotionale Wärme der Eltern nach einer pädosexuellen Viktimisierung ab, erhöht dies die 

Wahrscheinlichkeit pädosexueller Delinquenz. 

− Nimmt die Überbehütung durch die Eltern nach einer pädosexuellen Viktimisierung ab, reduziert dies 

die Wahrscheinlichkeit pädosexueller Delinquenz. 

− Werden viktimisierte Kinder in den Lebensphasen während oder nach der Viktimisierung von den 

Erziehungsberechtigten überbehütet oder rigide bestraft oder zeichnet sich deren Umfeld durch geringe 

emotionale Wärme aus, so erhöht dies die Wahrscheinlichkeit für eine spätere pädosexuelle Delinquenz 

der Opfer. 

− Waren pädosexuell viktimisierte Kinder/Jugendliche zum Zeitpunkt der Viktimisierung in 

unvollständigen Familien oder in Pflegeeinrichtungen bzw. Pflegefamilien untergebracht, so erhöht dies 

die Wahrscheinlichkeit für eine spätere pädosexuelle Delinquenz der Opfer.  

− Die Mitgliedschaft in gewaltaffinen Freundschaftsgruppen (Gewaltverhalten/Delinquenz) in Kindheits- 

und Jugendphasen, die der Lebensphase, in der sich die Viktimisierung ereignete, folgt, reduziert die 

Wahrscheinlichkeit einer pädosexuellen Delinquenz der Opfer. 

− Die Mitgliedschaft in sexualisierten Freundschaftsgruppen (sexualisiertes Verhalten) in Kindheits- und 

Jugendphasen, die der Lebensphase, in der sich die Viktimisierung ereignete, folgt, erhöht die 

Wahrscheinlichkeit einer pädosexuellen Delinquenz der Opfer. 

− Eine Integration in Peergruppen oder Familie in Kindheits- und Jugendphasen, die der Lebensphase, in 

der sich die Viktimisierung ereignete, folgen, reduziert die Wahrscheinlichkeit einer pädosexuellen 

Delinquenz der Opfer. 

− Soziale und/oder informative Kontakte zu pädophilen/pädosexuellen Personen und/oder zu 

pädophilen/pädosexuellen Netzwerken erhöhen die Wahrscheinlichkeit eigener pädosexueller 

Delinquenz. 

In all diesen Analysen zeigte sich ausschließlich der in dieser Arbeit ebenfalls dokumentierte Effekt 

der pädosexuellen Viktimisierung als bedeutsam und vor allen Dingen als nichtzufällig bei der 

statistischen Erklärung pädosexueller Delinquenz. Das bedeutet wiederum, dass die hier 

vorgefundene Diskriminierungsleistung pädosexueller Viktimisierungserfahrungen bzgl. 

pädosexueller Delinquenz eine bedeutende Rolle bei der Erklärung entsprechender Straftaten spielt. 

Dabei ist hierbei erneut zu betonen, dass dies vor allen Dingen für die Täterperspektive der Fall ist. 

Dieser Aspekt wird in der abschließenden Diskussion vor dem Ziehen des abschließenden Fazits 

noch einmal diskutiert. 

 

5.2.3  Inhaltliche Problemstellungen und abschließendes Fazit 

In den beiden vorausgegangenen Abschnitten wurden einerseits die Befunde der Hypothesentests 

kritisch beleuchtet und andererseits ein Überblick über eine Vielzahl von Analysen gegeben, die 

keine signifikanten Prädiktoren für pädosexuelle Delinquenz identifizieren konnten. In diesem 

Zusammenhang wurden auch die im ersten Abschnitt dieses Kapitels erörterten Aspekte der 

Reichweite und Übertragbarkeit der Ergebnisse diskutiert, mit dem Schluss, dass die Befunde 

zumindest für die betrachteten Bundesländer als gültig erachtet werden. Und auch der Schluss auf 

alle Bundesländer scheint nicht allzu abwegig. Denn der Repräsentativitätsbegriff, der mit diesem 

Schluss impliziert ist, wird zumeist ohnehin falsch verstanden, ist doch mit diesem nicht eine 

naturgetreue Abbildung der jeweiligen Population durch die Stichprobe gemeint sondern vielmehr 

eine statistische Repräsentativität in dem Sinne, dass bei einer „guten“ Zufallsstichprobe kleinere 
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Abweichungen von der Population wahrscheinlicher sind als große (Kühnel/Krebs 2007: 225ff). In 

den hier durchgeführten Analysen ergibt sich kein Indiz dafür (mit Blick auf die Kontrollvariablen), 

dass mit größeren Abweichungen zu rechnen wäre. Und selbst für den Fall, dass, haben sich 

aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Modellierungen und berücksichtigten 

Vergleichsgruppen sowie den dabei ausnahmslos gelungenen Validierungen
169

 die beobachteten 

Zusammenhänge als sehr robust erwiesen. Es ist daher auch bei entsprechenden größeren 

Abweichungen der Stichprobe von der Population nicht unwahrscheinlich, dass sich diese zumeist 

hochsignifikanten Zusammenhänge auch in einer weniger verzerrten Stichprobe (sofern die hier 

vorliegende überhaupt verzerrt ist) einstellen würden. Aufgrund dieser Überlegungen wird daher die 

Inferenz auf die gesamte Straftäterpopulation der Bundesrepublik Deutschland gezogen. 

Folglich kann mit den Befunden dieser Dissertation aus dem Blickwinkel der Täterperspektive 

der in anderen Studien gefundene, starke Zusammenhang zwischen pädosexuellen 

Opfererfahrungen und einer pädosexuellen Delinquenz konstatiert werden. Ein zentrales Ergebnis 

dieser Arbeit, das über bisherige Befunde hinausgeht, ist, dass dieser Zusammenhang deutlich 

verstärkt wird, wenn die Opfer ihre Erfahrung ausschließlich mit männlichen Tätern gemacht und 

diese Erfahrungen in angenehmer Weise in Erinnerung behalten haben. Diese positive 

Beschreibung der Opfererfahrungen könnte die Folge einer Normalisierung sein. Für diesen Schluss 

wäre jedoch noch mehr Forschungsarbeit notwendig (s.u.) Nichtsdestotrotz ist festzuhalten, dass bis 

dato (nach Kenntnis des Verfassers) keine vergleichbare (quantitative) Studie diese, den 

Transitionsprozess begünstigende, Randbedingung in ähnlicher Form identifiziert hat. Damit kann 

konstatiert werden, dass mit diesen Befunden der Zusammenhang zwischen pädosexueller 

Viktimisierung und pädosexueller Delinquenz (aus der Täterperspektive) in seinen 

Entstehungsbedingungen weiter erhellt worden ist. Im analytischen Teil der Arbeit wurden für die 

Modellierung der pädosexuellen Delinquenz und die Systematisierung der bisherigen empirischen 

Befunde die Theorie sozialer Systeme nach Luhmann (1997) und die WET bzw. das MdFS nach 

Essser (2001) verwendet. Dabei wurde auch das Konzept der Motivlagen erarbeitet, welches die 

„unbedingte“ Präferenz zwischen zwei Handlungsfolgen zum Ausdruck bringt (hier: auf Kinder vs. 

auf sozialadäquate Partner ausgerichtete Sexualität). Es wurde dabei zudem erläutert, wie sich 

aufgrund der Entstehung einer Motivlage zugunsten einer pädosexuellen Präferenz das Risiko einer 

pädosexuellen Delinquenz unter bestimmten weiteren Randbedingungen erhöht (vgl. Abschnitt 

3.1.4). Damit lässt sich erklären, wie der Mechanismus zwischen pädosexuellen Opfererfahrungen 

und einer entsprechenden Delinquenz funktioniert. Getestet werden konnte dies jedoch nicht. 
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280  5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit 

Abschließend ist noch einmal zu betonen, dass die Bedeutung und Wirkung der Motivlage, die 

letztlich die Ursache für eine sexuelle Interaktion mit einem Kind darstellt, mit den vorliegenden 

Untersuchungen nicht getestet werden konnten. Dies liegt vor allen Dingen daran, dass 

entsprechende Variablen (tatsächliche Neigung, Zwänge, Orientierungen, etc.) über die Befragung 

im Rahmen des OTTS-Projektes leider nicht erhoben wurden (vgl. Abschnitt 3.3.2). Eine 

Möglichkeit hätte insbesondere darin bestanden, die Viktimisierungserfahrungen wesentlich 

detaillierter zu erfassen, indem bspw. erfragt worden wäre, ob sich diese Erfahrungen in Episoden 

vollzogen haben. Für den Fall, dass ja, hätten diese Episoden für sich genommen detaillierter erfasst 

werden müssen (wie waren die Empfindungen beim ersten Mal/am Anfang, wie beim zweiten 

Mal/in der Folgezeit, etc.). So hätte die Chance bestanden (sofern dies mittels ex-post-facto-Designs 

überhaupt möglich ist, vgl. Schnell et al. 2011: 220ff), die Entwicklung einer Normalisierung 

abzubilden. Darüber hinaus wäre es wichtig gewesen, mehr über die seitens der Opfer bzw. Täter 

entwickelten Präferenzen zu erfahren. Entsprechende Items kamen im Rahmen des dieser 

Dissertation zugrundeliegenden Fragebogens leider nicht zum Einsatz. Um jedoch einen 

Zusammenhang zwischen pädosexueller Viktimisierung und der Entwicklung einer Pädophilie (also 

den Entstehungsbedingungen, welche die Herausbildung einer solchen sexuellen Neigung 

begünstigen können) mit Blick auf die zentralen Mechanismen aufdecken zu können, sind 

andersgeartete Untersuchungen notwendig. Mit der im Rahmen dieser Dissertation erstellten 

Modellierung pädosexuell delinquenten Verhaltens steht ein Grundgerüst zur Verfügung, anhand 

dessen eine Annäherung an diese Mechanismen möglich ist. Nun ist das Problem jedoch, dass 

Einiges was mit Blick auf die Entdeckung „echter“ Kausalzusammenhänge (s.o.) für eine solche 

Untersuchung aus methodischen Gesichtspunkten optimal wäre, weder aus ethischen (z.B. die 

dauerhafte Begleitung von pädosexuell missbrauchten Kindern) noch aus forschungspragmatischen 

(z.B. Langzeituntersuchungen mit sehr großen Zufallsstichproben aus der Allgemeinbevölkerung) 

Gründen vertret- bzw. umsetzbar erscheint. Daher wird die Annäherung an die Mechanismen auch 

in Zukunft wohl nur in kleinen Schritten vollzogen werden können. 

Bei dieser Diskussion der pädosexuellen Opfer-Täter-Transition darf nun aber nicht vergessen 

werden, dass die Verbindung zwischen den Missbrauchserfahrungen und einer entsprechenden 

Delinquenz aus dem Blickwinkel der Opferperspektive deutlich schwächer ausfällt. Wie gesehen, 

werden „gerade einmal“ rund zehn Prozent der Opfer pädosexueller Missbrauchserfahrungen zu 

entsprechenden Tätern (vgl. Abschnitt 3.1.2). Das bedeutet, dass offenbar eine besondere 

Kombination von Merkmalen dafür verantwortlich ist, dass sich eine entsprechende Transition 

überhaupt einstellt (vgl. Abschnitt 3.1.3). Auch in diesem Zusammenhang ist noch einiges an 

Forschung nötig, um zuverlässige Therapiemöglichkeiten identifizieren zu können. Besser als 

Nachsicht (im Sinne einer Therapie) ist generell immer die Vorsicht (im Sinne von 
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Verhaltensempfehlungen für Eltern, Erzieher, alle verantwortlichen Personen im 

„Erziehungsumfeld“ von Kindern und die Kinder selbst). Dazu ist anzumerken, dass die Täter eben 

nur zu einem kleineren Teil die Fremden und Unbekannten sind. Vielmehr kommen die Täter aus 

dem unmittelbaren Umfeld der Kinder selbst (vgl. Abschnitt 1.1). Damit schließt sich der Kreis zur 

Einleitung dieser Dissertation, in welcher der Mythos des fremden, unbekannten Täters aufgelöst 

wurde. Im Unterschied dazu kann am Ende dieser Dissertation der Mythos des Übergangs vom 

pädosexuellen Opfer zum pädosexuellen Täter (aus der Täterperspektive) auf Grundlage der 

Befunde der Arbeit als vorläufig bestätigter Sachverhalt betrachtet werden. 
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Anhang  

Der Anhang dieser Dissertation untergliedert sich in zwei zentrale Teile. Erstens enthält dieser eine 

ausführliche Besprechung der Datenerhebung (D-A), was deshalb notwendig ist, um einen genauen 

Einblick in die unterschiedlichen Selektionsmechanismen bei der Stichprobenziehung zu geben. 

Nur so kann gewährleistet werden, dass für jeden Leser die abschließende Diskussion (vgl. 

Hauptteil Kapitel 5) mit Blick auf die statistische Repräsentativität nachvollziehbar ist. Dem 

zweiten Teil des Anhangs kommt eine ähnliche Aufgabe zu (HX-A). Hier geht es darum, dass die 

Operationalisierungen (HX.A1) der verwendeten Variablen soweit als möglich nachvollziehbar sind, 

was beim vorliegenden Untersuchungsgegenstand nicht selbstverständlich ist. Darüber hinaus 

sollen die ausführlichen bivariaten Besprechungen der Analysestichproben (HX.A2) bereits auf 

bivariater Ebene einen guten Einblick in die Daten geben. Schließlich werden bzgl. der meisten 

Hypothesen noch zusätzliche Analysen zu den im Hauptteil der Dissertation berichteten Analysen 

(HX.A3) aufgeführt. Alle Analysen, die darüber hinausgehen finden sich mit allen übrigen Syntax- 

und Datenfiles und dem Fragebogen auf der CD zur Dissertation. Diese enthält im 

Stammverzeichnis einen Kurzbericht, der die Struktur dieser erläutert und so jedem Anwender das 

Zurechtfinden so leicht als möglich gestalten soll. Der Anhang beginnt nun mit den Ausführungen 

zur Datenerhebung. 
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D-A Datenlage 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit der Beschreibung der für die empirischen Analysen 

vorliegenden Daten. Hierunter finden sich im Folgenden Ausführungen zur Datenerhebung, den 

dabei angewandten Auswahlverfahren, Angaben zur Stichprobe sowie den Erhebungsinstrumenten 

(Abschnitt D-A1). Darüber hinaus finden sich hier genaue Erläuterungen zu den in der Stichprobe 

befindlichen Probanden (Abschnitt D-A2). 

 

D-A1 Datenerhebung – Rekrutierung der Institutionen und Probanden 

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die, im Rahmen des von der DFG geförderten und unter 

der Leitung von Professor Dr. Dieter Urban durchgeführten Projekts „Opfer-Täter-Transitionen im 

Lebensverlauf pädosexueller Straftäter“ (OTTS), durchgeführte Datenerhebung. Diese produzierten 

Daten stellen schließlich die Grundlage für alle in Abschnitt 4 zu besprechenden und in Abschnitt 5 

zu diskutierenden Analysen dar. Die größte Herausforderung bei der Stichprobenziehung im 

Rahmen dieses Projektes bestand darin, dass hier eine mehrstufige Stichprobe vorliegt (vgl. 

Hauptteil 5.1.1). Das bedeutet, dass für die Generierung einer adäquaten Zufallsstichprobe 

mehrfach gezogen werden muss. Einerseits müssen dazu in den Bundesländern die Haftanstalten 

zufällig ausgewählt werden (und ggf. auch die Bundesländer zufällig gezogen werden), andererseits 

muss auch in den Haftanstalten selbst dafür Sorge getragen werden, dass auch die 

Befragungsteilnehmer sprich die Haftinsassen per Zufallsmechanismus ausgewählt werden. Es kann 

an dieser Stelle bereits vorweggenommen werden, dass aufgrund mehrerer 

forschungspragmatischen Gründe und Komplikationen im Rahmen der Erhebung weder die 

Haftanstalten noch die Befragungsteilnehmer auf diese Weise gezogen werden konnten. Die Gründe 

dazu werden im Zusammenhang der Erörterung der Rekrutierung der Haftanstalten (Abschnitt D-

A1.1) sowie der Rekrutierungen der Haftinsassen selbst (Abschnitt D-A1.2) erläutert. Im Anschluss 

daran werden die aus diesen Arbeiten resultierenden Stichproben besprochen (Abschnitt D-A1.3). 

Im nachfolgenden Abschnitt (Abschnitt D-A1.4) werden sodann das Erhebungsinstrumenten, also 

der Fragebogen, den die Befragten ausgefüllt haben, und das Kategorienschema, mit welchem die 

Analyse der Gefangenpersonalakten durchgeführt worden ist, erläutert. Abschließend wird ein 

kurzes Resümee über die Datenerhebung gegeben (Abschnitt D-A1.5).  

Diese etwas ausführlichere Besprechung der Datengrundlage erscheint vor allen Dingen deshalb 

angemessen, da es sich bei der Datenerhebung wie bereits angedeutet um keine Zufallsstichprobe 

handelt. Dieser Umstand ist gerade für die spätere Einordnung der in den Untersuchungen 

gefundenen Ergebnisse, von besonderer Bedeutung, wenn in der diesbezüglichen Diskussion der 

Aspekt der Repräsentativität aufgegriffen wird. Hierauf wird in Abschnitt D-A3 und in Abschnitt 5 

bei der abschließenden Diskussion der im Rahmen der Analysen erzielten Ergebnisse noch einmal 

gesondert eingegangen. Nachfolgend wird zunächst die Rekrutierung der Haftanstalten erläutert. 

 

D-A1.1 Rekrutierung der Haftanstalten 

Die Grundgesamtheit der Stichprobe stellten zunächst alle Haftinsassen der Bundesrepublik 

Deutschland im Jahre 2004 dar. Daher war das vorrangige Ziel einen Großteil aller Bundesländer in 

die Befragung bzw. Aktenanalyse mit aufzunehmen. Jedoch erklärten sich nicht alle der 

kontaktierten Landesjustizministerien zur Teilnahme an der Studie bereit. So reduzierte sich die 

Grundgesamtheit aufgrund selektiver Ausfälle durch die Teilnahmeverweigerung von Baden-

Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt auf die Bundesländer Berlin, 

Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen.  

Da aus forschungspragmatischen bzw. Kostengründen nicht alle Justizvollzugsanstalten dieser 

sieben Bundesländer in die Untersuchung aufgenommen werden sollten, erfolgte unter ihnen eine 

Auswahl. Zumeist erfolgte die Auswahl durch die jeweiligen Ministerien, welche die Anstalten 

benannten. Dabei handelte es sich überwiegend um Einrichtungen mit sozialtherapeutischen 
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Abteilungen. In den Bundesländern, in denen die Auswahl der Haftanstalten nicht quo behördlicher 

Präferenz getroffen wurde, wurden die aktuellen deliktgruppenspezifischen Belegungszahlen erfasst 

und dabei bevorzugt solche Anstalten ausgewählt, die eine große Anzahl von Sexual- (adult bzw. 

pädosexuelle Delikte) oder Gewaltdelinquenten (inkl. Rohheitsdelinquenten) oder beiden 

Straftätergruppen aufwiesen. Insgesamt ergab sich durch diesen Auswahlprozess eine Selektion von 

28 Haftanstalten, in denen die Datenerhebung durchgeführt werden sollte. Von den in der Folge 

angeschriebenen 28 Anstalten erteilten schließlich 24 ihre Zusage (vgl. Tabelle D-A1.1). 

Tabelle D-A1.1 

ID Bundesland Genehmigung ID Anstalt Genehmigung 
1 Berlin Ja 1 Hakenfelde ja 

2 Charlottenbur
g 

ja 
3 Tegel ja 
4 Düppel ja 
5 JSA Berlin ja 
6 Moabit nein 

2 Thüringen Ja 7 Tonna ja 
3 Niedersachsen Ja 8 Lingen ja 

9 Meppen ja 
4 Hessen Ja 10 Kassel II ja 

11 Butzbach ja 
12 Schwalmstadt ja 
13 Weiterstadt nein 
14 Kassel I nein 

5 Sachsen Ja 15 Chemnitz ja 
16 Dresden ja 
17 Waldheim ja 
18 Bautzen nein 

6 Brandenburg Ja 19 Brandenburg ja 
20 Cottbus ja 

7 Nordrhein-Westfalen Ja 21 Aachen ja 
22 Bochum ja 
23 Schwerte ja 
24 Detmold ja 
25 Euskirchen ja 
26 Siegburg ja 
27 Willich I ja 
28 Gelsenkirche

n 
 ja 

8 Baden-Württemberg Nein    
9 Bayern Nein    
10 Rheinland-Pfalz Nein    
11 Sachsen-Anhalt Nein    

Im nachfolgenden Abschnitt wird die Rekrutierung der Probanden innerhalb der Haftanstalten 

erläutert. 

D-A1.2 Rekrutierung der Probanden 

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Auswahl der Probanden innerhalb der teilnehmenden 

Haftanstalten. Aus den unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Kontaktaufnahme zu bzw. der 

Auswahl der Probanden ergeben sich zwei Parameter, die einen Einfluss auf die Art der Selektion 

haben. Hier sind der Auswahlplan, über den die Probanden ausgewählt worden sind, und das 

Rekrutierungsverfahren, über welches der Proband letztlich angesprochen worden ist, zu nennen. 

Während der Auswahlplan im einen Fall die Auswahl über die Anstaltsleitung vorgesehen und im 

anderen Fall die Auswahl den Haftinsassen selbst überlassen hat, ist im Rekrutierungsverfahren die 

Unterscheidung nach mündlicher und schriftlicher Kontaktaufnahme vorgesehen. Die Bedeutung 

dieser Unterschiede hinsichtlich möglicher Selektionseffekte wird im Anschluss an die Vorstellung 
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dieser beiden Merkmale erörtert. Hier werden zunächst die 1.) Auswahlpläne besprochen, mittels 

welcher die Selektion der Probanden durchgeführt worden ist und anschließend folgt 2.) die 

Darstellung der Rekrutierung der ausgewählten Probanden. Abschließend werden 3.) die 

Implikationen aus diesem Vorgehens abgeleitet und besprochen. 

1.) Der Auswahlplan 
Da die zentralen Hypothesen des Forschungsprojektes, wie auch die dieser Dissertation, auf 

Unterschiede zwischen den Straftätergruppen abstellen, ist ein Ziel bei der Datenerhebung gewesen, 

zu einem gewissen Grad eine Inhomogenität bzgl. der Art der begangenen Delikte in der Stichprobe 

zu erzeugen. Dieser Überlegung folgend wurde der ursprünglich angedachte Auswahlplan (AP1) so 

konzipiert, dass ausschließlich Straftätergruppen mit Sexualdelikten und/oder Rohheitsdelikten zu 

ungefähr gleichen Anteilen vertreten sein sollten. Es sollten also aus der Gesamtheit aller 

inhaftierten männlichen Personen nur diejenigen Straftäter in die Erhebung einbezogen werden, die 

wegen eines der „relevanten“ Delikte inhaftiert gewesen sind:  

1. Sexualdelikte an Kindern, sprich pädosexuelle Delinquenten (Gruppe PSD) oder 

2. Sexualdelikte an Jugendlichen/Erwachsenen (im Folgenden adultsexuelle Delinquente bzw. 

Gruppe ASD) oder  

3. Gewaltdelikte und/oder Rohheitsdelikte und/oder Delikten gegen die persönliche Freiheit 

und/oder Delikte gegen das Leben (Gruppe GED) (vgl. Tabelle D-A1.2)  

Auswahlplan AP1 hat dabei vorgesehen, dass die Probanden dieser drei Gruppen durch JVA-

Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen anhand der Insassenkartei ausgewählt werden sollten, sodass nur 

solche Insassen am Rekrutierungsverfahren teilnehmen konnten. Allerdings war es nicht möglich 

dieses Vorgehen in allen Haftanstalten zu realisieren, weshalb noch ein zweiter Auswahlplan 

(Auswahlplan AP2) erstellt worden ist. Dieser weicht von AP1 insofern ab, als dass die Selektion 

der Probanden nicht in den Untersuchungsanstalten erfolgt ist, sondern es wurden dabei allen zum 

Zeitpunkt der Befragung inhaftierten Straftätern (mit Ausnahme der in Ersatz- und 

Untersuchungshaft befindlichen Personen) eine Postwurfsendung zugestellt. In dieser wurden sie 

zur Teilnahme direkt angesprochen. Die Auswahl der relevanten Untersuchungseinheiten wurde 

dann nachträglich durch die Projektmitarbeiter getroffen worden. 

Der Auswahlplan AP1 wurde in 80 Prozent (N=19) aller einbezogenen Anstalten umgesetzt. 

Infolge der Realisierung des Auswahlplans AP1 ergibt sich eine Bruttoteilstichprobe von N=1477 

(siehe Tabelle D-A1.3), eine Nettoteilstichprobe für die Erhebungsform 1 (EF 1 – Selbstausfüller 

bzw. Fragebogen) von N=337 sowie eine Nettoteilstichprobe für die Erhebungsform 2 (EF 2 – 

Aktenanalysen bzw. Kategorienschema) von N=310. Bezogen auf die gesamte Stichprobe (erhoben 

über AP1 und AP2) ergibt sich somit ein Nettoanteil von 64 Prozent unter den 

Befragungsteilnehmern (EF1) und von 63 Prozent bei den Aktenanalysen (EF2), die durch den 

Auswahlplan AP1 zustande gekommen sind. Über diesen Auswahlplan wurde ein sehr großer 

Anteil der Sexualstraftäter (Gruppe PSD und ASD) in die Stichprobe aufgenommen. 

Für fünf der 24 Anstalten (21%) musste der Auswahlplan AP2 eingesetzt werden (siehe Tabelle 

D-A1.3). Die Gründe hierfür lagen auf Seiten der Justizvollzugsanstalten selbst. Die Leitungen 

wollten oder konnten einerseits wegen des Stigmatisierungsrisikos unter den Insassen oder 

andererseits in Ermangelung notwendiger Angaben in der vorhandenen Inhaftiertenkartei eine 

Ansprache ausgewählter Tätergruppen nicht zustimmen. Wie erläutert wurden in diesen Anstalten 

die Stichproben stattdessen aus allen zum Erhebungszeitpunkt inhaftierten Männern gezogen. 

Durch die Anwendung des Auswahlplans AP2 ergibt sich nun für die Zusammensetzung der 

Probanden eine wesentliche Veränderung, denn das oben genannte Deliktspektrum erweitert sich 

durch diesen um die Gruppe der Nicht-Sexual-/Nicht-Gewaltdelikte (Gruppe SD – sonstige Delikte; 

den Gruppen PSD, ASD oder GED nicht zuordenbar; die laut Zuordnung zu den einzelne 

Straftätergruppen wird in den Abschnitten D-A2.2 bis D-A2.4 erläutert). Durch die Anwendung des 

Auswahlplans AP2 ergibt sich hier eine Bruttoteilstichprobe von N 2180, eine Nettoteilstichprobe 

für die EF1 von N 203 sowie eine Nettoteilstichprobe für die EF2 von N 180. Bezogen auf die 

gesamte Stichprobe (erhoben über AP1 und AP2) folgt daraus ein Nettoanteil von 36 Prozent unter 
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den Befragungsteilnehmern und von 37 Prozent bei den Aktenanalysen, die durch Auswahlplan 

AP2 zustande gekommen sind. Wie nicht anders zu erwarten, kamen nahezu alle Probanden mit den 

anderen Straftaten (Gruppe SD) über die Erhebung nach dem Auswahlplan AP2 in die Stichprobe. 

Bei den Gewalt-/Rohheitsdelikten (Gruppe GED) sind die Stichprobenanteile, die mittels AP1 und 

AP2 gewonnen werden konnten, hingegen in ihrer Größenordnung ausgeglichen. 

Von den ursprünglich 24 Justizvollzugsanstalten, die in die Untersuchung einbezogen wurden, 

nahmen letztlich aufgrund von Null-Beteiligungen der Inhaftierten in Schwalmstadt (Hessen) und 

Schwerte (Nordrhein-Westfalen) 22 Anstalten an der Studie teil. Somit wurden insgesamt 527 

Straftäter aus 22 Justizvollzugsanstalten in sieben Bundesländern schriftlich befragt (vgl. Tabelle 

D-A1.3) Der Gesamterhebungszeitraum zwischen der Ansprache potentieller Probanden und dem 

Fragebogenrücklauf erstreckte sich von Juni 2005 bis März 2006. 

Tabelle D-A1.2 

Auswahlplan NPSD NASD NGED NSD N2
* 

N2 

AP1 125 68 136 8 337 341 

AP2 19 14 132 20 185 186 

 

Summe 144 82 268 28 522 527 

Anteil AP1 85% 83% 51% 29% 65% 
 

Anteil AP2 15% 16% 49% 71% 35% 

NPSD N der Gruppenmitglieder mit mind. einem Sexualdelikt an Kindern 

NASD N der Gruppenmitglieder mit mind. einem Sexualdelikt an Jugendl./Erwachs. aber ohne 

SDK 

NGED N der Gruppenmitglieder mit mind. einem Gewalt-/Rohheitsdelikt aber ohne SDK und SDE 

NSD N der Gruppenmitglieder mit mind. einem anderen Delikt aber ohne SDK, SDE und RGD 

N2
*
 N der Fälle, bei denen eine Tätergruppenzuordnung möglich war (gültige Fälle) 

N2 Nettoteilstichproben 

Im nachfolgenden Abschnitt wird nun das Rekrutierungsverfahren bzw. der Kontaktmodus, über 

welches/welchen die Probanden angesprochen worden sind, erläutert.  

2.) Das Rekrutierungsverfahren 

Nicht nur die Art des Auswahlplans hat sich in den verschiedenen Haftanstalten unterschieden, 

sondern auch die Art und Weise der Rekrutierung der Probanden. Die Ansprache der Probanden 

erfolgte entweder auf schriftlichem (RV1) oder mündlichem (RV2) Wege. Beim schriftlichen 

Rekrutierungsverfahren, welches in 21 der 24 Haftanstalten zur Anwendung kam, erhielten die 

Probanden ein Schreiben, welchem alle Unterlagen bis auf den Fragebogen beilagen. Darunter 

fanden sich ein Vorstellungs- und Motivationsschreiben, welches kurz das Projekt vorstellte, die 

Einverständniserklärung, welche die Probanden auszufüllen hatten, um ihre Teilnahmebereitschaft 

zu dokumentieren und eine Datenschutzerklärung. Die unterschriebenen Einverständniserklärungen 

nahmen die JVA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegen. In der erhielt jeder 

Untersuchungsteilnehmer eine eindeutige 4-stellige Codenummer, mit der der Fragebogen und das 

standardisierte Codierschema für die Aktenanalyse versehen wurden (vgl. Abschnitt 3.2.3), um 

später die zweifelsfreie Zuordnung beider Dokumente zu gewährleisten. Anschließend wurden die 

Fragebögen postalisch an die Anstalt versandt. Ausgefüllte Fragebögen sollten dann in den 

beiliegenden Umschlag gesteckt werden und nach dem Zukleben an die Betreuerinnen und Betreuer 

zurückgegeben werden. Die Rücklaufzeit dauerte durchschnittlich 4 Wochen. Als Incentive (in der 

Regel handelte es sich dabei um ein Päckchen Selbstdrehtabak sowie Zigarettenpapieren im Wert 

von ca. 3,10 Euro) erhielten die Probanden bei der Abgabe des ausgefüllten Fragebogens. 

Das zweite, mündliche Rekrutierungsverfahren (RV2) kam in drei Untersuchungsanstalten zur 

Anwendung (ausschließlich nach Auswahlplan AP1 kontaktierte Häftlinge; vgl. Abschnitt D-A1.2 – 

1.) Der Auswahlplan). Es unterscheidet sich in drei Punkten vom schriftlichen 

Rekrutierungsverfahren. Zunächst wurden die Insassen mittels Aushängen, Mitteilungen, Flyern, 
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etc. auf eine Informationsveranstaltung aufmerksam gemacht. Diese wurde durch das Projektteam 

gestaltet. Im Anschluss daran wurden die teilnahmewilligen Haftinsassen via Handzeichen ermittelt. 

Diese erhielten darauf die, vom Projektteam in die Anstalt mitgebrachten, Befragungsunterlagen. 

Den Ausführungen ist zu entnehmen, dass ein Großteil der Haftinsassen, nämlich 3507 Personen, 

über das erste Rekrutierungsverfahren kontaktiert wurde. Zu den übrigen 150 Probanden wurde der 

Kontakt über das Rekrutierungsverfahren RV2 hergestellt (vgl. Tabelle D-A1.3). 

3.) Implikationen des „zweistufigen“ Rekrutierungsverfahrens 

Aus dieser Kombination der zwei verschiedenen Auswahlpläne und der beiden verschiedenen 

Rekrutierungsverfahren resultiert in der Konsequenz für die späteren Untersuchungen, dass den 

unterschiedlichen Aspekten der Fremd- und der Selbstrekrutierung in den Analysen Rechnung 

getragen werden müssen. Aus Tabelle D-A1.3 lässt sich bereits ablesen, dass die Auswahlpläne und 

die Rekrutierungsverfahren als Variable mit drei verschiedenen Ausprägungen verstanden werden 

kann. Denn wie bereits erwähnt, ist das Rekrutierungsverfahren RV2 nur beim Auswahlplan AP1 

zum Einsatz, während das Rekrutierungsverfahren RV1 in beiden Auswahlplänen zur Anwendung 

gekommen ist. Also lassen sich die Rekrutierungsverfahren in der Form zusammenfassen, dass im 

Fall von AP1 und RV1 die Probanden fremd selegiert wurden. Hinsichtlich der Entscheidung für 

oder gegen die Teilnahme wurden keine weiteren Anstrengungen unternommen. Anders ist dies bei 

der zweiten Gruppe. Auch hier lag die Fremdselektion durch die Mitarbeiter der JVA-Mitarbeiter 

vor (AP1), allerdings erhielten die Probanden in diesem Fall aufgrund der mündlichen Ansprache 

(RV2) deutlich mehr das Gefühl, dass ihre Teilnahme wichtig war. Die dritte Kombination von 

Auswahl und Ansprache kann als die anonymste bezeichnet werden. Hier sind die Anschreiben an 

alle Haftinsassen gerichtet (AP2). Diese haben dann schriftlich die Befragungsunterlagen erhalten 

(RV1) und sind, wie auch bei der ersten Kombination von Auswahl und Ansprache (AP1 und RV1), 

nicht weiter dazu motiviert worden an der Befragung teilzunehmen. Den Einfluss der Art der 

Kombination auf die Teilnahmebereitschaft lässt sich aus Tabelle 3.4 in Abschnitt D-A1.3 ablesen. 

Darüber hinaus bietet der Abschnitt 4.1 noch genauere Informationen zur Erstellung der 

diesbezüglichen (Kontroll-)Variablen. Hierbei wird zudem noch eine Erläuterung der 

Operationalisierungen der modellübergreifend verwendeten Variablen vorgenommen. Mögliche 

Verzerrungen durch die verschiedenen Auswahl-/Rekrutierungsverfahren werden in Abschnitt D-

A4 erläutert. 

 

D-A1.3 Besprechung der Stichprobe 

In diesem Abschnitt werden die Zahlen zur Stichprobe wie Brutto- und Nettowerte und 

Ausschöpfungsquoten etc. berichtet. Dabei werden die Angaben 1.) nach Bundesländern bzw. nach 

Haftanstalten untergliedert dargestellt. Ebenso werden diese Zahlen 2.) in einer weiteren Tabelle 

nach der Art der Auswahl und dem Rekrutierungsverfahren getrennt aufgelistet. 

1.) Besprechung der Stichprobe auf Ebene der Bundesländer 

Wie bereits berichtet haben von den 24 Haftanstalten, die sich zur Teilnahme bereit erklärt haben, 

insgesamt 22 Einrichtungen faktisch teilgenommen. Aus Tabelle D-A1.3 lassen sich die dabei 

erreichten Rücklauf- bzw. Realisierungsquoten (bzgl. der Aktenanalysen) entnehmen. Neben diesen 

Quoten können aus den einzelnen Spalten die Anzahl der in der Studie berücksichtigten 

Haftanstalten je Bundesland, die beiden Parameter der Probandenselektion Auswahlplan und 

Rekrutierungsverfahren, die Größe der dortigen Bruttostichprobe und letztlich die Anzahl der 

realisierten Interviews sowie der durchgeführten Aktenanalyen abgelesen werden. Die Spalte N1 

beschreibt dabei die durch die jeweilige Anstaltsleitung ermittelte Bruttostichprobe, N2 weist aus 

wie viele dieser Haftinsassen tatsächlich einen ausgefühlten Fragebogen zurückgeschickt haben 

(AQ1 stellt damit die realisierten Prozente von N2 aus N1 dar) und N3 gibt letztlich an für wie viele 

dieser Studienteilnehmer eine Auswertung der zugehörigen Akten möglich war (damit stellt AQ2 

die realisierten Prozente von N3 aus N2 dar). In der letzten Zeile sind die Zahlen über alle 

teilnehmenden Justizvollzugsanstalten aufgeführt. Darüber hinaus finden sich in der Spalte, welche 
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die Zahl der Anstalten ausweist, noch Angaben zum Gesamt-n der Bruttostichprobe des jeweiligen 

Bundeslandes (N1G) sowie die jeweiligen Gesamtrücklauf- und Gesamtrealisierungsquoten je 

Bundesland (AQ1/AQ1G und AQ2/AQ2G). 

Die Zahlen der Tabelle D-A1.3 lesen sich nun wie folgt. Die Bruttostichprobe besteht insgesamt 

aus 3657 Haftinsassen, von welchen insgesamt 540 den Fragebogen ausgefüllt haben. Für 490 

Probanden war es letztlich zudem möglich die entsprechende Aktenanalyse durchzuführen, was 

90,6 Prozent der ausgefüllten Fragebögen entspricht.
170

 Zu konstatieren ist damit eine 

Rücklaufquote von 14,8 Prozent (540 von 3657 Probanden). Für die Berechnung der 

Ausschöpfungsquote für komplett erfolgreich realisierte Interviews (inklusive der 

inhaltsanalytischen Aktenauswertung) ergibt sich eine Ausschöpfungsquote von 13,4 Prozent (489 

Probanden von 3657). Eine Korrektur der Zahlen um die Anzahl der Haftinsassen aus den Anstalten 

in denen es zur Null-Beteiligung kam, verändert die Quoten nur in geringem Maße. Die 

Bruttostichprobe verringerte sich auf 3477 und die Ausschöpfungsquote läge damit bei 15,5 Prozent 

und die Realisierungsquote bei 14,1 Prozent. Diese hätte jedoch deutlich besser ausfallen können, 

wenn nicht entgegen des eigentlich vorgesehenen Auswahlplans (AP1) noch der Alternativplan 

(AP2) hätte angewendet werden müssen.
171

 

Aber nicht nur die Rekrutierungsverfahren unterscheiden sich deutlich hinsichtlich der 

Ausschöpfungsquoten, sondern auch die einzelnen Bundesländer. Während diese bei den 

Haftanstalten aus Nordrhein-Westfalen (unter Ausblendung der Anstalt mit Nullbeteiligung) 

insgesamt bei 48,6 Prozent liegt, haben aus den Anstalten Sachsens gerade einmal 9,9 Prozent der 

Häftlinge teilgenommen. Wirft man jedoch einen Blick auf Verteilung der Rekrutierungsarten auf 

die Bundesländer, deutet sich bereits an, dass diese deutlichen Differenzen z.T. auf die Art der 

Rekrutierung, die sehr unterschiedlich ausfällt (in Sachsen und Hessen wurde das Gros, in 

Brandenburg alle Probanden über das anonyme Verfahren AP2+RV1 kontaktiert), zurückgeführt 

werden kann. Die Zahlen der Tabelle D-A1.4 machen dies deutlich. 

Hinsichtlich der Gesamtrealisierungsquote, Hessen einmal ausgenommen (50% 

Realisierungsquote), stellt sich die Lage ganz anders dar. Über die sechs übrigen Bundesländer 

schwankt diese gerade einmal im Bereich von 82,6 Prozent für Niedersachsen und 98,9 Prozent für 

Sachsen. Auch diese Zahlen deuten darauf hin, dass das Problem der teilweise sehr geringen 

Rücklaufquote mehr ein Problem mangelnder Motivation der Probanden, denn ein Problem 

fehlender Kooperationsbereitschaft seitens der Justizvollzugsanstalten gewesen ist. Demnach ist der 

Haupteinflussfaktor möglicher Verzerrung durch Selektionseffekte im Rekrutierungsverfahren zu 

erwarten (vgl. Abschnitt 4.2.4). Wenngleich die Hauptursache für die tlw. großen Unterschiede in 

den Rücklaufquoten offenbar auf die verschiedenen Kombinationen von Auswahlplänen und 

Rekrutierungsart zurückzuführen ist, werden die Bundesländer dennoch in Form von Dummy-

Variablen in den Datenanalyse berücksichtigt (vgl. Abschnitt 4.1). 
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 Dass eine solche Aktenanalyse nicht zustande kam lag entweder daran, dass der entsprechende 

Untersuchungsteilnehmer in der Zeit zwischen EF 1 und EF 2 die Anstalt gewechselt hat (in solchen Fällen verbleibt 

die Gefangenenpersonalakte nicht in der alten Anstalt) oder dass die Gefangenenpersonalakte zum Zeitpunkt der „Vor-

Ort-Analyse“ bei einem anstaltsexternen Gutachter war oder dass sich die Gefangenenpersonalakte zum Zeitpunkt der 

„Vor-Ort-Analyse“ im anstaltsinternen Umlauf befand und jegliche Bemühungen für einen Zugriff blieben erfolglos 

blieben. 
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 Betrachtet man nämlich die Ausschöpfungsquoten für die unterschiedlichen Rekrutierungsverfahren bzw. 

Auswahlpläne, so ergibt sich für Auswahlplan eins und Rekrutierungsverfahrens eins ein Ausschöpfungsquote von 

26,84 Prozent und für Auswahlplan eins und Rekrutierungsverfahren zwei eine Quote von 37,33 Prozent und 

Auswahlplan zwei und Rekrutierungsverfahren eins die deutlich schwächste Ausschöpfungsquote von 9,3 Prozent. 

Dabei wird diese „Rekrutierungskombination“ mit 2180 Personen knapp zwei Drittel aller Probanden angesprochen 

worden sind (AP1/RV1, n=1047 und AV1/RV2, n =150), zieht die hier vorliegende schwache Ausschöpfungsquote die 

der beiden anderen Verfahrenskombinationen deutlich nach unten. 
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Tabelle D-A1.3 

Bundesland Zahl der Anstalten  

(N1G/AQ1G/AQ2G) 

A

P 

R

V 

N1 N2 AQ1 N3 AQ2 

Berlin 5 (440/23,2%/91,2%) 1 1 70 29 41,4% 23 79,3% 
1 1 170 12 7,1% 12 100,0% 
1 1 115 30 26,1% 28 93,3% 
1 1 35 21 60,0% 20 95,2% 
1 1 50 10 20,0% 10 100,0% 

Thüringen 1 (150/15,3%/100%) 1 1 150 23 15,3% 23 100,0% 
Niedersachsen 2 (200/23,0%/82,6%) 1 1 100 21 21,0% 19 90,5% 

1 1 100 25 25,0% 19 76,0% 
Hessen
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 3 (400/11%/50%) 1 2 50 11 22,0% 9 81,8% 

2 1 350 33 9,4% 13 39,4% 
1 1 100 0 0,0% -- -- 

Sachsen 3 (960/9,9%/98,9%) 2 1 500 51 10,2% 51 100,0% 
2 1 360 14 3,9% 14 100,0% 
1 1 100 30 30,0% 29 96,7% 

Brandenburg 2 (970/10,8%/97,1%) 2 1 500 59 11,8% 56 94,9% 
2 1 470 46 9,8% 46 100,0% 

Nordrhein-

Westfalen
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8 (257/48,6%/93,6%) 1 1 40 9 22,5% 9 100,0% 
1 2 50 19 38,0% 15 78,9% 
1 1 180 0 0,0% -- -- 
1 1 14 14 100,0% 14 100,0% 
1 1 20 10 50,0% 9 90,0% 
1 2 50 26 52,0% 26 100,0% 
1 1 23 14 60,9% 12 85,7% 
1 1 60 33 55,0% 32 97,0% 

Insgesamt 24  3657 540 14,8% 489 90,6% 

AP  angewandter Auswahlplan 

RV  angewandtes Rekrutierungsverfahren 

N1/N1G Bruttostichprobe (ermittelt durch die jeweilige Anstalt) / gesamt je Bundesland 

N2  Nettostichprobe Befragung (EF 1) 

N3  Nettostichprobe Aktenanalyse (EF 2) 

AQ1/AQ1G Ausschöpfungsquote Befragung (N2:N1) / gesamt je Bundesland 

AQ2/AQ2G Ausschöpfungsquote Aktenanalyse (N3:N2) / gesamt je Bundesland 

Im Anschluss wird nun die Stichprobe mit Blick auf die Auswahlpläne und die Rekrutierungsart 

erläutert. 

2.) Besprechung der Stichprobe auf Ebene der Auswahlpläne und Rekrutierungsart 
Neben dem potentiellen Einfluss der Selektionsunterschiede auf Bundesländerebene beim Rücklauf 

besteht ein begründeter Verdacht, dass gerade aufgrund der unterschiedlichen 

Rekrutierungsverfahren und Auswahlpläne (vgl. D-A1.2) ein Anlass für selektive Verzerrungen 

vorliegt. Um dies etwas zu veranschaulichen zeigt die folgende Tabelle D-A1.4 die aggregierten 

Stichproben- und Rücklauf- bzw. Realisierungszahlen untergliedert nach der Kontaktart zu den 

Haftinsassen. Die drei Zeilen stehen für die verschiedenen (kombinierten) Kontaktmodi. Die Zeile 

‚Mitarbeiter JVA„ steht dabei für diejenigen Probanden, die durch die Mitarbeiter der JVAen ein 

Schreiben zugestellt bekommen haben (Kombination Auswahl durch die JVA (AP1) mit 

schriftlicher Rekrutierung (RV1)). Die folgende Zeile ‚Infoabend„ enthält die Zahlen für diejenigen 
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 Bei den Angaben zu den Gesamtzahlen des Bundeslandes wurden die Anstalten mit Nullbeteiligung nicht 

berücksichtig. Unter Einbezug dieser Anstalten ergeben sich folgende Gesamtzahlen für Hessen: 500/8,8%/50% und 

folgende für Nordrhein-Westfalen: 437/28,6%/93,6%. 
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Probanden, die durch die Mitarbeiter der JVAen zum Informationsabend eingeladen wurden und 

daraufhin die Befragungsunterlagen erhalten haben (Kombination Auswahl durch die JVA (AP1) 

mit mündlicher Rekrutierung (RV2)). Die letzte Zeile ‚Briefwurfsendung„ stellt die anonymste 

Kontaktherstellung dar. Hier wurde allen Haftinsassen ein Schreiben zugestellt (Kombination keine 

Auswahl durch die JVA (AP2) bei schriftlicher Rekrutierung (RV1)). 

Aus der Tabelle lässt sich nun ablesen, dass der größte Teil der Probanden, nämlich 62,7 Prozent 

(2180 Probanden), über den anonymen Weg der Briefwurfsendung kontaktiert wurde. Danach folgt 

die Ansprache durch die Mitarbeiter der JVAen (30,1% bzw. 1047 Probanden) und schließlich mit 

einem sehr geringen Anteil an der Bruttostichprobe die Rekrutierung infolge des 

Informationsabends (4,3% bzw. 150 Probanden). Die umgekehrte Reihenfolge ergibt sich, bei der 

Betrachtung des Erfolgs im Hinblick auf die Rücklauf- und Realisierungsquote. Mit 37,3 Prozent 

war der Rücklauf infolge der Informationsabende mit Abstand am besten. Darauf folgen mit immer 

noch guten 26,8 Prozent die, durch die JVA-Mitarbeiter kontaktierten Haftinsassen. Das 

Schlusslicht bilden in diesem Sinne die über Briefwurfsendung kontaktierten Probanden mit gerade 

einmal 9,3 Prozent Rücklauf.
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 Hier wird ganz deutlich, was im Abschnitt zuvor (Stichprobe auf 

Ebene der Bundesländer) bereits zur Sprache kam. Je nach Modus der Ansprache in Kombination 

mit dem jeweiligen Auswahlplan, ergeben sich sehr deutliche Unterschiede für die 

Teilnahmebereitschaft der Probanden. Das zeitintensivste Verfahren (Infoabend) brachte auch die 

beste Rücklaufquote, die damit viermal(!) höher ausgefallen ist als das ressourcensparsamste 

Verfahren.
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Letztlich bildet die Gruppe „Mitarbeiter JVA“ mit 53,0 Prozent und damit 281 Probanden den 

Großteil der Nettostichprobe. Danach folgt trotz der niedrigsten Rücklaufquote aber gerade wegen 

dem größten Anteil an der Bruttostichprobe die Gruppe „Briefwurfsendung“ mit 203 Probanden die 

zweitgrößte Position in der Nettostichprobe. Den kleinsten Anteil an derselben liefert trotz 

höchstem Rücklauf die Gruppe „Infoabend“ mit 56 Probanden. 

 

Tabelle D-A1.4 

 
Zahl der 

Anstalten 

N1PA N2PA N3PA N1 N2 AQ1 N3 AQ2 

Mitarbeiter 

JVA
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14 30,1% 52,0

% 

53,0

% 

1047 281 26,8

% 

259 92,2

% 
Infoabend  3 

7 

4,3% 10,4

% 

10,2

% 

150 56 37,3

% 

50 89,3

% 
Briefwurfsendung  5 62,7% 37,6

% 

36,8

% 
2180 203 9,3% 180 88,7

% 
Gesamt 22 100% 100

% 

100

% 

3477 540 15,2

% 

489 90,6

% 
N1 bis AQ2  vgl. Tabelle D-A1.3 

N1PA Prozentualer Anteil des Kontaktverfahrens am Gesamt-n 

N2PA Prozentualer Anteil des Kontaktverfahrens am gesamten Rücklauf 

N3PA Prozentualer Anteil des Kontaktverfahrens an der gesamten Ausschöpfung 
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 Hier wird auch ersichtlich wie die insgesamt nicht ganz zufriedenstellende Rücklaufquote zustande kommt. Denn in 

Kombination mit dem hohen Anteil an der Bruttostichprobe (63,2%) und der sehr, sehr schlechten Ausschöpfungsquote 

(9,3%) zieht dieser Block, bei dem notgedrungen der zweite Auswahlplan (vgl. Abschnitt D-A1.2) angewendet werden 

musste, die Gesamtausschöpfungsquote deutlich nach unten. 
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 Die mit dem Informationsabend realisierte Nähe zum Probanden ist selbstverständlich ein zweischneidiges Schwert. 

Einerseits wurde damit, wie gesehen, ein höherer Rücklauf erzielt. Andererseits erhielten die Probanden, und darauf ist 

die höhere Rücklaufquote wohl zurückzuführen, eine größere Einbindung in den Projektkontext. Jedoch werden gerade 

aufgrund solcher möglicher Verzerrungen durch die Art der Rekrutierung in der Datenanalyse statistische Kontrollen 

durchgeführt (vgl. Abschnitt 4.1). 
175

 Die hier berichteten Zahlen lassen die beiden Anstalten mit Nullbeteiligung außen vor.  
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Mit diesen Ausführungen schließt die Erläuterung der Rekrutierung der Haftinsassen. Im 

nachfolgenden Abschnitt werden die Erhebungsinstrumente erläutert. 

 

D-A1.4 Fragebogen und Inhaltsanalyse
176

  

Den Ausführungen zum Auswahlplan (Abschnitt D-A1.2) ist bereits zu entnehmen, dass sich die 

Datenerhebung aus zwei Bestandteilen zusammensetzt. Einerseits wurden 1.) Interviews von den 

Probanden mittels Selbstreports erhoben (EF 1 – siehe Abschnitt D-A1.2) und andererseits wurden 

2.) noch Inhaltsanalysen anhand der Gefangenenpersonalakten der Probanden vorgenommen (EF 2 

– siehe Abschnitt D-A1.2). Der folgende Teil spiegelt in kurzen Zügen wieder, welche 

Informationen mit den beiden Instrumenten erhoben wurden. Abschließen wird 3.) noch eine kurze 

Zusammenfassung bzgl. der vorausgegangenen Ausführungen gezogen. 

1.) Erhebungsform 1 – der Fragebogen 

Bei Erhebungsform 1 handelt es sich um die selbstauszufüllenden Fragebögen, in denen die 

Probanden Angaben a) zu ihrer Kindheit und frühen und späten Jugend sowie b) zu möglichen 

pädosexuellen (Opfer-)Erfahrungen und c) zu ihrer Delinquenzhistorie und ihrer Einschätzung 

derselben gemacht haben.  

Ad a) Die Angaben bzgl. der Sozialisation wurden über drei Zeiträume (im Folgenden 

„Lebensphasen“ – LP) erhoben: diese erstrecken sich von 6 bis 11, von 11 bis 15 und von 15 bis 18 

Jahren (LP 1 bis 3). Hierbei wurde jeweils erfasst, wo sich das Kind überwiegend aufgehalten hat 

(bei beiden Eltern, nur einem Elternteil, Pflegeeltern, Heim, etc.) und wie es dort jeweils behandelt 

wurde (bspw. Nähe zu den/der betreuenden Person/en, Gewaltausübung in diesem Kontext, 

Erziehungsstil, etc.). Darüber hinaus wurde erhoben, wie sich der Befragte bzgl. anderer Personen 

verhalten hat (insbesondere Gewaltverhalten). Ab der LP 2 wurde zudem erfasst, ob der Proband 

soziale Kontakte hatte und wenn ja, wie sich diese hinsichtlich Gewalt- und Sexualnormen 

ausgestaltet haben. 

Ad b) In Sachen pädosexuelle Erfahrungen wurden einerseits Informationen bzgl. eigener 

Opfererfahrungen erfragt. Hier wurde unter anderem die Beziehung zum Täter, der Zeitpunkt zu 

dem die erste und zu dem die letzte Tat begangen wurde sowie die Art der Tat erhoben. Daneben 

wurde zudem erfasst, ob der Proband Kontakte zu Gruppierungen pädophiler Menschen unterhalten 

hat und ob bzw. in welcher Weise diese Kontakte Einfluss auf seine Einschätzung bestimmter 

Aspekte von Kindesmissbrauch gehabt haben. 

Ad c) Schließlich wurden im abschließenden Teil Informationen zu den durch den Probanden 

begangenen Straftaten, wie bspw. der Zeitpunkt zu dem die Tat begangen wurde und die Häufigkeit 

der Durchführung der jeweiligen Delikte, erhoben. Darüber hinaus wurden an dieser Stelle noch 

einige Fragen zur eigenen Verantwortlichkeitseinschätzung der Probanden gestellt. Sprich inwiefern 

der Proband sich selbst als verantwortlich für seine Taten betrachtet oder ob er dafür eher externe 

Anlässe wie bspw. Erlebnisse in der Kindheit, die Erziehung der Eltern, falsche Freunde, etc. als 

hauptausschlaggebend betrachtet. 

Diese grobe Darstellung über die verschiedenen, im Fragebogen erhobenen Variablen, soll nur 

ein erster Überblick über die inhaltliche Konzeption der Befragung darstellen. Wann immer 

einzelne Variablen in den verschiedenen statistischen Modellen verwendet wurden, werden diese im 

Vorfeld der Besprechung der jeweiligen Analyse gesondert vorgestellt und dabei in allen 

Einzelheiten besprochen (vgl. Kapitel 4). 

2.) Erhebungsform 2 – die Inhaltsanalyse 
Anders als die Erhebungsform 1 war die Erhebungsform 2 konzipiert als die inhaltsanalytische 

Auswertung der Gefangenenpersonalakten aller teilnehmenden Probanden. Diese Auswertung 

wurde mithilfe eines standardisierten Kategorienschemas durchgeführt. Mittels jenes Schemas, 

welches stark an die Operationalisierungen im Fragebogen angelehnt ist, wurden die Informationen 
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 Der genaue Inhalt der Fragebögen kann dem Anhang entnommen werden. Dort finden sich beide 

Befragungsinstrumente in vollständigen Umfang. 
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zu den Probanden entnommen. Von besonderem Interesse waren bei der diesbezüglichen 

Datensammlung alle Aufzeichnungen über Vorstrafen und gegenwärtigen Straftaten aus den 

Bundeszentralregisterauszügen, den Gerichtsurteilen sowie den Urteilsbegründungen. Und 

tatsächlich waren es vor allem Informationen über den offiziellen Delinquenzverlauf, die sich in den 

Gefangenenpersonalakten ausfindig machen ließen. Wenn sich in diesen Akten zudem Gutachten 

oder Berichte über den biographischen Hintergrund der Probanden vorhanden waren, konnten über 

die Informationen zur Kriminalität hinaus auch solche zu den anderen Konstrukten (physische, 

emotionale und sexuelle Viktimisierung, im Falle letzterer alle Informationen hierzu, formal 

Freundes- und Paarbeziehungen und das Geburtsjahr) entnommen werden. 

3.) Zusammenfassung 

Der Hauptunterschied zwischen den auf diese beiden verschiedenen Weisen gesammelten Daten 

beruht darauf, dass über den Fragebogen deutlich mehr und überwiegend subjektive Informationen 

(Einstellungen, Informationen aus der Kindheit, etc.) erhoben wurden. Der Aktenanalyse, in 

welcher hauptsächlich formale Daten erhoben wurden, kommt eine besondere Bedeutung bei der 

Ergänzung fehlender Informationen in der Fragebogenerhebung zu. Zudem ist es damit möglich 

Unstimmigkeiten in den Fragebogendaten zu korrigieren. Darüber hinaus, und dies ist ein weiterer 

bedeutsamer Unterschied zwischen den beiden Dokumenten, wurden nur mittels der Inhaltsanalyse 

weiterführende Informationen bzgl. der Delikte (und hier insbesondere der pädosexuellen Delikte) 

erfasst. So wurde bspw. hinsichtlich der Kindesmissbrauchsdelikte das Alter der Kinder und die Art 

des Missbrauchs (Kontakt vs. No-Kontakt, (versuchte) Penetration vs. Manipulation an Genitalien) 

und weitere Informationen erhoben. 

Insgesamt erlaubt diese zweigleisige Datenerhebung folglich die Erstellung eines umfassenderen 

Bildes ebenso wie die Korrektur von „auffälligen“ Stellen in den erhobenen Daten. 

D-A1.5 Abschließende Bemerkungen zur Datenerhebung 

In den drei vorausgegangenen Abschnitten, die sich mit der Besprechung der Rekrutierung der 

Haftanstalten und der Probanden, sowie der Besprechung der erhobenen Stichprobe und schließlich 

der Erläuterung der Erhebungsinstrumente befasst haben, ist bereits mehrfach angeklungen, dass 

auf keiner Ebene eine Zufallsstichprobe gezogen werden konnte. Die Gründe hierfür wurden 

erläutert und es wurde bereits kurz angesprochen, dass diese in folgenden Datenanalysen (vgl. 

Abschnitt 4) zur Eingrenzung dieser Kontrollvariablen verwendet werden. Im folgenden Abschnitt 

D-A2 wird nun die Zusammensetzung der Population und in der Folge der Stichprobe erörtert. 

 

D-A2 Überblick über die Probanden der Population bzw. Stichprobe 

In diesem Abschnitt wird erläutert auf welchem Wege die Probanden in die Grundgesamtheit der 

Studie gelangt sind (Abschnitt D-A2.1). In den darauf folgenden drei Abschnitten wird erläutert 

welche Delikte die jeweiligen Straftäter begangen haben müssen, um der jeweiligen 

Delinquentengruppen zugeordnet zu werden (Abschnitt D-A2.2 bis D-A2.4). Diese Abschnitte 

erörtern nach Straftätergruppen geordnet (PSD, ASD und GED) zudem verschiedene Merkmale der 

jeweiligen Probanden, um die unterschiedlichen Straftätergruppen mit Blick auf ihre 

„Delinquenzkarrieren“ etwas näher zu charakterisieren (die Gruppe der sonstigen Delinquenten 

wird ab diesem Moment der Studie nicht weiter betrachtet vgl. Abschnitt D-A2.2). An dieser Stelle 

werden dann auch erstmals die Fallzahlen für die einzelnen Gruppen benannt, die letztlich nach 

allen Datenbereinigungsmaßnahmen übrig geblieben sind. Im letzten Abschnitt D-A2.5 wird eine 

abschließende Zusammenfassung über die zuvor berichteten Zahlen gegeben. Aber zunächst wird 

im nachfolgenden Abschnitt erläutert wie die Grundgesamtheit der Datenerhebung des OTTS-

Projektes und damit auch die Grundgesamtheit der im Rahmen der Dissertation verwendeten 

Analysestichprobe zu verstehen ist. 
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D-A2.1 Der Weg in die Grundgesamtheit 

Nicht nur die im Abschnitt zuvor besprochenen Aspekte des Feldzuganges unterliegen einer 

gewissen Selektivität, sondern auch das Zustandekommen der Population, aus welcher die 

Stichprobe letztlich gezogen wurde. Allen Haftinsassen gemein ist, dass sie einen entsprechenden 

Weg durch die Institutionen gegangen sind, bevor sie Teil der Stichprobe werden konnten. Dies ist 

erneut ein wichtiger Aspekt, der bei der späteren Beurteilung der Untersuchungsergebnisse im 

Hinblick auf die Konstruktion der Untersuchungs- und der Vergleichsgruppen eine Rolle spielt 

(siehe Abschnitt 5). Abbildung (siehe Abschnitt D-A1 im Hauptteil) soll den komplexen Prozess, 

der zu einer rechtskräftigen Verurteilung führt, darstellen und damit die Selektivität desselben, auf 

deren Grundlage die Grundgesamtheit zustande gekommen ist veranschaulichen. 

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, folgt nach einer pädosexuell straffälligen Tat eine lange 

Kette von Ereignissen, die darüber bestimmt, ob das delinquente Verhalten die Person zu einem 

Bestandteil der untersuchten Population werden lässt. Der linke Pfad („Der Weg in die Population“) 

bestimmt dabei die Ereignisse, welche die Grundvoraussetzung dafür bilden, dass überhaupt die 

Möglichkeit des „Zugangs“ zur Population besteht. Dieser beginnt mit dem Ereignis ‚pädosexueller 

Missbrauch„. Die Bezeichnung ‚nach Definition der Studie„ meint dabei die Definition einer, für die 

Untersuchungen, relevanten pädosexuellen Missbrauchsbeziehung. Was darunter im Rahmen dieser 

Dissertation verstanden wird, wurde bereits zuvor diskutiert und an dieser Stelle gefasst als sexuelle 

Interaktionen zwischen einem Kind und einer oder mehrerer Person(en), die mindestens fünf Jahre 

älter sind (weitere Ausführungen hierzu finden sich bei Abschnitt 3.1.1) Der rechte Pfad („Die 

Exitmöglichkeiten“) bildet hingegen diejenigen Ereignisse ab, die dazu führen, dass trotz der 

Erfüllung der jeweils notwendigen Bedingung noch eine „Abkehr“ vom Pfad zur Grundgesamtheit 

der Studie möglich wird. Die grauen Kreise zeigen auf, ab welchem Ereignis der Proband einer 

spezifischen Population angehört. So gehören Personen, die eine nach der Definition der Studie 

relevante pädosexuelle Missbrauchstat verübt haben, dem Dunkelfeld für eine entsprechende 

Untersuchung an. Andersherum beginnt im Allgemeinen das Hellfeld für eine einschlägige 

Untersuchung in dem Moment, in dem eine Anzeige gegen die jeweilige Person vorliegt und sie 

damit für eine Stichprobenziehung identifizierbar wird. Die Grundgesamtheit unserer Studie 

beginnt jedoch erst mit dem Ende des linken Pfades. 

Jedoch ähneln sich die Probanden nicht nur in Sachen institutioneller Selektion, sondern sie 

ähneln sich auch, was ihre Bereitschaft betrifft, in die persönliche Freiheit anderer Menschen auf 

massivste Weise einzugreifen (die weiter unten folgenden Ausführungen zu den von Straftätern 

jeweils begangenen Delikten verdeutlichen diese Aussage). Das deutet darauf hin, dass dieser 

Personenkreis offenbar über ähnliche mentale Modelle bzw. ähnliche Wirkungs- bzw. 

Hemmungsanreize verfügt. Beide Aspekte, sowohl der der gleichen Selektion als auch der der 

Ähnlichkeit in den erworbenen Handlungs- bzw. Verhaltensmustern ist für die späteren Tests von 

großer Bedeutung. Schließlich führt dies dazu, dass die in den Analysen möglicherweise 

identifizierten Einflussgrößen von entsprechender Bedeutung sein müssen, um überhaupt zwischen 

den in vielerlei Hinsicht ähnlichen Personentypen in signifikanter Weise diskriminieren zu können. 

Diese Diskussion wird jedoch noch an anderer Stelle fortgeführt (Abschnitt 4 und Abschnitt 5). 

In den folgenden Absätzen werden nun noch die Delikte dargelegt, aufgrund derer die Probanden 

der Stichprobe in den Haftanstalten einsaßen bzw. welcher Delikte sie sich schuldig gemacht haben 

und welcher Delinquentengruppe sie damit angehören. Bei diesen handelt es sich um die bei 

Abschnitt D-A1.2 bereits aufgeführten vier Gruppen: pädosexuelle Delinquenten (PSD), 

adultsexuelle Delinquenten (ASD), Gewaltdelinquenten (GED) und sonstige Delinquenten (SD). 

Die jeweiligen Delikte werden in der Folge hierarchisch behandelt. Damit ist gemeint, dass die 

Zuordnung zu einer der vier Gruppen dadurch bestimmt wird, welches das dem 

Forschungsgegenstand nächste Delikt war (ASD sind näher an PSD als GED und SD, GED sind 

näher an PSD als SD). Von vorrangiger Bedeutung sind die pädosexuellen Delinquenten; d.h. wenn 

ein Proband irgendwann in seiner Delinquenzhistorie sich eines pädosexuellen Deliktes schuldig 

gemacht hat, wird er unabhängig von anderen Delikten der Gruppe PSD zugerechnet. 

Korrekterweise müsste daher im Folgenden im die Rede von „primär pädosexuelle delinquente 
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Probanden“ sein. Denn neben diesen Taten, haben jene Probanden z.T. auch noch weitere Delikte 

begangen (siehe Abschnitt D-A2.2). Gleiches gilt auch für die Probanden der ASD Gruppe, die sich 

folglich mindestens eines adultsexuellen Deliktes schuldig gemacht haben müssen, aber nicht für 

ein pädosexuelles Delikt schuldig gesprochen worden sein dürfen. In beiden Fällen wird aus 

Gründen der Sprachökonomie aber darauf verzichtet diesen Sachverhalt jedes Mal via Adjektiv 

„primär“ zu adressieren. Im Fall der Zuteilung zur Gruppe der ASD sind die Gewalt und sonstigen 

Delikten, wie auch bei der Gruppe der PSD, unerheblich. Um zur Gruppe der GED zu gehören, 

mussten sich die Probanden entsprechend eines Gewaltdeliktes, nicht aber eines pädosexuellen oder 

adultsexuellen Deliktes, schuldig gemacht haben. Ob ein sonstiges Delikt verübt wurde, ist für diese 

Zuordnung bedeutungslos. Hier ist also unter Nichtbeachtung der sonstigen Delikte die zusätzliche 

Nennung des Adjektivs „primär“ unerheblich. Angehörige der Gruppe SD dürfen sich folglich 

ausschließlich wegen eines sonstigen Deliktes schuldig gemacht haben (die 

„technische“ Vercodung wird in Abschnitt 4.1 besprochen). Da diese für die statistischen Analysen 

im Rahmen dieser Dissertation keine Verwendung finden (ausschließlich die Gruppe der 

adultsexuellen und die Gruppe der Gewaltstraftäter finden Anwendung als Kontrollgruppe für die 

Analysen), werden diese in den weiteren Ausführungen auch nicht mehr berücksichtigt. Die im 

Folgenden angegebenen Zahlen zur genaueren Charakterisierung der Straftaten entstammen 

ausschließlich den Inhaltsanalysen der Gefangenenpersonalakten, da im Fragebogen keine Angaben 

zur Tat erhoben wurden. 

 

D-A2.2 Pädosexuelle Delinquente – PSD – Merkmale und Verteilungen 

Die nachfolgenden drei Abschnitt D-A2.2 bis D-A2.4 gestalten sich nun alle in sehr ähnlicher 

Weise. In Ihnen werden 1.) die einzelnen Straftaten besprochen, die zur Zuordnung zu den drei 

Deliktgruppen führen.
177

 Neben dieser Besprechung der relevanten Straftaten werden bzgl. jeder 

Straftätergruppe die Verteilungen zu relevanten Merkmalen aufgeführt. So wird jeweils 2.) der 

Anteil der Probanden der jeweils betrachteten Straftätergruppen in Relation zu den beiden übrigen 

Straftätergruppen, Angaben zum Alter dieser sowie die Verteilung jener auf die Delikte der 

jeweiligen Straftätergruppe aufgeführt. Daneben werden 3.) einige Spezifika der Taten aufgelistet, 

wie bspw. das Alter sowie die Zahl der Opfer (nicht für die GSD) und die Beziehung zu diesem 

(Grad der Bekanntschaft) und 4.) schließlich Zahlen zur Verteilung der jeweiligen Probanden auf 

weitere Delikte aus dem Bereich der adultsexuellen (nur bei PSD) bzw. Gewaltstraftaten (sowohl 

die PSD als auch die ASD). Die Zahlen zum dritten Abschnitt können aus sachlogischen Gründen 

nicht für die Gruppe der Gewaltstraftäter präsentiert werden (diese können sich keiner Tat aus den 

beiden anderen Bereichen schuldig gemacht haben, da sie sonst zu einer dieser Gruppen gehören 

würden; vgl. Abschnitt zuvor). 

1.) pädosexuelle Delinquenten – bestimmungsrelevante Straftaten 

Bei der Gruppe der pädosexuellen Straftäter handelt es sich um diejenigen Probanden, die 

mindestens einmal ein sexuelles Delikt an Kindern (dabei handelt es sich laut StGB § 176 um 

Personen unter 14 Jahren) verübt haben und dafür angeklagt oder verurteilt wurden. Unter diese 

sexuellen Delikte fallen dabei die folgenden Taten: pädosexueller Missbrauch ohne Kontakt 

(Exhibitionismus, das Kind dazu bewegen sexuellen Handlungen an sich selbst vorzunehmen, 

pornographische Bilder oder Filme zeigen oder machen), Genitalkontakt ohne Penetration (jeglicher 

Kontakt des Genitalienbereichs einseitig wie wechselseitig), versuchte Penetration oder vollzogene 

Penetration (in beiden Fällen unabhängig davon welches Objekt hierfür verwendet wurde). Im 

Fragebogen wurde dies in den Batterien 67 (erste Tat) und 68 (Tat, die zur gegenwärtigen 

Inhaftierung geführt hat) erfasst. Daneben wurden diese Angaben auch aus den 

Gefangenenpersonalakten entnommen und im Kategorienschema für die gegenwärtige Haftstrafe in 

den Frageblöcken 5 bis 12 erhoben. Einschlägige Vorstrafen wurden über die Blöcke 21 bis 23 
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 Die Bestimmung der Delikte, die zur Zusammenfassung zu den verschiedenen Delinquenzgruppen verwendet 

worden sind, wurde im Übrigen das Strafgesetzbuchs (StGB) bzw. der Straftatenkatalogs der Polizeilichen 

Kriminalstatistik (PKS) von 2002 (www.bka.de) verwendet. 
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erfasst. Die Ausführungen im nächsten Abschnitt geben einen Überblick über den Anteil der 

pädosexuellen Delinquenten in der Stichprobe sowie über die Verteilung dieser auf die Art der 

begangenen Delikte. 

2.) pädosexuelle Delinquenten – Anteil in der Stichprobe und bzgl. Straftaten 

Der folgenden Tabelle D-A1.5 ist zu entnehmen, dass fast ein Drittel (133 bzw. 33,6%) der 

Probanden zumindest einmal in ihrem bisherigen Leben ein pädosexuelles Delikt begangen hat, für 

das sie verurteilt wurden. Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass sie nicht noch ein 

weiteres Delikt begangen haben (siehe Abschnitt D-A2.2 – 4.). Darüber hinaus ist der Tabelle noch 

zu entnehmen, dass sich insgesamt 396 Straftäter in der bereinigten Untersuchungsstichprobe 

befinden. 

 

Tabelle D-A1.5 

Delinquenz Häufigkeit/Prozent 

andere  263 

66,4% 

pädosexuelle  133 

33,6% 

Gesamt 396 

100,0% 

Die nächste Tabelle D-A1.6 zeigt verschiedene Kenngrößen zum Alter der pädosexuellen 

Delinquenten zum Zeitpunkt der Befragung. Aus dieser Tabelle ist abzulesen, dass der jüngste 

pädosexuelle Delinquent 19 Jahre und der älteste 71 Jahre alt gewesen ist. Der Median und der 

Mittelwert liegen beide bei etwa 43 Jahren und die Standardabweichung mit 9,6 indiziert, dass 

(unter Annahme einer perfekten Normalverteilung) rund 68 Prozent der Probanden bis zum 

Zeitpunkt der Befragung zwischen etwa 33 und 53 Jahren alt gewesen sind. 

Tabelle D-A1.6 

Kenngrößen Werte 

Minimum 19,0 

Maximum 71,0 

Median 43,0 

Mittelwert 43,1 

Standardabweichung 9,6 

Die nachfolgende Tabelle D-A1.7 zeigt die Verteilung der Probanden auf vier unterschiedliche 

Formen pädosexueller Delinquenz. Problematisch ist dabei, dass aufgrund des Erhebungsmodus 

nicht für alle Probanden Informationen hierzu vorliegen. Mit Erhebungsmodus ist gemeint, dass bei 

der Aktenanalyse lediglich die vollständigen Informationen zur gegenwärtigen Haftstrafe 

vollständig ausgewertet worden sind.
178

 Da nun einige Täter zum Untersuchungszeitpunkt nicht 

mehr aufgrund eines pädosexuellen Deliktes, sondern aufgrund eines anderen Deliktes in der 
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 Das ist allerdings nur im Fall der pädosexuellen Delinquenten ein Problem, da bei diesen nur die Tat insgesamt, 

nicht aber diverse Unterformen erhoben worden sind und deshalb die Vorstrafen nicht genau nach Straftat untergliedert 

werden können. Das ist bei den ASD und GED anders (siehe Abschnitte D-A2.3 und D-A2.4.  
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Hafteinrichtung untergebracht gewesen sind, liegen zum hier interessierenden Sachverhalt keine 

entsprechenden Daten vor. Es lässt sich mit den übrigen erhobenen Daten zu den insgesamt 

verübten Straftaten (vorherige Taten und Vorstraften) lediglich noch identifizieren, welcher 

Delinquenzkategorie (pädo-, adultsexuell, Gewaltstraftat oder sonstige) die Probanden zuzuordnen 

sind. Tabelle D-A1.7 weist nun in der ersten Spalte die Art der Tat aus, die von oben nach unten mit 

Blick auf die Schwere des Vergehens zunimmt (von „kein Kontakt“ bis „Penetration“). Die zweite 

Spalte, mit „ja“ überschrieben, führt die Zahl der Probanden auf, die ein Delikt der entsprechenden 

Art begangen haben. Darunter ist erstens noch die Prozentzahl in Relation zur Gesamtgruppe der 

pädosexuellen Delinquenten aufgeführt und zweitens die Prozentzahl in Relation zu den Probanden, 

hinsichtlich derer ein Information für den betrachteten Delikttyp vorgelegen hat (das 

Statistikprogramm SPSS gibt diese als „gültige Prozent“ aus). Die dritte Spalte, mit 

„nein“ überschrieben, zeigt die gleichen Zahlen für die Probanden, die keine solche Tat begangen 

haben. In der vierten mit „ungeklärt“ überschriebenen Spalte wird ausgewiesen, für wie viele 

Probanden bzw. für welchen Anteil keine entsprechende Information vorgelegen hat (da diese als 

fehlend zu betrachten ist), weisen sie auch keinen zweiten Prozentwert auf, da sie bei den gültigen 

Prozenten schließlich nicht betrachtet werden). Dabei sind jeweils 15 Probanden enthalten, deren 

gegenwärtiges Delikt kein pädosexuelles gewesen ist, weshalb für diese zu keiner der folgenden 

Tabellen (auch für alle nachfolgenden Tabellen ist dies der Fall) Informationen vorgelegen haben. 

In der letzten Spalte findet sich die Gesamtzahl der hier betrachteten pädosexuell delinquenten 

Probanden (N=133). In Klammern ist hier immer die Zahl der Probanden, für die insgesamt 

Angaben in den Gefangenenpersonalakten vorgelegen haben, aufgeführt. Diese Fallzahl ist die 

Basis zu der jeweils die gültigen Prozentwerte (untere Prozentzahl) berechnet werden. Vor der 

inhaltlichen Besprechung ist nun noch anzumerken, dass es sich bei den Angaben um 

Mehrfachnennungen handelt. Das bedeutet, dass die Fallzahlen zu den einzelnen Delikten nicht 

wechselseitig ausschließlich sind. Probanden die aufgrund eines oder mehrerer Vergehen bspw. 

unter Kontakt aber ohne Penetration begangen haben, können darüber hinaus auch aufgrund 

weiterer Taten wie bspw. Penetrationsdelikten straffällig geworden sein. 

Aus der Tabelle selbst geht nun hervor, dass mit 64,7 Prozent der 133 pädosexuellen 

Delinquenten der größte Teil der Probanden dieser Straftätergruppe ihr(e) Opfer penetriert haben 

(ca. 80% bzgl. der Probanden mit gültigen Werten). Mit rund 55 Prozent der Gesamtgruppe der 

pädosexuellen Delinquenten sind ebenfalls gut über die Hälfte der aktenkundigen Taten Straftaten 

mit Körperkontakt, aber ohne Penetration gewesen. Taten ohne Körperkontakt (Exhibitionismus, 

Zeigen oder Erstellen von Pornographie, etc.) sind von 38 Probanden (28,6 bzw. 37,6%) begangen 

worden. Mit 30 Tätern fällt die Gruppe der Taten der versuchten Penetration am kleinsten aus. Das 

bedeutet wie gesagt jedoch nicht, dass die Probanden, die solche Delikte begangen haben, sich nicht 

auch eines weiteren Deliktes bspw. einer vollzogenen Penetration schuldig gemacht haben. 
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Tabelle D-A1.7 

Deliktarten ja Nein ungeklärt Gesamt 

Kein Körperkontakt 

38 
28,6% 
37,6% 

63 
47,4% 
62,4% 

32 
24,1% 
- 

133(101) 
100,0% 
100,0% 

Kontakt ohne Penetration 

73 
54,9% 
68,9% 

33 
24,8% 
31,1% 

27 
20,3% 
- 

133(106) 
100,0% 
100,0% 

Versuchte Penetration 

30 
22,6% 
30,3% 

69 
51,9% 
69,7% 

34 
25,6% 
- 

133(99) 
100,0% 
100,0% 

Penetration 

86 
64,7% 
79,6% 

22 
16,5% 
20,4% 

25 
18,8% 
- 

133(108) 
100,0% 
100,0% 

Es bleibt abschließend festzuhalten, dass der größte Anteil an dokumentierten Straftaten ebendieser 

zuletzt erwähnten Deliktart zuzurechnen ist und daher „weiche“ Formen der pädosexuellen 

Delinquenz, die eher auf intime Interaktion und nicht den Vollzug des sexuellen Aktes abzielen, in 

der Minderheit sind. Dennoch ist auch an dieser Stelle noch einmal anzumerken, dass die jeweils 

begangene Tat noch nichts über die Motive des Täters bzw. über dessen sexuelle Präferenzen und 

Neigungen aussagt (vgl. Abschnitt 3.1.1). Im Anschluss folgen nun die Ausführungen zu den 

Merkmalen der Opfer. 

3.) pädosexuelle Delinquenten – Merkmale der Opfer und Beziehung zu diesen 

In diesem Abschnitt werden nun einige Merkmale, die auf die Opfer der Probanden bezogen sind, 

präsentiert. Darunter fällt zum einen die Anzahl der Opfer, welche von den Befragten missbraucht 

worden sind. Danach folgen Angaben dazu, inwiefern die Opfer (schwerer) körperliche 

Verletzungen durch die Taten erlitten haben. Die nächsten Angaben beziehen sich auf das Alter des 

jüngsten bzw. ggf. einzigen Opfers. Danach folgen Angaben zum jeweils ältesten Opfer (sofern der 

jeweilige Proband mehr als ein Kind sexuell missbraucht hat). Mit einer Verteilungstabelle zur 

Beziehung der Opfer zum Probanden enden die Ausführungen in diesem dritten Abschnitt zu den 

Verteilungen bzgl. der pädosexuellen Delinquenten. Die erste im Rahmen der Merkmale der Opfer 

zu besprechenden Tabelle zeigt die Verteilung der Probanden mit Blick auf die Zahl der Opfer. Die 

folgenden Tabelle D-A1.8 listet in der ersten Spalte die Zahl der Opfer auf. In der zweiten Spalte 

findet sich die Häufigkeit der Probanden, die eine entsprechende Zahl an Kindern sexuell 

missbraucht haben. Die Spalten drei und vier weisen die Prozentzahlen in Relation zur Gesamtzahl 

der pädosexuellen Delinquenten bzw. die gültigen Prozente auf. Im Fall der Anzahl der Opfer 

fehlen für insgesamt 20 Probanden die für eine Zuordnung hier nötigen Angaben. Der Tabelle lässt 

sich entnehmen, dass etwas weniger als die Hälfte aller Probanden (42,1%) „lediglich“ ein Kind 

missbraucht haben. Weitere rund 20 Prozent haben „nur“ zwei Kinder missbraucht. In beiden Fällen 

ist dies jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass die jeweiligen Probanden nur ein entsprechendes 

Delikt begangen haben. Diese Zahl bleibt hier nämlich außen vor. Mit etwa 13 Prozent (12,8%) 

aller pädosexuelle delinquenten Probanden weist nun noch eine recht substantielle Gruppe drei bzw. 

vier Opfer auf. Die restlichen pädosexuellen Straftäter verteilen sich auf dieser Liste mit maximal 

13 Opfern. 
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Tabelle D-A1.8 

Anzahl der Opfer n Prozent gültige Prozent 

1 56 42,1% 49,6% 

2 26 19,5% 23% 

3 11 8,3% 9,7% 

4 6 4,5% 5,3% 

5 3 2,3% 2,7% 

7 5 3,8% 4,4% 

8 1 0,8% 0,9% 

9 1 0,8% 0,9% 

10 1 0,8% 0,9% 

12 2 1,5% 1,8% 

13 1 0,8% 0,9% 

Gesamt 113 85% 100,0% 

Ungeklärt 20 15% - 

Die nächste Tabelle D-A1.9, die in gleicher Weise aufgebaut ist wie Tabelle D-A1.8 zuvor (mit 

Ausnahme der ersten Spalte, in der hier nicht die Anzahl der Opfer sondern die Konsequenz für das 

Opfer ausweist), lässt nun erkennen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Opfer (16,1% der 

dokumentierten Fälle) ernsthafte körperliche Schädigungen von ihren Missbrauchserfahrungen 

davon getragen haben. Der Großteil dieser Taten mit ernsthafter Schädigung des Opfer, nämlich 

14,3 Prozent der in den Akten auffindbaren Fälle, endete sogar mit dem Tod der Opfer. Rund 84 

Prozent der Straftaten waren hingegen nicht von ernsthaften körperlichen Schädigungen der 

betroffenen Kinder begleitet (über die psychischen Schädigungen ist damit allerdings nichts 

ausgesagt, vgl. Abschnitt 3.1). 

Tabelle D-A1.9 

Folgen für die Opfer n Prozent gültige Prozent 

Nein 94 70,7% 83,9% 

ja, mit Todesfolge 16 12% 14,3% 

ja, ohne Todesfolge 2 1,5% 1,8% 

Gesamt 112 84,2% 100,0% 

Ungeklärt 21 15,8% - 

Die beiden nachfolgenden Tabellen D-A1.10 und D-A1.11 weisen das Alter der Opfer der 

Probanden aus. Beide Tabellen sind in der gleichen Form aufgebaut, wie die zuvor betrachteten 

Tabellen. In der ersten Spalte ist hier das Alter des jüngsten respektive einzigen (Tabelle D-A1.10) 

bzw. ältesten Opfers (Tabelle D-A1.11) aufgelistet. In den Spalten daneben finden sich dann wieder 

die Häufigkeiten und die jeweiligen Prozentwerte. Wie Tabelle D-A1.10 zu entnehmen ist, sind die 

Zellen, die jene Täter ausweisen, deren jüngste bzw. einzigen Opfer sechs Jahre und älter (gemäß 

Strafgesetz bis 13 Jahre) gewesen sind, etwa gleich besetzt. Je Zelle finden sich zwischen zehn 
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Probanden bzw. 7,5 Prozent der Probanden (Alter der Opfer ist neun Jahre) bis maximal 18 

Befragte und damit 13,5 Prozente der Probanden bezogen auf die Gesamtzahl der pädosexuell 

delinquenten Befragungsteilnehmer (zwischen 8,9% bis 16,1% mit Blick auf die gültigen Prozente). 

Insgesamt sechs Straftäter hatten Opfer im Alter von einem, vier oder fünf Jahren. Diese können in 

Relation zu den übrigen Tätern in gewisser Weise als Sonderfälle betrachtet werden. 

Tabelle D-A1.10 

Alter jüngstes Opfer n Prozent gültige Prozent 

1 1 0,8% 0,9% 

4 2 1,5% 1,8% 

5 3 2,3% 2,7% 

6 11 8,3% 9,8% 

7 13 9,8% 11,6% 

8 14 10,5% 12,5% 

9 10 7,5% 8,9% 

10 14 10,5% 12,5% 

11 12 9% 10,7% 

12 14 10,5% 12,5% 

13 18 13,5% 16,1% 

Gesamt 112 84,2% 100,0% 

ungeklärt 21 15,8% - 

Im Fall von Tabelle D-A1.11 sind nun die gültigen Prozentzahlen interessanter, denn hier werden 

nur noch diejenigen Täter aufgeführt, die mehr als ein Opfer sexuell missbraucht haben. Aus 

Tabelle D-A1.11 geht bereits hervor, dass dies nur noch etwas mehr als die Hälfte der Täter betrifft. 

Abzüglich der 15 Täter, zu denen ohnehin keine Angaben vorliegen (s.o.), bleiben noch 61 Täter zu 

denen Informationen vorhanden sind. Hinsichtlich dieser zeigt sich, dass sich mit Blick auf die 

ältesten Opfer das Spektrum in Richtung 13 Jahren orientiert. Bei etwa 60 Prozent der Täter (n=36) 

sind die Opfer demnach 13 Jahre alt. Bei weiteren zwölf Tätern (19,7%) waren die Opfer elf Jahre 

und älter. Damit waren „nur“ etwa 20 Prozent der ältesten Opfer jünger als elf Jahre und im 

Mindesten sieben Jahre alt. 
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Tabelle D-A1.11 

Alter ältestes Opfer n Prozent gültige Prozent 

7 2 1,5% 3,3% 

8 2 1,5% 3,3% 

9 4 3% 6,6% 

10 5 3,8% 8,2% 

11 2 1,5% 3,3% 

12 10 7,5% 16,4% 

13 36 27,1% 59% 

Gesamt 61 45,9% 100,0% 

Ungeklärt 72 54,1% - 

Die nächste Tabelle D-A1.12 gibt einen Einblick in die Beziehungsverhältnisse zwischen Opfern 

und Tätern. Die Tabelle ist in identischer Weise gegliedert wie die Tabelle in Abschnitt D-A2.2 – 

2.), mit dem einzigen Unterschied, dass in der ersten Spalte die Form der Beziehung zwischen den 

Tätern und den Opfern aufgeführt ist (zur Bedeutung der einzelnen Zahlen vgl. Abschnitt D-A2.2 – 

2.)). Die Kategorien sind dabei nach Intimität der Beziehungen sortiert, sodass die intimsten (und 

damit Inzest beschreibenden) Relationen zuerst und die, mit Blick auf den Grad der Verwandt-

/Bekanntschaft, weniger intimen Beziehungen zum Schluss kommen. Der jeweils verwendete 

Begriff gibt die „Beziehungsposition“ des Probanden aus, woraus sich diejenige des Opfers ableiten 

lässt. Ist der Proband bspw. der leibliche Vater oder der nicht-leibliche Vater, dann ist das Opfer das 

(nicht-leibliche) Kind des Probanden gewesen. Auch in dieser Merkmalserfassung sind 

Mehrfachnennungen möglich gewesen, was deshalb der Fall ist, weil manche Straftäter mehrere 

Opfer gehabt haben.  

Der Tabelle D-A1.12 ist nun zu entnehmen, dass mit 42 Prozent (n=56) aller Delikte bzw. 53,3 

Prozent aller dokumentierten Delikte (gültige Prozente) ein nicht unerheblicher Anteil der 

pädosexuellen Missbrauchstaten im häuslichen Erziehungskontext stattfinden. Der Täter nimmt in 

diesem Kontext die Rolle des leiblichen oder nicht-leiblichen Vaters oder des Partners der 

erziehungsberichtigen Partners ein. Weitere 25,6 Prozent (n=34) der Delikte bzw. 32,4 Prozent der 

Taten finden im (erweiterten) Bekanntenkreis (andere Verwandte, Mitbewohner, Freund, Bekannter, 

Kollege, weitere Bekanntenkreis) statt. Bei „lediglich“ 20 Prozent aller Taten, bzw. einem Viertel 

aller über die Gefangenenpersonalakten dokumentierten Delikte, kennen sich Opfer und Täter vor 

der Tat nicht (der Täter ist ein zum Opfer ein Fremder). Das spricht dafür, dass insbesondere 

Gelegenheitsstrukturen für das Begehen dieser Straftaten sehr bedeutsam sind. Gleichermaßen 

stellen auch die Anwendungsbeispiele im Theorieteil zur Modellierung pädosexueller Interaktion 

mittels des WET (siehe Abschnitt 2.5), wie an dieser Stelle bereits thematisiert, nicht die Mehrheit 

der Situationen pädosexuell delinquenten Verhaltens dar. Diese Befundlage zeigt auf, dass es 

wichtig ist die Vorstellung vom fremden Mann, der Kinder sexuell missbraucht, als einen 

(kleineren) von vielen Fällen und nicht den Regelfall zu begreifen. 
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Tabelle D-A1.12 

Beziehung zu den Opfern ja nein ungeklärt Gesamt 

leiblicher Vater 

22 
16,5% 
21% 

83 
62,4% 
79% 

28 
21,1% 
- 

133(105) 
100,0% 
100,0% 

nicht-leiblicher Vater 

20 
15% 
19% 

85 
63,9% 
81% 

28 
21,1% 
- 

133(105) 
100,0% 
100,0% 

Bruder 

0 
0% 
0% 

105 
78,9% 
100,0% 

28 
21,1% 
- 

133(105) 
100,0% 
100,0% 

Großvater 

0 
0% 
0% 

104 
78,2% 
100,0% 

29 
21,8% 
- 

133(104) 
100,0% 
100,0% 

anderer Verwandter 

5 
3,8% 
4,8% 

100 
75,2% 
95,2% 

28 
21,1% 
- 

133(105) 
100,0% 
100,0% 

Partner des 
Erziehungsberechtigten 

14 
10,5% 
13,3% 

91 
68,4% 
86,7% 

28 
21,1% 
- 

133(105) 
100,0% 
100,0% 

Mitbewohner 

1 
0,8% 
1% 

104 
78,2% 
99% 

28 
21,1% 
- 

133(105) 
100,0% 
100,0% 

Freund/Bekannter/Kollege 

16 
12% 
15,4% 

88 
66,2% 
84,6% 

29 
21,8% 
- 

133(104) 
100,0% 
100,0% 

weiterer Bekanntenkreis 

12 
9% 
11,4% 

93 
69,9% 
88,6% 

28 
21,1% 
- 

133(105) 
100,0% 
100,0% 

Fremder 

27 
20,3% 
25,7% 

78 
58,6% 
74,3% 

28 
21,1% 
- 

133(105) 
100,0% 
100,0% 

Damit enden die Ausführungen zu den Merkmalen der Opfer. Im nächsten Abschnitt folgen nun 

noch drei Tabellen zu weiteren Straftaten, die die pädosexuellen Delinquenten neben ihren (zur 

Kategorisierung entscheidenden) „Haupttaten“ begangen haben 

4.) pädosexuelle Delinquenten– weitere Straftaten 

An dieser Stelle folgt nun noch ein Einblick in die Verteilung der pädosexuell delinquenten 

Probanden auf weitere Straftaten, die sie neben ihrem Hauptdelikt noch begangen haben. Als erstes 

wird dazu ein Gesamtüberblick über die übrigen begangenen Delikte gegeben (Tabelle D-A1.13) 

und anschließend die Verteilungen zu den einzelnen Straftaten bzgl. der Kategorien adultsexuelle 

(Tabelle D-A1.14) und Gewaltdelikte (Tabelle D-A1.15) aufgelistet. 
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Tabelle D-A1.13 listet die Verteilung der pädosexuell delinquenten Probanden auf die weiteren 

Straftatenkategorien auf.
179

 Die Tabelle ist so gegliedert, dass sich in der ersten Spalte die 

Delinquenztypen befinden. ‚Kein weiteres„ bedeutet dabei, dass die jeweiligen Probanden zum 

Zeitpunkt der Befragung ausschließlich aufgrund eines pädosexuellen bzw. pädosexueller Delikte in 

Haft gesessen hat und auch davor nur solche bzw. bestenfalls noch sonstige (s.o.) aber keine 

adultsexuellen oder Gewaltstraftaten begangen haben. Das ist für 30 Probanden (22,6%) und damit 

nicht ganz ein Viertel der Probanden der Fall gewesen. Gut zwei Drittel (69,9%) bzw. 93 der 133 

pädosexuell delinquenten Probanden über das Hauptdelikt hinaus noch (mindestens) ein weiteres 

adultsexuelles Delikt begangen (hinsichtlich der Taten, die als adultsexuelle Delikte bezeichnet 

werden vgl. Abschnitt 4.1). Relativ exakt ein Drittel (33,1%) und damit 44 der 133 pädosexuelle 

delinquenten Befragten haben zudem noch eine Gewaltstraftat begangen (hinsichtlich der Taten, die 

als Gewaltstraftaten bezeichnet werden vgl. Abschnitt 4.1). Von diesen 44 Probanden haben 34 

Befragte zudem noch ein sexuelles Delikt begangen. Damit haben insgesamt 25,6 Prozent also ein 

Viertel der 133 pädosexuell delinquenten Befragungsteilnehmer mindestens eine Straftat aus allen 

drei im Rahmen der Dissertation relevanten Straftatenkategorien begangen. Um was für Straftaten 

es sich dabei gehandelt hat, wird bei der Besprechung der nächsten beiden Tabellen erläutert. 

 

Tabelle D-A1.13 

Weitere Delinquenz Nein ja Gesamt 

kein weiteres 
103 

77,4% 

30 

22,6% 

133 

100,0% 

adultsexuelle Delikte 
40 

30,1% 

93 

69,9% 

133 

100,0% 

Gewaltdelikte 
89 

66,9% 

44 

33,1% 

133 

100,0% 

Delikte beider Kategorien 
99 

74,4% 

34 

25,6% 

133 

100,0% 

Tabelle D-A1.14, die wie Tabelle D-A1.13 zuvor gegliedert ist und sich lediglich aufgrund der 

ersten Spalte von dieser unterscheidet, enthält die Zahlen zu den einzelnen Sexualstraftaten, die 

unter den Begriff der adultsexuellen Delinquenz subsumiert werden (vgl. dazu auch Abschnitt 4.1). 

Auch die Angaben hier zeigen wie Mehrfachnennungen, weshalb insgesamt mehr als 93 (nämlich 

summiert über alle vier ausgewiesenen Straftatentypen sind es 117 dokumentierte „Ereignisse“
180

). 

Während die pädosexuell delinquenten Probanden nur mit wenigen Ausnahmen (maximal 5 der 133 

Probanden sprich 3,8%) ein weniger schweres Delikt (Förderung sexueller Handlungen 

Minderjähriger oder Exhibitionismus) begangen haben, fällt ein Großteil der Taten in den Bereich 

des sexuellen Missbrauchs (46,6%) bzw. der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung (37,6%). Der 

Gruppe des letzten Straftatentyps sind auch Vorstrafen im Zusammenhang von Körperlverletzung, 

Totschlag und Mord (bzgl. der zwei letzteren auch der Versuch) gefasst. Insgesamt ist damit 

festzuhalten, dass diejenigen pädosexuell delinquenten Probanden, die auch ein weiteres 

adultsexuelles Delikt begangen haben, hier eher schwerwiegendere Straftraten zusätzlich verübt 

haben. 

                                                      
179

 Die Auszählungen stellen hier eine Zusammenführung der Aktendaten zu den gegenwärtigen Delikten und den 

Vorstrafen dar. 
180

 „Ereignisse“ suggeriert zwar, dass jedes „ja“ für ein Einzeldelikt steht. Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr steht 

jeder Eintrag dafür, dass der jeweils betrachtete Proband in der Deliktkategorie straffällig geworden ist. Wie häufig dies 

der Fall gewesen ist, ist damit nicht impliziert (vgl. bspw. auch Tabelle D-A1.8 „Anzahl der Opfer“ in Abschnitt D-

A2.2 - 3.)). 
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Tabelle D-A1.14 

Weiteres Sexualdelikt nein ja Gesamt 

sonstiger sexueller 

Missbrauch 

71 

53,4% 

62 

46,6% 

133 

100,0% 

Förderung sexueller 

Handlungen Minderjähriger 

131 

98,5% 

2 

1,5% 

133 

100,0% 

Exhibitionismus 
130 

97,7% 

3 

2,3% 

133 

100,0% 

sexuelle Nötigung/ 

Vergewaltigung 

83 

62,4% 

50 

37,6% 

133 

100,0% 

An dieser Stelle werden nun noch die Gewaltdelikte aufgelistet, welche die Probanden, neben ihrem 

Hauptdelikt der pädosexuellen Delinquenz, begangen haben. Auch Tabelle D-A1.15 weist 

diesbezüglich wieder Mehrfachnennungen aus. Deshalb werden hier mit 66 dokumentierten 

Delikten (beschreibt wieder nicht die Zahl der Einzeldelikte s.o. Fußnote 180) wieder mehr Taten 

angegeben, die neben der pädosexuellen Delinquenz auch durch ein Gewaltdelikt straffällig 

geworden sind, als Obergrenze nahe legt. Festzuhalten ist, dass sich der Großteil dieser zusätzlichen 

Taten (51 der 66), mit Delikten wie Nötigung (17,3%) und Körperverletzung (21,1%), auf 

„leichtere“ Formen der Gewaltdelinquenz beschränkt. Totschlag (0,8%) und Mord (3,8%) stellen 

mit sechs von 133 Fällen die Ausnahme dar. 

Tabelle D-A1.15 

Weiteres Gewaltdelikt  nein ja Gesamt 

Nötigung 
110 

82,7% 

23 

17,3% 

133 

100,0% 

Körperverletzung 
105 

78,9% 

28 

21,1% 

133 

100,0% 

Raub/Erpressung 
124 

93,2% 

9 

6,8% 

133 

100,0% 

Totschlag (auch Versuch) 
132 

99,2% 

1 

0,8% 

133 

100,0% 

Mord (auch Versuch) 
128 

96,2% 

5 

3,8% 

133 

100,0% 

Insgesamt lässt sich nun festhalten, dass die pädosexuell delinquenten Probanden zum Großteil 

(77,4% der 133 Probanden) neben der hier relevanten Haupttat mindestens noch ein weiteres Delikt 

aus den beiden Gruppe der adultsexuellen und der Gewaltstraftaten begangen haben. Daher handelt 

es sich also nicht bei dieser Probandengruppe mit Blick auf die „Delinquenzkarriere“ um eine recht 

heterogene Gruppe. Im nachfolgenden Abschnitt wird erläutert inwiefern das Gleiche auch über die 

Gruppe der adultsexuellen Delinquenten ausgesagt werden kann. 

 

D-A2.3 Adultsexuelle Delinquenten – ASD – Merkmale und Verteilung 
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An dieser Stelle werden nun wie in Abschnitt D-A2.2 zuvor die Zahlen die Zuordnung der der 

Straftäter zur Gruppe der adultsexuellen Delinquenten erörtert und Häufigkeitsverteilungen dieser 

erläutert. Die Gliederung ist dabei identisch zu der bei der Besprechung der PSD (siehe Abschnitt 

D-A2.2). Dabei werden 1.) die einzelnen zuordnungsrelevanten Straftaten erläutert. 2.) Wird der 

Anteil der Probanden der betrachteten Straftätergruppe in Relation zu den beiden übrigen 

Straftätergruppen, Angaben zum Alter dieser sowie die Verteilung dieser auf die unterschiedlichen 

Einzelstraftaten besprochen. Daneben werden 3.) verschiedene Charakteristiken der Opfer 

aufgelistet, wie bspw. das Alter sowie die Zahl der Opfers (nicht für die GSD) und die Beziehung 

zu diesem; (Grad der Bekanntschaft) und 4.) schließlich Zahlen zur Verteilung der Probanden auf 

weitere Delikte aus dem Bereich der Gewaltstraftaten besprochen. 

1.) adultsexuelle Delinquenten – bestimmungsrelevante Straftaten 

Um zu der Gruppe der adultsexuellen Delinquenten zu gehören, müssen die Probanden zumindest 

für eines der folgenden Delikte an Personen, die rechtlich keine Kinder sind (14 Jahre und älter), 

angeklagt oder verurteilt wurden und nicht im Sinne eines pädosexuellen Missbrauchs straffällig 

wurden: sonstiger sexueller Missbrauch, Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger, 

exhibitionistische Handlungen, sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung. Im Fragebogen wurde dies 

mit den Batterien 67 (erste Tat) und 68 (Tat, die zur gegenwärtigen Inhaftierung geführt hat) 

erhoben. Zudem wurden diese Angaben auch aus den Gefangenenpersonalakten entnommen und 

mittels des Kategorienschemas (für die gegenwärtige Haftstrafe in den Frageblöcke 5 bis 7 sowie 13 

bis 16) erfasst. Vorstrafen adultsexueller Art wurden über die Blöcke 21 bis 23 ermittelt. Im 

nächsten Abschnitt wird ein Überblick über den Anteil der adultsexuellen Delinquenten in der 

Stichprobe sowie über die Verteilung dieser auf die Art der begangenen Delikte gegeben. 

2. adultsexuelle Delinquenten – Anteil in der Stichprobe und bzgl. Straftaten 

Tabelle D-A1.16 zeigt, dass nicht ganz ein Fünftel (70 bzw. 17,7%) der Probanden zumindest 

einmal aufgrund eines adultsexuelles Delikt straffällig geworden sind, aber bisher noch kein 

pädosexuelles Delikt begangen haben bzw. noch für keines angeklagt oder verurteilt worden sind. 

Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass sie nicht noch ein weiteres Delikt begangen haben 

(siehe Abschnitt D-A2.3 – 4.). Das entspricht in etwa der Hälfte der Probanden (n=133) die 

mindestens ein pädosexuelles Delikt begangen haben. 

 

Tabelle D-A1.16 

Delikttyp Häufigkeit/Prozent 

andere  326 

82,3% 

adultsexuelle  70 

17,7% 

Gesamt 396 

100,0% 

Tabelle D-A1.17 zeigt wiederum die fünf Kenngrößen zum Alter, hier der adultsexuellen 

Delinquenten, ebenfalls zum Zeitpunkt der Befragung. Es lässt sich sofort ersehen, dass die 

adultsexuellen Delinquenten im Mittel (Median=37, Mittelwert=35,8) um rund fünf Jahre jünger 

sind, als die pädosexuellen Delinquenten. Der jüngste Sexualstraftäter ist 18 und der älteste 55 

Jahre alt gewesen. Die Standardabweichungen mit 8,5 indiziert, dass (wieder unter Annahme einer 

perfekten Normalverteilung) rund 68 Prozent der Probanden in der Altersspanne zwischen etwa 27 

und 44 Jahren liegen. 

Tabelle D-A1.17 
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Kenngrößen Werte 

Minimum 18,0 

Maximum 55,0 

Median 37,0 

Mittelwert 35,8 

Standardabweichung 8,5 

Die nächste Tabelle D-A1.18 zeigt die Verteilung der Probanden auf vier unterschiedliche 

Straftaten aus dem Bereich der adultsexuellen Delinquenz. Anders als bei den pädosexuellen 

Delinquenten liegen hinsichtlich dieser für alle Probanden Informationen vor (vgl. Abschnitt D-

A2.2. – 2.)). Die Gestaltung der Tabelle ist identisch zur Tabelle aus Abschnitt D-A2.2 – 4.), was 

bedeutet, dass auch hier Mehrfachnennungen möglich gewesen sind. Aus der Tabelle selbst ist zu 

entnehmen, dass außer der Taten des sonstigen sexuellen Missbrauchs (von 12,9% der Probanden 

begangen) nur noch die Delikte der sexuellen Nötigung bzw. Vergewaltigung (92,9%) begangen 

worden sind (hierunter fallen wie in Abschnitt D-A2.2 - 4.) schon angesprochen auch Vorstrafen im 

Zusammenhang von Körperlverletzung, Totschlag und Mord und hier bzgl. der zwei letzteren auch 

der Versuch). Das bedeutet wie bei den PSD zuvor jedoch nicht, dass die Probanden, die solche 

Delikte begangen haben, sich nicht auch eines weiteren Gewaltdeliktes schuldig gemacht haben 

(siehe Abschnitt D-A2.3 - 4.). 

Tabelle D-A1.18 

Deliktarten nein ja Gesamt 

sonstiger sexueller 

Missbrauch 

61 

87,1% 

9 

12,9% 

70 

100,0% 

Förderung sexueller 

Handlungen Minderjähriger 

70 

100,0% 

0 

0% 

70 

100,0% 

Exhibitionismus 
70 

100,0% 

0 

0% 

70 

100,0% 

sexuelle Nötigung/ 

Vergewaltigung 

5 

7,1% 

65 

92,9% 

70 

100,0% 

Abschließend kann festgehalten werden, dass der größte Anteil der dokumentierten Straftaten 

„weiche“ Formen der adultsexueller Delinquenz ausschließen (Förderung sexueller Handlungen 

Minderjähriger und Exhibitionismus). Nachfolgend werden die Verteilungen bzgl. der Merkmale 

der Opfer erläutert. 

3.) adultexuelle Delinquenten– Merkmale der Opfer und Beziehung zu diesen 

Hier werden nun Merkmale behandelt, die sich auf die Opfer der Probanden beziehen. Das sind die 

Anzahl der Opfer, die Schwere der körperlichen Verletzungen durch die Taten, das Alter des 

jüngsten bzw. ggf. einzigen Opfers sowie des ältesten Opfers. Die letzte Verteilungstabelle stellt 

wie schon bei der Besprechung der PSD die Beziehungen zwischen den Opfern und den Tätern (die 

Probanden) her. Damit enden die Ausführungen in diesem dritten Abschnitt zu den Verteilungen 

bzgl. der adultsexuellen Delinquenten.  

Die folgenden Tabelle D-A1.19 listet in der ersten Spalte die Zahl der Opfer der Probanden auf. 

Im Fall der Anzahl der Opfer fehlen für insgesamt 10 Probanden die für eine Zuordnung hier 
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nötigen Angaben. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass mit 47 Befragten deutlich mehr als die Hälfte 

aller 70 Probanden (67,1%) „lediglich“ eine Person (mindestens älter als 13 Jahre) missbraucht 

haben 78,3% bezogen auf die gültigen Angaben). Weitere zehn Prozent hatten zwei Opfer sexuell 

genötigt bzw. missbraucht (11,7% bezogen auf die gültigen Prozente). In beiden Fällen bedeutet 

dies jedoch nicht, dass die jeweiligen Delinquenten nur eine entsprechende Straftat begangen haben. 

Diese Zahl bleibt hier außen vor. Die übrigen sechs Probanden oder 8,6 Prozent der gesamten 70 

Befragten (mit Blick auf die gültigen Prozente sind es 10,0%) hatten drei bis fünf Opfer. 

Tabelle D-A1.19 

Anzahl der Opfer n Prozent gültige Prozent 

1 47 67,1% 78,3% 

2 7 10% 11,7% 

3 3 4,3% 5% 

4 1 1,4% 1,7% 

5 2 2,9% 3,3% 

Gesamt 60 85,7% 100,0% 

ungeklärt 10 14,3% - 

Aus der nächsten Tabelle D-A1.20 sind die Konsequenzen für das Opfer ausgewiesen. Es wird 

deutlich, dass hier die Zahl der Todesfolgen (n=39) mit 55,7 für mehr als die Hälfte (bezogen auf 

alle Probanden; 66,1% mit Blick auf die gültigen Werte) die Fälle dominiert. Das bedeutet, dass 

hier der Großteil der Tatereignisse schwerwiegende Folgen für die Opfer hatte (im Vergleich zu 

gerade einmal 19 Ereignissen bzw. 27,1/32,2% der Taten, die ohne Folgen geblieben sind). Das 

bestätigt wiederum die zuvor getätigte Aussage, dass es sich bei den adultsexuellen Straftaten um 

ausgesprochen schwerwiegende Delikte gehandelt hat, weshalb die Gruppe dieser Täter mit Blick 

auf die Schwere der Taten homogener sind als die pädosexuell delinquenten Probanden. 

Tabelle D-A1.20 

Folgen für die Opfer n Prozent gültige Prozent 

nein 19 27,1% 32,2% 

ja, mit Todesfolge 39 55,7% 66,1% 

ja, ohne Todesfolge 1 1,4% 1,7% 

Gesamt 59 84,3% 100,0% 

ungeklärt 11 15,7% - 

Die beiden nachfolgenden Tabellen D-A1.21 und D-A1.22 weisen das Alter der Opfer der 

Probanden aus. In Tabelle D-A1.21 ist dabei in der ersten Spalte das Alter des jeweils jüngsten bzw. 

einzigen Opfers aufgeführt. Mit 18 Opfern ist der Großteil der Opfer 28, zu denen Informationen 

vorliegen (bzgl. 42 Probanden lagen keine entsprechenden Angaben vor) mit maximal 17 Jahren 

jünger als 20. Die übrigen Opfer verteilen sich zwischen 20 und 77 Jahre. Das bedeutet, dass mit 

Blick auf die dokumentierten Taten, ein Großteil der Täter (64,3%) junge Opfer gewählt haben, 

während der Rest, im Hinblick auf das Alter, sehr unterschiedliche Opfer gewählt haben. 

  



 

317 
 

 

Tabelle D-A1.21 

Alter jüngstes Opfer n Prozent gültige Prozent 

14 8 11,4% 28,6% 

15 2 2,9% 7,1% 

16 7 10% 25% 

17 1 1,4% 3,6% 

20 1 1,4% 3,6% 

28 1 1,4% 3,6% 

31 1 1,4% 3,6% 

37 1 1,4% 3,6% 

38 2 2,9% 7,1% 

55 1 1,4% 3,6% 

65 1 1,4% 3,6% 

75 1 1,4% 3,6% 

77 1 1,4% 3,6% 

Gesamt 28 40% 100,0% 

ungeklärt 42 60% - 

Mit Blick auf die Tabelle D-A1.22 zum jeweils ältesten Opfer zeigt sich gleich, dass nur noch drei 

Angaben vorliegen. Bei diesen handelt es sich wiederum ausschließlich um junge Opfer, deren 

Alter von 16, 17 und 22 ist. Viel ist aus diesen Informationen nicht abzuleiten. 

Tabelle D-A1.22 

Alter ältestes Opfer N Prozent gültige Prozent 

16 1 1,4% 33,3% 

17 1 1,4% 33,3% 

22 1 1,4% 33,3% 

Gesamt 3 4,3% 100,0% 

ungeklärt 67 95,7% - 

Die nächste Tabelle D-A1.23 zeigt nun die Beziehungsverhältnisse zwischen Opfern und Tätern. 

Die Kategorien sind wieder nach Intimität der Beziehungen sortiert, sodass die intimsten Relationen 

zuerst aufgeführt sind. Bei dieser Tabelle fehlt im Unterschied zur Tabelle aus Abschnitt D-A2.2 - 

3.) lediglich die Kategorie „Partner des Erziehungsberechtigen“. Der Begriff gibt jeweils die 

„Beziehungsposition“ des Probanden aus, woraus sich die des Opfers direkt ableiten lässt. Auch bei 

dieser Merkmalserfassung sind Mehrfachnennungen möglich gewesen, was daraus resultiert, dass 

einige Straftäter mehrere Opfer gehabt haben (vgl. Tabelle). In gleicher Weise wie bei den PSD 

steht auch im Fall der adultsexuellen Täter der Großteil (57,1% bezogen auf alle Straftaten und 
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67,7% bezogen auf die gültigen Angaben; 59 der 70 Taten sind diesbezüglich dokumentiert) der 

Opfer in einem gewissen Bekanntheitsverhältnis zu ihren Tätern (5 Taten und damit 7,1% bzw. 

8,5% der Taten sind dabei Inzesttaten; der Täter war hier der leiblich bzw. nicht-leibliche Vater). In 

etwa einem Drittel bzw. zwei Fünfteln kannten sich Opfer und Täter nicht (das ist mehr als bei den 

PSD; ein Fünftel bzw. ein Viertel sind es hier je nach Perspektive). 

Tabelle D-A1.23 

Beziehung zu den Opfern ja nein ungeklärt Gesamt 

 leiblicher Vater 

1 
1,4% 
1,7% 

58 
82,9% 
98,3% 

11 
15,7% 
- 

70(59) 
100,0% 
100,0% 

 nicht-leiblicher Vater 

4 
5,7% 
6,8% 

55 
78,6% 
93,2% 

11 
15,7% 
- 

70(59) 
100,0% 
100,0% 

 Bruder 

0 
0% 
0% 

59 
84,3% 
100,0% 

11 
15,7% 
- 

70(59) 
100,0% 
100,0% 

 Großvater 

0 
0% 
0% 

59 
84,3% 
100,0% 

11 
15,7% 
- 

70(59) 
100,0% 
100,0% 

 anderer Verwandter 

0 
0% 
0% 

59 
84,3% 
100,0% 

11 
15,7% 
- 

70(59) 
100,0% 
100,0% 

 Partner/Mitbewohner 

10 
14,3% 
16,9% 

49 
70% 
83,1% 

11 
15,7% 
- 

70(59) 
100,0% 
100,0% 

 
Freund/Bekannter/Kollege 

13 
18,6% 
22% 

46 
65,7% 
78% 

11 
15,7% 
- 

70(59) 
100,0% 
100,0% 

 weiterer Bekanntenkreis 

12 
17,1% 
20,3% 

47 
67,1% 
79,7% 

11 
15,7% 
- 

70(59) 
100,0% 
100,0% 

 Fremder 

23 
32,9% 
39% 

36 
51,4% 
61% 

11 
15,7% 
- 

70(59) 
100,0% 
100,0% 

Mit diesen Ausführungen schließt die Besprechung der Merkmale bzgl. der Opfer. Im nächsten 

Abschnitt folgen nun noch zwei Tabellen zu weiteren Gewaltstraftaten, die die adultsexuellen 

Delinquenten neben den Sexualstraftaten begangen haben. 

4.) adultsexuelle Delinquenten– weitere Straftaten 

An dieser Stelle folgt nun noch ein Einblick in die Verteilung der adultsexuellen delinquenten 

Probanden auf weitere Straftaten, die sie neben dem Hauptdelikt noch begangen haben. Als erstes 

wird dazu ein Gesamtüberblick über die Zahl der Gewaltdelikte gegeben (Tabelle D-A1.24) und 

anschließend die Verteilungen zu den einzelnen Straftaten bzgl. dieser Gewaltdelikte (Tabelle D-

A1.25) aufgelistet. Tabelle D-A1.24 zeigt nun also die Verteilung der adultsexuell delinquenten 

Probanden auf die Gewaltdelikte auf. Der Tabelle ist zu entnehmen, dass mit 16 Probanden (22,9%) 
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nicht ganz ein Viertel kein weiteres Gewaltdelikt begangen hat. Welche Gewaltstraftaten die 

übrigen 54 Probanden (77,1) begangen haben wird mit Blick auf Tabelle D-A1.25 erläutert. 

Tabelle D-A1.24 

Weitere Delinquenz nein ja Gesamt 

Gewaltdelikte 
16 

22,9% 

54 

77,1% 

70 

100,0% 

Tabelle D-A1.25 weist wieder Mehrfachnennungen aus. Deshalb werden hier mit 94 

dokumentierten Delikten (beschreibt auch hier nicht die Zahl der Einzeldelikte s.o. Fußnote 180 - in 

Abschnitt D-A2.2) wieder mehr Taten angegeben, die neben der adultsexuellen Delinquenz auch 

durch ein Gewaltdelikt straffällig geworden sind, als die Obergrenze nahe legt. Es ist hier zu 

konstatiere, dass der Großteil der zusätzlichen Taten (90 der 94), mit Delikten wie Nötigung 

(34,3%), Körperverletzung (64,3%) und Raub bzw. Erpressung (30%) auf „leichtere“ Formen der 

Gewaltdelinquenz beschränkt. Totschlag (n=2) und Mord (n=2) dennoch immerhin vier der 94 

zusätzlichen Taten da. Insgesamt betrachtet sind die 54 Sexualdelinquenten damit im Mittel quasi 

aufgrund zwei zusätzliche Gewaltdelikte straffällig geworden, was wiederum zum Ausdruck bringt, 

dass das „Aggressionspotential“ dieser Täter durchaus höher ist, als dies für die Gruppe der 

pädosexuellen Delinquenten der Fall gewesen ist (vgl. Abschnitt D-A2.2 - 4.)), zumindest mit Blick 

auf die Gewaltdelinquenz. 

Tabelle D-A1.25 

Weiteres Gewaltdelikt nein Ja Gesamt 

Nötigung 
46 

65,7% 

24 

34,3% 

70 

100,0% 

Körperverletzung 
25 

35,7% 

45 

64,3% 

70 

100,0% 

Raub/Erpressung 
49 

70% 

21 

30% 

49 

70% 

Totschlag (auch Versuch) 
68 

97,1% 

2 

2,9% 

68 

97,1% 

Mord (auch Versuch) 
68 

97,1% 

2 

2,9% 

68 

97,1% 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die adultsexuell delinquenten Probanden zum 

Großteil (77,1% der 70 Probanden) neben der hier relevanten Haupttat mindestens noch eine 

zusätzliche Gewaltstraftat begangen haben. Daher handelt es sich hier, im Unterschied zu den PSD 

mit Blick auf die „Delinquenzkarriere“ um eine recht homogene Gruppe. Der nachfolgende 

Abschnitt enthält nun die Ausführungen zu den Gewaltstraftätern. 

 

D-A2.4 Gewaltdelinquenten – GED – Merkmale und Verteilung 
In diesem Abschnitt wird nun die dritte und letzte Gruppe der im Rahmen dieser Dissertation 

berücksichtigten Straftäter besprochen. Die Vorgehensweise ist hier nicht vollkommen identisch zur 

Erörterung bzgl. der beiden vorigen Straftätergruppen. So entfällt aus sachlogischen Gründen (s.u.) 

der vierte Abschnitt, in dem in den Abschnitten D-A2.2 und D-A2.3 zuvor noch weitere Straftaten 

neben der Haupttat besprochen worden sind. Des Weiteren werden im dritten Teil der Besprechung 
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hier keine Angaben zu Alter der Opfer gemacht. Abgesehen davon ist das Vorgehen bei der 

Erläuterung der Merkmale der Gewaltstraftäter gleich. Das bedeutet, dass 1.) die einzelnen 

zuordnungsrelevanten Straftaten erläutert werden, 2.) der Anteil der Probanden der betrachteten 

Straftätergruppen in Relation zu den beiden übrigen Straftätergruppen sowie deren Verteilung auf 

die unterschiedlichen Einzelstraftaten besprochen wird. Schließlich werden 3.) verschiedene 

Charakteristiken der Opfer aufgelistet und die Beziehung zwischen dem Täter und den Opfern 

(Grad der Bekanntschaft) besprochen. 

1.) Gewaltdelinquenten – bestimmungsrelevante Straftaten 

Der Gruppe der Gewaltstraftäter gehören diejenigen Probanden an, die für eines der folgenden 

Delikte angeklagt oder verurteilt wurden und gegen die gleichzeitig weder eine Anzeige noch eine 

Verurteilung im Zusammenhang mit einer pädosexuellen oder adultsexuellen Straftat vorgelegen 

hat: Nötigung, Raub oder Erpressung, Körperverletzung, Totschlag und versuchter Totschlag, 

(versuchter) Mord und Mord. Bei den meisten Analysen wurden jedoch Probanden die lediglich 

eine der beiden ersten Straftaten begangen haben nicht berücksichtigt (dies wird jedoch bei den 

Analysen jeweils erläutert). Erhoben wurde dies im Fragebogen in den Batterien 67 (erste Tat) und 

68 (Tat, die zur gegenwärtigen Inhaftierung geführt hat). Daneben wurden die Angaben auch aus 

den Gefangenenpersonalakten herangezogen. Diese wurden über das Kategorienschema für die 

gegenwärtige Haftstrafe mittels der Frageblöcke 5 bis 7 sowie 17 bis 19 erhoben. Die 

diesbezüglichen Vorstrafen wurden mit den Blöcken 21 bis 23 erfasst.  

2.) Gewaltdelinquenten – Anteil in der Stichprobe und bzgl. Straftaten 

Aus Tabelle D-A1.26 ist zu entnehmen, dass mit 193 Fällen (48,7%) etwa die Hälfte der Probanden 

zumindest einmal aufgrund einer Gewaltstraftat angeklagt oder verurteilt worden sind, aber bisher 

noch kein pädosexuelles oder adultsexuelles Delikt begangen haben bzw. noch für keines angeklagt 

oder verurteilt w1orden sind. 

Tabelle D-A1.26 

Delinquenz Häufigkeit/Prozent 

andere  203 

51,3% 

Gewalt  193 

48,7% 

Gesamt 396 

100,0,0% 

Der Tabelle D-A1.27, die fünf Kenngrößen zum Alter der Gewaltstraftäter zum Zeitpunkt der 

Befragung enthält, lässt sich entnehmen, dass diese im Mittel (Media=29, Mittelwert=31,8) die 

jüngste Gruppe der Straftäter darstellt. Diese sind um gut sieben Jahre jünger, als die adultsexuellen 

und um etwa zwölf Jahre jünger als die pädosexuellen Delinquenten. Der jüngste Sexualstraftäter 

ist hier 16 und der älteste 63 Jahre alt gewesen. Die Standardabweichungen mit 9,6 indiziert, dass 

(bei Annahme einer perfekten Normalverteilung) rund 68 Prozent der Probanden in der 

Altersspanne zwischen etwa 22 und 42 Jahren alt sind. 
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Tabelle D-A1.27 

Delinquenz Häufigkeit/Prozent 

Minimum 16,0 

Maximum 63,0 

Median 29,0 

Mittelwert 31,8 

Standardabweichung 9,6 

Die nächste Tabelle D-A1.28 zeigt die Verteilung der Probanden auf fünf verschiedene Straftaten 

aus dem Bereich der Gewaltdelinquenz. Wie bereits bei den adultsexuellen Delinquenten zuvor und 

damit anders als bei den pädosexuellen Delinquenten liegen hinsichtlich der Gewaltstraftäter für 

alle Probanden Informationen vor (vgl. Abschnitt D-A2.2. – 2.)). Die Tabelle ist identisch zur 

Tabelle aus Abschnitt D-A2.3 – 4.), das bedeutet, dass auch hier Mehrfachnennungen möglich 

gewesen sind. Aus der Tabelle selbst ist abzulesen, dass mit rund drei Vierteln die 

Körperverletzungsdelikte (n=144 bzw. 74,6%) den größten Anteil der Taten ausmachen. An zweiter 

Stelle folgen mit etwa drei Fünfteln die Straftaten im Bereich von Raub und Erpressung (n=114 

bzw. 59,1%) und mit knapp zwei Fünfteln kommen die Nötigungsdelikte (n=73 bzw. 37,8%), als 

Straftaten der „leichteren“ Gewaltdelikte, am seltensten vor. Mit rund zehn Prozent (n=18) 

Totschlagdelikten (auch versucht) und rund 20 Prozent (n=38) Morddelikten (auch versucht) sind 

auch die schweren Gewaltstraftaten in der Untersuchungsstichprobe nicht gerade als selten zu 

bezeichnen. Betrachtet man die Delikte in der „Summe“
181

, lässt sich in einer Vereinfachung 

konstatiere, dass jeder der 193 Probanden gut zwei der insgesamt 387 „Deliktereignisse“ begangen 

hat. 

Tabelle D-A1.28 

Delinquenz  nein ja Gesamt 

Nötigung 
120 

62,2% 
73 

37,8% 
193 

100,0% 

Körperverletzung 
49 

25,4% 
144 

74,6% 
193 

100,0% 

Raub/Erpressung 
79 

40,9% 
114 

59,1% 
193 

100,0% 

Totschlag (auch Versuch) 
175 

90,7% 
18 

9,3% 
193 

100,0% 

Mord (auch Versuch) 
155 

80,3% 
38 

19,7% 
193 

100,0% 
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 Auch in dieser Formulierung suggeriert, dass jedes „ja“ für ein Einzeldelikt steht, ist hier noch einmal deutlich zu 

machen, dass dies nicht der Fall ist. Vielmehr steht jeder Eintrag dafür, dass der jeweils betrachtete Proband in der 

Deliktkategorie straffällig geworden ist. Wie häufig dies der Fall gewesen ist, ist damit nicht impliziert (vgl. bspw. auch 

Tabelle D-A1.29 „Anzahl der Opfer“ in Abschnitt D-A2.4 - 3.)). 
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Die Verteilung der Delikte zeigt nun, dass es sich bei der Gruppe der Gewaltstraftäter um einen 

deutlich gewaltbereiteren Personenkreis handelt, als dies bei den pädosexuellen Delinquenten der 

Fall gewesen ist (vgl. Abschnitt D-A2.2 - 4.)) und um einen etwas gewaltbereiteren Personenkreis, 

als dies bei den adultsexuell delinquenten Probanden der Fall gewesen ist (vgl. Abschnitt D-A2.3 - 

4.)). Diese Aspekte werden noch einmal im die Besprechung der drei Straftätergruppen 

abschließenden Abschnitt D-A2.5 neben weiteren Vergleichen aufgegriffen. 

3.) Gewaltdelinquenten –Beziehung zu den Opfern 

In diesem Abschnitt werden nun einige Merkmale, die auf die Opfer der Probanden bezogen sind, 

präsentiert. Darunter fällt zum einen die Anzahl der Opfer, welche von den Befragten gewalttätig 

angegangen worden sind. Danach folgen Angaben dazu, inwiefern die Opfer (schwerer) körperliche 

Verletzungen durch die Taten erlitten haben. Die nächsten und letzten Ausführungen in diesem 

Abschnitt geben einen Überblick über die jeweilige Beziehung der Opfer zum Probanden. 

Aus Tabelle D-A1.29 zur Zahl der Opfer ist zunächst zu entnehmen, dass 30 Fälle umgekehrt 

sind. Hinsichtlich der dokumentierten Fälle ist festzuhalten, dass bei 119 und damit rund drei 

Vierteln der Taten (73,0% bzw. 61,7% bezogen auf alle und damit auch nicht dokumentierte Taten) 

ausschließlich eine Person Opfer des betreffenden Gewaltdeliktes gewesen ist. Bei jeweils weiteren 

rund zehn Prozent der dokumentierten Delikte (7,8 bzw. 8,3% mit Blick auf alle Straftaten) haben 

die Straftäter zwei (n=15) bzw. drei (n=16) Personen gewalttätige angegangen. Bei den restlichen 

13 Straftaten (8% der dokumentierten und 6,7% mit Blick auf alle Taten) reicht die Zahl der Opfer 

von vier bis maximal 18. Es kann also festgehalten werden, dass der Großteil der Taten sich auf 

Einzel- bzw. wenige Opfer bezogen hat. 

 

Tabelle D-A1.29 

Anzahl der Opfer n Prozent gültige Prozent 

1 119 61,7% 73,0% 

2 15 7,8% 9,2% 

3 16 8,3% 9,8% 

4 4 2,1% 2,5% 

5 3 1,6% 1,8% 

7 1 0,5% 0,6% 

8 2 1% 1,2% 

9 1 0,5% 0,6% 

10 1 0,5% 0,6% 

18 1 0,5% 0,6% 

Gesamt 163 84,5% 100,0% 

ungeklärt 30 15,5% - 

Aus Tabelle D-A1.30 geht hervor, dass mit 84,8 Prozent der dokumentierten Gewaltstraftaten (82% 

bezogen auf alle Gewaltstraftaten) ein Großteil der Gewaltdelikte zu schwerwiegenden körperlichen 

Schädigungen und sogar in 62,2 Prozent der dokumentiert Straftaten (52,8% bezogen auf alle 

Gewaltstraftaten) zum Tod der Opfer führen. Lediglich bei 14,6 Prozent der dokumentierten Taten 

(12,4% bezogen auf alle Gewaltstraftaten) folgt daraus keine schwerwiegende körperliche 

Verletzung der Opfer. Betrachtet man nun ausschließlich den Anteil der Taten, die zu keinerlei 
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Verletzung führen, stellen die Gewaltdelikte die schwerwiegendsten der drei Straftattypen dar (vgl. 

auch Abschnitt D-A2.5). 

Tabelle D-A1.30 

Folgen für die Opfer n Prozent gültige Prozent 

nein 24 12,4% 14,6% 

ja, mit Todesfolge 102 52,8% 62,2% 

ja, ohne Todesfolge 37 19,2% 22,6% 

Gesamt 163 84,5% 100,0% 

ungeklärt 30 15,5% - 

Die letzte Tabelle (D-A1.31), die bzgl. der Merkmale der Opfer der Gewaltstraftäter erläutert wird, 

listet die Zahlen zu den Beziehungen zwischen den Opfern und den Tätern auf. Dieser ist zu 

entnehmen, dass bei 73 der 151 in diesem Zusammenhang dokumentierten Straftaten und damit bei 

knapp der Hälfte (48,3%, mit Blick auf eine Gewaltstraftraten 37,8%) sich Opfer und Täter nicht 

kannten. Es spricht vieles dafür, dass situative Bedingungen bei der Entstehung dieser Taten eine 

Rolle gespielt haben. Mit zunehmender sozialer Nähe verringert sich der Anteil der Taten. Während 

Personen aus dem näheren Bekanntenkreis (17,9% der dokumentierten Taten) bzw. Freunde, 

Bekannte oder Kollegen (21,9% der dokumentierten Taten) noch zu etwa einem Fünftel betroffen 

sind, reduziert sich diese Zahl vom Partner bzw. Mitbewohner (11,9% der dokumentierten Taten), 

über andere Verwandte (4,6% der dokumentierten Taten) bis hin zu den Vätern (nicht-leiblich 2,6% 

bzw. leiblich 3,3% der dokumentierten Taten) deutlich. Das erscheint naheliegend, denn in der 

Sprache der RCT sollte der Kostenterm einer entsprechenden Tat mit Zunahme der sozialen Nähe 

steigen und daher eine solche Tat unwahrscheinlicher werden. 
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Tabelle D-A1.31 

Beziehung zu den Opfern ja nein ungeklärt Gesamt 

 leiblicher Vater 

5 
2,6% 
3,3% 

146 
75,6% 
96,7% 

42 
21,8% 
- 

193(151) 
100,0% 
100,0% 

 nicht-leiblicher Vater 

4 
2,1% 
2,6% 

147 
76,2% 
97,4% 

42 
21,8% 
- 

193(151) 
100,0% 
100,0% 

 Bruder 

0 
0% 
0% 

151 
78,2% 
100,0% 

42 
21,8% 
- 

193(151) 
100,0% 
100,0% 

 Großvater 

0 
0% 
0% 

151 
78,2% 
100,0% 

42 
21,8% 
- 

193(151) 
100,0% 
100,0% 

 anderer Verwandter 

7 
3,6% 
4,6% 

144 
74,6% 
95,4% 

42 
21,8% 
- 

193(151) 
100,0% 
100,0% 

 Partner/Mitbewohner 

18 
9,3% 
11,9% 

133 
68,9% 
88,1% 

42 
21,8% 
- 

193(151) 
100,0% 
100,0% 

 
Freund/Bekannter/Kollege 

33 
17,1% 
21,9% 

118 
61,1% 
78,1% 

42 
21,8% 
- 

193(151) 
100,0% 
100,0% 

 weiterer Bekanntenkreis 

27 
14% 
17,9% 

124 
64,2% 
82,1% 

42 
21,8% 
- 

193(151) 
100,0% 
100,0% 

 Fremder 

73 
37,8% 
48,3% 

78 
40,4% 
51,7% 

42 
21,8% 
- 

193(151) 
100,0% 
100,0% 

Mit dem Abschluss der Erörterung dieser Tabelle enden die Ausführungen zu den Merkmalen der 

Opfer der Gewaltstraftäter und der Bericht zu diesen insgesamt. Die abschließende 

Zusammenfassung beschließt zudem die Besprechung der Merkmale der Probanden drei 

verschiedenen Straftätergruppen. 
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D-A2.5 Zusammenfassung 
Die hier berichteten Zahlen zu drei verschiedenen Straftätergruppen lassen sich wie folgt 

zusammenfassen. Zunächst ist festzuhalten, dass die Gewaltstraftäter mit 193 Probanden vor den 

133 pädosexuellen und den 70 adultsexuellen Delinquenten die größte Gruppe in der 

Untersuchungsstichprobe ausmachen. Daneben lassen sich zwei Hauptunterschiede zwischen den 

Gruppen feststellen, die sich auf das Ausmaß der Gewaltbereitschaft und die Relation der Täter 

(Probanden) zu den jeweiligen Opfern beziehen. Diese werden hier noch einmal kurz dargestellt. 

Hinsichtlich des Gewaltverhaltens, „gemessen“ anhand der dokumentierten Gewaltstraftaten, 

lassen sich deutliche Unterschiede zwischen den Straftätergruppen identifizieren. So weisen die 

Probanden der Gewaltdelinquentengruppe relativ und fallzahlbedingt absolut betrachtet die höchste 

„Zahl“
182

 an Gewaltdelikten auf. Auf die 193 Gewaltstraftäter kommen 387 Straften (s.o.), während 

es bei den 70 adultsexuellen Delinquenten nur 94 sind (s.o.). Die 133 pädosexuellen Delinquenten 

kommen lediglich auf 61 Gewaltdelikte (s.o.). Dieser Unterschied drückt sich auch in den 

körperlichen Folgen für die Opfer der Straftaten aus, welche infolge der dokumentierten 

pädosexuellen Delikte zu 83,9 Prozent keine entsprechende Schädigung davontragen (14,3% 

kommen dabei hingegen zu Tode, vgl. Tabelle D-A1.9). Bei den adultsexuellen Straftaten ist diese 

gerade einmal für 32,2 Prozent der Opfer der Fall (66,1% kommen zu Tode, vgl. Tabelle D-A1.20). 

Bei den Gewaltstraftätern tragen nur 14,6 Prozent keinerlei Schäden davon (zu Tode kommen hier 

62,2% der Opfer, vgl. Tabelle D-A1.30). 

Ein weiterer Unterschied zeigt sich hinsichtlich der Beziehung der Täter zu ihren Opfern. 

Während bei den pädosexuellen Straftaten bei gerade einmal einem Viertel der dokumentierten 

Ereignisse dem Täter sein Opfer nicht bekannt gewesen ist, ist dies bei den adultsexuellen Delikten 

in knapp 40 und bei den Gewaltstraftraten in knapp 50 Prozent der dokumentierten Straftaten 

deutlich häufiger der Fall gewesen. Das bedeutet, dass sich ein pädosexuelles Delikt viel häufiger 

aus einem bekanntschaftlichen Verhältnis entwickelt bzw. in einem bekanntschaftlichen Rahmen 

stattfindet, als dies bei den beiden anderen Delikttypen der Fall ist. Dies hängt wohl auch damit 

zusammen, dass im Vorfeld viel mehr „Überzeugungsarbeit“ geleistet werden muss und dazu die 

entsprechenden zeitlichen Ressourcen bereits vorhanden sein müssen. 

Daneben ist noch der Altersunterschied zwischen drei unterschiedlichen Straftätergruppen zu 

erwähnen. Diesbezüglich hat sich gezeigt, dass die Probanden in der Gruppe der pädosexuellen 

Delinquenten mit Abstand die ältesten Person sind (Median=43, Mittelwert=43,1). Danach folgen 

die adultsexuellen Delinquenten (Median=37, Mittelwert=35,8), während die Gewaltstraftäter die 

jüngste Gruppe der Probanden stellen (Median=29, Mittelwert=31,8). Diese Altersdifferenzen sind 

sicherlich auch gewissen Opportunitätsstrukturen geschuldet, wie bspw., dass für Gewaltstraftaten 

und Vergewaltigungsdelikte eine gewisse physische Präsenz bzw. eine gewisse Ausstattung mit 

physischen Ressourcen notwendig ist, die im höherem Alter schlicht nicht mehr vorliegt. Dazu 

mehr noch im abschließenden Diskussionsteil dieser Arbeit (Kapitel 5). 

 

H1-A Operationalisierungen, Analysestichproben und weitere Analysen 

(Hypothese H1) 

Der Anhang dieser Dissertation enthält mehrere unterschiedliche Teile. Vorrangig sind hier die 

Operationalisierungen (HX.A1), die bivariaten Besprechungen der Analysestichprobe (HX.A2) und 

die zusätzlichen Analysen zu den im Hauptteil der Dissertation berichteten Analysen (HX.A3) 

aufzuführen. Die Ausführungen beginnen mit der Operationalisierung von Hypothese H1 sowie den 

bivariaten Besprechungen der Analysestichprobe und den zusätzlichen Analysen. 
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 Die Formulierung suggeriert zwar, dass die Zahl der Delikte verfügbar ist, das ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr ist 

hier mit dem Begriff der „Zahl“ die Anzahl verschiedener Delikte, welche die Straftäter begangen haben, gemeint. 
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H1-A Operationalisierungen, Analysestichproben und weitere 

Analysen (Hypothese H1) 
Im Hauptteil wird in Abschnitt 4.2.1 erläutert, welche Einflussgrößen für die Analysen zur 

Hypothese H1, der POTT-Hypothese, berücksichtigt werden müssen. In diesem Anhang wird nun 

ausführlich beschrieben, wie die Operationalisierungen dieser vorgenommen worden sind 

(Abschnitte H1-A1.X) und welche Analysestichproben daraus resultieren (H1 - 2.X). Abschließend 

werden in Abschnitt H1-A3 noch die um die Interaktionsvariablen erweiterten Analysen präsentiert, 

die eine Validierung der Analysen aus Abschnitt 4.2.4 darstellen. 

 

H1-A1 Die Operationalisierungen – POTT-Hypothese (H1) 

In diesem Abschnitt werden die Operationalisierungen der Variablen zum Test der Hypothese H1 

ausführlich erläutert. Um eine größtmögliche Nachvollziehbarkeit der Analysen und damit der 

resultierenden Ergebnisse zu gewährleisten, erfolgt die Darstellung der Variablen in einem 

zweistufigen Vorgehen. Dazu werden zunächst die für die Erstellung der Analysevariablen 

verwendeten Items vorgestellt. In einem zweiten Schritt werden sodann die Rekodierungen erläutert. 

Die beiden Schritte beinhalten somit 1.) die Erläuterung der Operationalisierung der 

interessierenden Konstrukte im Fragebogen und 2.) die Erläuterung der Operationalisierung der 

interessierenden Konstrukte via Rekodierung der Fragebogenitems/-variablen. Die folgenden 

Abschnitte beleuchten damit, wie die jeweiligen Gewaltdimensionen sowie der Erziehungskontext 

erhoben und wie die Operationalisierung der damit gebildeten unabhängigen Variablen 

vorgenommen wurde. Für die Gewaltdimensionen wird die „technische“ Erstellung der Variablen 

exemplarisch (der zweite Schritt der Erläuterungen der Operationalisierung) anhand der 

körperlichen Gewalt vorgestellt. Dabei werden für jede Gewaltdimension zwei unterschiedliche 

Variablen gebildet. Dies hat den Hintergrund, dass damit jede Dimension auf verschiedene Weisen 

operationalisiert wird, um so die Auswirkung unterschiedlicher Operationalisierungen auf die 

Ergebnisse zu testen (vgl. Hauptteil Abschnitt 4.2.1.1). Dieses Vorgehen reduziert die Gefahr, 

falsche Ergebnisse im Sinne methodisch-statistischer Artefakte zu produzieren und erlaubt 

gleichzeitig, die Robustheit der vorliegenden Ergebnisse zu prüfen (vgl. Abschnitt H1-A1.1 - 2.)). 

Prinzipiell ist die Vorgehensweise bei allen drei Gewaltdimensionen gleich. Vereinzelt vorhandene 

Abweichungen bei der Erstellung der Variablen zu den anderen Gewaltdimensionen werden an den 

entsprechenden Stellen angesprochen. 

Im Anschluss an die Erstellung der verschiedenen Variablen zur Gewalt im häuslichen 

Erziehungskontext (Abschnitt H1-A1.1 bis H1-A1.3) wird die Erstellung der Interaktionsvariablen 

zwischen den einzelnen, zuvor erstellten Variablen besprochen (Abschnitt H1-A1.4). Nach der 

Besprechung dieses Sets an Variablen zur Gewalt werden die beiden Schritte der 

Operationalisierung der sozialräumlichen Verortung der Probanden im jeweiligen 

Erziehungskontext dargestellt (Abschnitt H1-A1.5). Die nun folgende Tabelle H1-A1.1 erlaubt 

noch einmal einen kurzen Überblick über das Vorgehen bei der Besprechung der erstellten 

Variablen. 
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Tabelle H1-A1.1 

Variable Variablenkürzel Besprechung in 

Abschnitt 

Körperliche Gewalt  GEWK_X H1-A1.1 

Beobachtete Gewalt  GEWB_X H1-A1.2 

Psychische Gewalt GEWP_X H1-A1.3 

Interaktionsvariablen zwischen den 

Gewaltdimensionen 

GEWKB_X, 

GEWKP_X, 

GEWBP_X, GEW_X 

H1-A1.4 

Vollständigkeit des Erziehungskontextes ERZKONT1-3 H1-A1.5 

Die Besprechung der Operationalisierungen beginnt mit den Ausführungen zur körperlichen Gewalt 

im häuslichen Erziehungskontext (‚GEWK„) und damit zu einer der Variablen zu den 

Alternativhypothesen zur Viktimisierung. 

 

H1-A1.1 Körperliche Gewalt – GEWK 

In den folgenden Ausführungen wird nun zunächst erläutert, 1.) über welche Items diese Form der 

Gewalt im Fragebogen erfasst wurde. Danach schließen sich 2.) die Erläuterungen zu den 

Rekodierungen und damit zur Erstellung der verwendeten Modellvariablen an. Die Ausführungen 

hier sind, wie im Abschnitt zuvor bereits angesprochen, als exemplarisch für die beiden anderen 

Gewaltdimensionen zu verstehen, daher fallen die Abschnitte H1-A1.2 und H1-A1.3 entsprechend 

kürzer aus. 

1.) Körperliche Gewalt – GEWK – Operationalisierung im Fragebogen 

Das Ausmaß der im häuslichen Erziehungskontext erfahrenen Gewalt wurde im Fragebogen über 

mehrere verschiedene Items erfasst. Ziel war es dabei, einen Großteil potentieller 

Gewalthandlungen, die einem Kind bzw. einem Jugendlichen in der Zeit des Aufwachsens 

widerfahren können, abzudecken. Mit diesen Daten und den entsprechenden Analysen ist es 

möglich, eine Klassifizierung der Probanden hinsichtlich ihrer gewaltbezogenen 

Sozialisationsgeschichte vornehmen zu können (vgl. Folgeabschnitt „Operationalisierung der 

Modellvariablen“). In der Folge kann sodann getestet werden, inwiefern ein statistischer Einfluss 

von den verschiedenen Dimensionen der jeweiligen Sozialisationscharakteristika auf das spätere 

Delinquenzverhalten ausgeht (vgl. Hauptteil Abschnitt 4.2.4). 

Im Fragebogen wurden sieben Items zur Erfassung der erlebten körperlichen Gewalt 

‚GEWK„ im häuslichen Erziehungskontext verwendet. Diese wurden für jede der im Fragebogen 

erfassten Lebensphase in gleicher Weise erhoben. Unter „häuslichem Erziehungskontext“ sind 

dabei sowohl die Situation in der Familie, bei Verwandten, etc. als auch die Situation in Heimen 

und vergleichbaren Einrichtungen zu verstehen. Dabei wurde für jeden Probanden über den 

Fragebogen zunächst festgestellt, in welcher häuslichen Situation er sich überwiegend während der 

jeweiligen Lebensphase befunden hat. Via Filterführung wurden die Studienteilnehmer gebeten, die 

Bearbeitung des Fragebogens an der jeweils entsprechenden Stelle fortzuführen. Für den Fall, dass 

die Probanden die aktuelle Lebensphase überwiegend bei den Eltern bzw. nicht im Heim oder einer 

ähnlichen Institution verbrachten, wurden die Gewalthandlungen für den Vater und die Mutter bzw. 

die männliche und die weibliche Erziehungsperson getrennt erfasst. Für den institutionellen Kontext 

wurde das Ausmaß der Gewalt über ein „Globalitem“ bzgl. der erziehungsberechtigten Personen 

erhoben. In beiden Fällen dienen zur Erfassung der erlebten Gewalt Fragen, welche die Häufigkeit 

des Vorkommens verschiedener gewaltbezogener Ereignisse abfragen. Die Ereignisse lassen sich 
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hinsichtlich ihres Ausmaßes nach leichter und schwerer Gewalt unterscheiden. Die Items im 

familiären Kontext lauten hierbei:
183

 

leichte Gewalt: 

„Mein/e Vater/Mutter oder der Mann/die Frau, bei dem/der ich aufgewachsen bin…“ 

- „…hat mich mit Gegenständen beworfen.“ 

- „…hat mich geschubst oder hart angepackt.“ 

- „…hat mich geohrfeigt oder mit der flachen Hand gehauen.“ 

schwere Gewalt: 

 „Mein/e Vater/Mutter oder der Mann/die Frau, bei dem/der ich aufgewachsen bin…“ 

- „…hat mich mit der Faust oder einem Gegenstand geschlagen.“ 

- „…hat mich zusammengeschlagen.“ 

- „…hat mich gewürgt.“ 

- „…hat mich mit einer Waffe bedroht oder angegriffen.“ 

Für die Items zum institutionellen Kontext ändert sich vorrangig die Formulierung der einleitenden 

Frage. Die Items in diesem Zusammenhang lauten:
184

 

leichte Gewalt: 

„Wie oft haben die Personen im Heim/Internat oder die Personen, bei denen Sie in dieser Zeit 

überwiegend aufgewachsen sind, damals folgende Sachen mit Ihnen gemacht?“ 

- „…haben mich mit Gegenständen beworfen.“ 

- „…haben mich geschubst oder hart angepackt.“ 

- „…haben mich geohrfeigt oder mit der flachen Hand gehauen.“ 

schwere Gewalt: 

„Wie oft haben die Personen im Heim/Internat oder die Personen, bei denen Sie in dieser Zeit 

überwiegend aufgewachsen sind, damals folgende Sachen mit Ihnen gemacht?“ 

- „…haben mich mit der Faust oder einem Gegenstand geschlagen.“ 

- „…haben mich zusammengeschlagen.“ 

- „…haben mich gewürgt.“ 

- „…haben mich mit einer Waffe bedroht oder angegriffen.“ 

Zur Beantwortung der Fragen stand den Probanden jeweils eine fünfer-Skala mit den 

Verbalausprägungen ‚nie‟ (1), ‚selten„ (2), ‚hin und wieder„ (3), ‚oft„ (4) und ‚sehr oft‟ (5) zur 

Verfügung. Die Umsetzung der Angaben der Studienteilnehmer in die Analysevariablen wird im 

sich anschließenden Abschnitt erläutert. 

2.) Körperliche Gewalt – GEWK – Operationalisierung der Analysevariablen 

Eingangs des Hypothesenberichts zur H1 wurde bereits erläutert, dass und warum die 

verschiedenen Gewaltdimensionen auf zwei verschiedene Arten operationalisiert werden (vgl. 

Hauptteil Abschnitt 4.2.1.1). Diese Vorgehensweise hat zwei Hintergründe. Insgesamt soll damit 

soweit als möglich sichergestellt werden, dass die erzielten Befunde inhaltlicher und nicht rein 

statistischer Natur (im Sinne eines Methodenartefaktes) sind. Die Problemstellung, die sich nun 

generell für die Operationalisierung von Variablen ergibt, ist, dass diese aus den Rohdaten quasi in 

beliebiger Form erstellt werden können. Das Hauptziel einer Operationalisierung muss dabei jedoch 

sein, die bei der Untersuchung verwendeten Konstrukte mittels der Variablen möglichst valide 

abzubilden. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass die verwendeten Variablen auch 

tatsächlich die in der Hypothese postulierte Ursachewirkungsbeziehung so gut wie möglich 

abbilden und(!) dabei möglichst einfach konstruiert sind. „Einfach“ soll heißen, dass die 

Operationalisierung mit möglichst leicht zu interpretierenden Skalenwerten umgesetzt wird. Denn 

nur so ist es möglich, dass die Analyse bzw. die anschließenden Ergebnisinterpretationen 

intersubjektiv nachvollziehbar sind. Im konkret vorliegenden Fall bedeutet das, dass aus den 

                                                      
183

 Der Fragebogen findet sich auf der Daten-CD, in diesem sind die Fragen in den Itembatterien 2, 10 und 28. 
184

 Im Fragebogen selbst finden sich jene Fragen in den Itembatterien 5, 13 und 31. 
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vorhandenen Items Variablen gebildet werden, die auch tatsächlich die einzelnen 

Gewaltdimensionen abbilden und dabei möglichst leicht zu interpretieren sind. 

Im Folgenden werden sowohl eine empirische (2.1) als auch eine analytische 

Operationalisierung (2.2) der Einflussgrößen verwendet. Analytisch meint dabei, dass die 

Umsetzung einer Einflussgröße in eine Variable der Idee des Forschers folgt oder sich an in der 

Literatur vorhandenen Ergebnissen bzw. Vorgehensweisen orientiert. Empirisch meint hingegen, 

dass die Items nach bestimmten Verteilungskriterien rekodiert und in der Folge daraus die 

Analysevariablen gebildet werden. Beide Operationalisierungen haben nun gemein, dass dabei eine 

Gesamtbilanz über die im häuslichen Erziehungskontext erfahrene körperliche Gewalt erstellt wird. 

Dabei wird via Syntax für jede Lebensphase zunächst geprüft, ob der Proband diese überwiegend 

bei seinen Eltern bzw. einem „äquivalenten“ Erziehungspaar (leibliche, Stief- oder Adoptiveltern 

gemeinsam oder alleinerziehend, Pflegeltern oder Verwandte) verbracht hat. Wenn dies der Fall 

gewesen ist, wird das Verhalten des häufiger gewalttätigen „Elternteils“ für die weiteren 

Rekodierungen verwendet. War der Proband jedoch hingegen die meiste Zeit in der jeweiligen 

Lebensphase in einer „Erziehungseinrichtung“ (Heim, Jugendwerkhof, Internat o.a.), wird die 

hierzu gemachte Angabe verwendet. Beide Variablen werden dabei als alle drei Lebensphasen 

überspannende Indizes konstruiert. Dies mit dem Hintergedanken, dass die Zielhandlung (sprich die 

abhängige Variable und damit die relevante Straftat) der Sozialisationshistorie im 

Erziehungskontext nachfolgt und somit die Erfahrungen in dieser Zeit bilanziert und deren 

Auswirkungen gebündelt betrachtet werden können. Das genaue Vorgehen und die Unterschiede 

bei der Erstellung der unabhängigen Variablen werden in den folgenden Abschnitten erläutert. 

2.1) Erstellung der Modellvariablen nach empirischen Kriterien - GEWK_emdi 

Für die Erstellung der Variable ‚GEWK_emdi„ (‚em„ steht in diesem Fall für nach 

„empirischen“ Kriterien gebildet) sind einige Rekodierungen durchzuführen. Wie zuvor erörtert, 

handelt es sich bei den beiden im Folgenden vorzustellenden Variablen um 

lebensphasenübergreifende Bilanzindizes. Bei der ersten der beiden Operationalisierungen spielen 

für die Variablenerstellung nun ausschließlich empirische Kriterien eine Rolle. Und zwar werden 

dazu zunächst alle zuvor vorgestellten 21 Items über alle drei Lebensphasen (sieben Items je 

Lebensphase) in einem ersten Schritt dichotomisiert. Diese Dichotomisierung wird via Mediansplit 

hergestellt, wodurch jedes Item so aufgeteilt wird, dass jeder Proband pro Item die Information 

zugewiesen bekommt, ob er bzgl. der entsprechenden Gewalterfahrung häufiger als der 

„Durchschnitt“ (Median) der Stichprobe oder eben weniger häufig (Median oder kleiner) Opfer 

jener Gewalterfahrungen gewesen ist. In der Folge werden alle dichotomen Einzelitems 

aufsummiert und der daraus resultierende Index (‚GEWK_rs„ - siehe Syntax), dessen Skala rein 

mathematisch betrachtet von ‚0„ bis ‚21„ reichen kann, nochmals via Mediansplit dichotomisiert. 

Das Ergebnis ist wiederum eine binäre Variable (‚GEWK_rsd„ - siehe Syntax), deren 

Ausprägungen indizieren, ob der jeweilige Proband im Hinblick auf seine Sozialisationsgeschichte 

im häuslichen Erziehungskontext (hinsichtlich aller 21 dichotomen Items) übermäßig häufiger 

Gewalterfahrungen gemacht hat als der Median der Stichprobe.
185

 Diese abschließende 

Dichotomisierung behebt, mit Blick auf die späteren Analysen, das Problem, dass für die 

Dimension der psychischen Gewalt (GEWP, siehe Abschnitt H1-A2.2) je Lebensphase nur vier 

Items zur Erstellung zur Verfügung stehen und folglich aus der einfachen Summierung der daraus 

resultierenden dichotomisierten Variablen ein Index mit einem anderen Skalenrange entstünde 

(‚0„ bis ‚12„). Als Resultat dieser abschließenden Dichotomisierung sind die Koeffizienten für die 

unterschiedlichen Gewaltdimensionen in der späteren logistischen Analyse ohne weiteres direkt 

miteinander zu vergleichen und darüber hinaus aufgrund nur zwei vorliegender Ausprägungen 

                                                      
185

 Das bedeutet, dass bei einem Median von bspw. drei ein Proband hinsichtlich der 21 Gewalterfahrungen mindestens 

viermal übermäßig häufig betroffen gewesen sein muss, um in dieser neuen Variablen eine ‚1„ zu erhalten, die 

gleichbedeutend ist mit übermäßig häufigen körperlichen Gewalterfahrungen im häuslichen Erziehungskontext über die 

gesamte Sozialisationsbiographie. 
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inhaltlich auch leicht zu interpretieren (stichprobenrelativ betrachtet größeres Ausmaß an erlebter 

körperliche Gewalt vs. geringeres Ausmaß). 

Insgesamt ist der Vorteil dieser empirischen Kodierung, dass der resultierende Index der Idee 

folgt, bei jeder Gelegenheit die Stichprobe darüber entscheiden zu lassen, ob eine bestimmte 

Gewalterfahrung relativ zu den Untersuchungsdaten besonders häufig oder weniger häufig 

vorgekommen und daher mehr oder weniger schwerwiegend ist. Ein Nachteil davon ist hingegen, 

dass der Index nur für diejenigen Probanden erstellt werden kann, die für alle Ausgangsitems eine 

Ausprägung aufweisen. Um diesem Problem zu begegnen, wird für die Bildung des finalen Index 

‚GEWK_emdi„ ein besonderes Verfahren angewendet. Ausgehend von den (zuvor besprochenen) 

dichotomisierten Einzelitems wird die anschließende Summierung (‚GEWK_rsa„) unabhängig von 

der Vollständigkeit der Angaben vorgenommen. Anschließend wird eine weitere Variable erstellt, 

welche die Information enthält, für wie viel Prozent der gültigen Werte der Proband eine 

‚1„ aufweist (zu einigen statistischen Kenngrößen zur Variable ‚GEWK_pr„ siehe Tabelle H1-

A1.2).
186

 Diese Prozentuierung erlaubt nun, dass das Ausmaß der im häuslichen Erziehungskontext 

erlebten körperlichen Gewalt dieses Probanden mit dem anderer Probanden verglichen werden kann, 

ohne dass die Probanden dazu exakt gleichviele Angaben gemacht haben müssen. Die Folge ist, 

dass der Fallausschluss je nach Restriktion (Mindestanzahl der gültigen Werte) mehr oder weniger 

stark reduziert werden kann. Als Untergrenze für die Erstellung der Variable 

‚GEWK_emdi„ müssen die Probanden für mindestens 14 der 21 Items gültige Werte aufweisen, 

was gleichbedeutend damit ist, dass sie bzgl. maximal sieben Items keine Angabe gemacht haben 

dürfen. Letzteres ist gleichbedeutend damit, dass ein Proband maximal zu einer Lebensphase 

komplett keine Angaben gemacht haben darf, ohne aus den Analysen ausgeschlossen zu werden. 

Wie nun aus Tabelle H1-A1.2 zu ersehen ist, liegt der Median bei dieser prozentuierten Variable 

bei 14,64. Das bedeutet, dass mindestens 50 Prozent der Probanden über alle dichotomen Variablen 

betrachtet, für die sie eine Ausprägung haben, bei bis zu 14,64 Prozent von diesen Variablen eine 

‚1„ aufweisen. Mit anderen Worten sind sie von bis zu rund 15 Prozent der abgefragten 

Gewalthandlungen übermäßig häufig betroffen gewesen. Das bedeutet auch, dass ein Proband, der 

bei der Analysevariable ‚GEWK_emdi„ die Ausprägung ‚1„ aufweist, bei mehr als 14,64 Prozent 

der abgefragten Gewalthandlungen übermäßig häufig betroffen gewesen sein muss. Aus dem 

nächsten Spaltenblock geht hervor, dass dies für 49,5 Prozent der Stichprobe und damit für 152 

Probanden der Fall gewesen ist, die folglich „überdurchschnittlich“ häufig (die Häufigkeit liegt über 

dem Median) die entsprechenden Erfahrungen in ihrer Kindheit und Jugend gemacht haben. 

Gegenteiliges ist für 155 Probanden (50,5 Prozent) der Fall gewesen, die demnach entsprechende 

Gewalterfahrungen „unterdurchschnittlich“ häufig (gleich oder kleiner als der Median) gemacht 

haben. 

Tabelle H1-A1.2 

Maß ‚GEWK_pr‘ Ausprägung ‚GEWK_emdi‘ 

Median 

 

14,64 

 

kleiner-gleich  
Median (0) 

155 
50,5% 

Mittelwert 

 

25,65 größer 
Median (1) 

152 
49,5% 

Standardabweichung 

 

27,29 Gesamt 307 
 100,0% 

                                                      
186

 Verständlicher wird dies an einem Beispiel: Ein Proband, der für 20 der 21 Items eine Angabe gemacht hat, kann 

nun maximal 20 Mal eine ‚1„ bzgl. der neuen Summenvariable haben. Jede ‚1„ bei einem der Einzelitems führt dazu, 

dass die neue Variable um 0,05 Einheiten größer wird. Bei vier Einsen hätte der Proband bspw. einen Zahlenwert von 

0,20, was gleichbedeutend ist mit der Interpretation, dass der Proband bei 20 Prozent der Items angibt, übermäßig 

häufig Opfer der abgefragten Gewalthandlungen gewesen zu sein. 
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Der nachfolgende Abschnitt behandelt nun die Vorgehensweise bei der Erstellung der 

Modellvariablen nach analytischen Kriterien. 

2.2) Erstellung der Modellvariablen nach analytischen Kriterien - GEWK_andi 

Auch bei der analytischen Operationalisierung wird eine doppelte Dichotomisierung vorgenommen. 

Allerdings wird hier die erste Aufteilung der Items nicht via Mediansplit durchgeführt. Zur 

Erstellung der Variable ‚GEWK_asd„ werden, wie bereits bei der Generierung der Variable 

‚GEWK_rsd„ zuvor, alle 21 Ausgangsitems zunächst dichotomisiert. Diese erste Dichotomisierung 

folgt dabei der analytischen Überlegung, dass die Schwere der unterschiedlichen Gewalthandlungen 

für die Qualität der diesbezüglichen Erfahrung und damit auch für die weitere Variablenbildung 

bedeutsam ist (vgl. Abschnitt H1-A1.1 - 1-)). Die Dichotomisierung der verschiedenen Items erfolgt 

dann, in Anlehnung an Pfeiffer et al. (1999), nach zwei verschiedenen Prinzipien. So werden 

einerseits die Items, welche die „schweren“ Gewalthandlungen erfassen, bei den neu erstellten 

Variablen mit ‚1„ kodiert, sobald sie die bzgl. der Ausgangsvariablen angegebene Ausprägung 

‚nie„ (also die Ausprägung ‚1„) überschreiten (also bei Werten von ‚2„ bis ‚5„). Lediglich die 

‚1„ (‚nie„) der Ausgangsvariablen wird bei den neuen Variablen auf ‚0„ gesetzt. Inhaltlich bedeutet 

das, dass selbst das seltenste Vorkommen einer schweren Gewalttat (bspw. „wurde 

zusammengeschlagen“) in einer Lebensphase als erlebte körperliche Gewalt gewertet wird. Anders 

ist dies hingegen bei den „leichten“ Gewalthandlungen. Die Items, die solche Gewalthandlungen 

erfassen, werden bei den neuen Variablen nur dann mit ‚1„ kodiert, wenn sie die diesbezüglich 

angegebene Ausprägung ‚hin und wieder„ (also die Ausprägung ‚3„) übersteigen. Hier werden also 

„nur“ die beiden Zahlenwerte ‚4„ und ‚5„ (‚oft„ und ‚sehr oft„) für die neue Variable mit ‚1„ kodiert 

und die Zahlenwerte ‚1„ bis ‚3„ (‚nie„, ‚selten„ und ‚hin und wieder„) der Ausgangsvariablen auf 

‚0„ gesetzt. Das bedeutet inhaltlich, dass bei den leichten Gewalthandlungen (bspw. „wurde 

geohrfeigt“) gewissermaßen nur eine größere Regelmäßigkeit über die jeweilige Lebensphase 

hinweg, als erlebte körperliche Gewalt gewertet wird. Nach diesen Dichotomisierungen werden die 

neu erstellten Einzelvariablen aufsummiert (zunächst ausschließlich für die Probanden, die für alle 

Ausgangsitems eine Ausprägung aufweisen; vgl. ‚GEWK_rsd„), woraus ein alle Lebensphasen 

überspannender Index (‚GEWKAsum„) resultiert, der rein mathematisch betrachtet einen 

Zahlenbereich von ‚0„ bis ‚21„ aufweisen kann. 

Dieser Index wird anschließend nun via Mediansplit dichotomisiert, sodass auch hier eine 

stichprobenrelative Variable entsteht. Diese zweite Dichotomisierung führt inhaltlich betrachtet 

dazu, dass die Bedeutung der analytischen Dichotomisierungen empirisch, sprich stichprobenrelativ 

„ermittelt“ wird. Dieses Vorgehen hat, wie auch schon bei der ersten, rein empirischen 

Operationalisierung, wiederum zweierlei Hintergründe. Einerseits wird mit diesem Vorgehen dem 

Umstand Rechnung getragen, dass für die Dimension der psychischen Gewalt (GEWP, siehe 

Abschnitt H1 - 2) je Lebensphase nur vier Items zur Erstellung zur Verfügung stehen und damit aus 

der einfachen Summierung eine Variable mit einem anderen Skalenrange entstehen würde. Durch 

die Dichotomisierung ist aber die Vergleichbarkeit der Koeffizienten für die unterschiedlichen 

Gewaltdimensionen gewährleistet. Andererseits wird damit zudem eine Variable erstellt, die 

aufgrund von lediglich zwei Ausprägungen (stichprobenrelativ betrachtet größeres Ausmaß an 

erlebter körperlicher Gewalt vs. geringeres Ausmaß) möglichst leicht zu interpretieren ist. 

Auch bei dieser Operationalisierung besteht nun wieder der Nachteil, dass für die Erstellung 

dieser Variablen nur diejenigen Probanden berücksichtigt werden können, die für alle Einzelitems 

eine Ausprägung aufweisen. Hier kommt nun das gleiche Prozentuierungsverfahren zur 

Anwendung, das bereits bei der rein empirischen Operationalisierung verwendet worden ist.  

Aus Tabelle H1-A1.3 lässt sich entnehmen, dass der Median bei der prozentuierten Variable 

‚GEWK_andi„ bei 9,52 liegt. Damit ist der Median hier um rund fünf Prozentpunkte kleiner als bei 

der empirisch gebildeten Variable. Inhaltlich bedeutet das, dass mindestens 50 Prozent der 

Probanden über alle dichotomen Variablen betrachtet, für die sie eine Ausprägung haben, bei bis zu 

9,52 Prozent von diesen eine ‚1„ aufweisen. Folglich sind diese Probanden von bis zu zehn Prozent 

der abgefragten Gewalthandlungen übermäßig häufig betroffen gewesen. Damit muss ein Proband, 

der bei der Analysevariable ‚GEWK_andi„ die Ausprägung ‚1„ aufweist, bzgl. mehr als 9,52 
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Prozent der abgefragten Gewalthandlungen übermäßig häufig betroffen gewesen sein. Der nächste 

Spaltenblock zeigt, dass dies für 45,0 Prozent der Stichprobe und damit für 138 Probanden der Fall 

gewesen ist, die demnach „überdurchschnittlich“ häufig (die Häufigkeit liegt über dem Median) die 

entsprechenden Erfahrungen in ihrer Kindheit und Jugend gemacht haben. Im Unterschied dazu 

sind 169 Probanden (55,0%) „unterdurchschnittlich“ häufig (gleich oder kleiner als der Median) 

von den entsprechenden Gewalterfahrungen betroffen gewesen. 

Tabelle H1-A1.3 

Maß ‚GEWKA_pr‘ Ausprägung ‚GEWK_andi‘ 

Median 

 

9,52 

 

kleiner-gleich  
Median (0) 

169 
55,0% 

Mittelwert 

 

17,83 größer 
Median (1) 

138 
45,0% 

Standardabweichung 

 

22,05 Gesamt 307 
 100,0% 

Die Ausführungen zum Vergleich der beiden Variablen finden sich in Abschnitt 4.2.2.1. Im 

Anschluss an diesen Abschnitt H1-A1.1 folgt die Beschreibung der Operationalisierung der 

Variablen zur beobachteten Gewalt im häuslichen Erziehungskontext. 

 

H1-A1.2 Beobachtete Gewalt – GEWB 

Die Erhebung und Operationalisierung der beobachteten Gewalt (‚GEWB„) erfolgt(e) nahezu 

identisch wie bei der Dimension der am eigenen Körper erlebten Gewalt (‚GEWK„) im häuslichen 

Erziehungskontext. Auch hier werden den Probanden je Lebensphase sieben Fragen gestellt, von 

denen drei leichte Gewalthandlungen und vier schwere Gewalthandlungen erfassen. Prinzipiell ist 

hier der einzige Unterschied, dass es sich im Fall der beobachteten Gewalt um perzipierte und damit 

nicht am eigenen Leib erfahrene Gewalt handelt. Dabei ist es unerheblich, ob die Gewalt gegen 

Familienmitglieder oder sonstige Haushaltsangehörige gerichtet ist. Das ist deshalb wichtig, weil 

sich die Fragen schließlich auch auf einen institutionellen Erziehungskontext beziehen. 

Entscheidend ist insgesamt lediglich, dass die Gewalt von den Erziehungspersonen ausgeübt 

worden ist. Dazu jedoch im unmittelbar folgenden Abschnitt 1.) mehr (Operationalisierung im 

Fragebogen). Danach folgt noch ein kurzer Abschnitt 2.) zur Operationalisierung der 

Modellvariablen. 

1.) Beobachtete Gewalt – GEWB – Operationalisierung im Fragebogen 

Die beobachtete Gewalt wurde im Fragebogen analog zur körperlichen Gewalt erhoben. Der 

Einleitungstext zu den Itembatterien ist dabei identisch. Lediglich die Items selbst sind in der 

Formulierung so verändert, dass sie sich auf andere, nicht näher definierte Personen beziehen. 

Exemplarisch wird an dieser Stelle die Formulierung für je ein Item zur leichten und schweren 

Gewalt im „elterlichen Kontext“ aufgeführt:
187

 

„Mein/e Vater/Mutter oder der Mann/die Frau, bei dem/der ich aufgewachsen bin…“ 

leichte Gewalt: 

-  „…hat Andere mit Gegenständen beworfen.“ 

schwere Gewalt: 

-  „…hat Andere mit der Faust oder einem Gegenstand geschlagen.“ 
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 Im Fragebogen selbst finden sich diese in den Itembatterien 3, 11 und 29. 
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Gleiches folgt an dieser Stelle mit je einem Item zur Beobachtung von leichter und schwerer Gewalt 

im institutionellen Erziehungskontext:
188

 

„Wie oft haben Sie zwischen Ihrem 6. und 11. Geburtstag im Heim/Internat oder bei den 

Personen, bei denen Sie überwiegend aufgewachsen sind, erlebt, dass damals folgende Sachen 

bei Anderen gemacht wurden?“ 

leichte Gewalt: 

- „Jemand wurde mit Gegenständen beworfen.“ 

schwere Gewalt: 

- „Jemand wurde mit der Faust oder einem Gegenstand geschlagen.“ 

Wie zu sehen ist, unterscheiden sich die Items zur Erfassung der beobachteten Gewalt nicht von 

denen zur Erfassung der körperlichen Gewalt (abgesehen von der Person, auf die sie sich bezieht). 

Es folgen an dieser Stelle die Ausführungen zur Operationalisierung der Modellvariablen. 

2.) Beobachtete Gewalt – GEWB – Operationalisierung der Modellvariablen 

Was zuvor bereits zur Operationalisierung im Fragebogen über die Unterschiede zwischen den 

Dimensionen der körperlichen und beobachteten Gewalt ausgesagt wurde, lässt sich ebenfalls für 

die Operationalisierung der Modellvariablen festhalten. Hier sind die Unterschiede ebenfalls 

marginal. Das Vorgehen bei der Erstellung der Variablen ‚GEWB_emdi„ (empirische 

Operationalisierung) und ‚GEWB_andi„ (analytische Operationalisierung) ist analog zur Erstellung 

der Variablen bei der Dimension zur körperlichen Gewalt (siehe Abschnitt H1-A1.1). Nachfolgend 

wird die Operationalisierung der Dimension der psychischen Gewalt besprochen. 

 

H1-A1.3 Psychische Gewalt – GEWP 

Die Erhebung und Operationalisierung der psychischen Gewalt im häuslichen Erziehungskontext 

(‚GEWP„) ist weitgehend als identisch zu den beiden zuvor erhobenen und operationalisierten 

Dimensionen (‚GEWK„ und ‚GEWB„) zu bezeichnen. Der Hauptunterschied ist, dass im hier 

vorliegenden Fall je Lebensphase lediglich vier Items zur Indikation des Vorliegens psychischer 

Gewalt verwendet werden können. Im Folgenden werden nun 1.) zunächst die vier Items aufgelistet, 

die im Fragebogen verwendet wurden, um diese Dimension der Gewalterfahrungen zu erfassen. 

Beim Abschnitt zur Operationalisierung der Analysevariablen 2.) wird darauf eingegangen, welche 

Unterschiede hinsichtlich der geringeren Itemzahl für die Variablenbildung zu berücksichtigen sind. 

1.) Psychische Gewalt – GEWP – Operationalisierung im Fragebogen 

Bei der psychischen Gewalt lassen sich, anders als bei der körperlichen und bei der beobachteten 

Gewalt, schwere oder leichtere Misshandlungsakte nicht so einfach unterscheiden. Es kann 

bestenfalls eine „unsensible Behandlung“ von einer „emotionalen Viktimisierung“ unterschieden 

werden. Die Items dazu lauten wie folgt:
189

 

„Mein/e Vater/Mutter oder der Mann/die Frau, bei dem/der ich aufgewachsen bin…“ 

unsensible Behandlung: 

-  „…hat mich nicht beachtet oder übergangen.“ 

- „…hat mich beschimpft.“ 

emotionale Viktimisierung: 

- „…hat mich bedroht.“ 

- „…hat mich beleidigt oder erniedrigt.“ 

Wie den Items zu entnehmen ist, ist die Bezeichnung „psychische Gewalt“ durchaus 

diskussionswürdig. Diese folgt auch vielmehr einem formalen Kalkül, dass die drei Dimensionen 

leicht als einander zugehörig zu identifizieren sein sollen. Dabei ist es unerheblich, dass damit die 

Inhalte dieser Items etwas übersteigert wahrgenommen werden könnten.  
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 Im Fragebogen selbst finden sich diese in den Itembatterien 6, 14 und 32. 
189

 Im Fragebogen sind die Items in den Itembatterien 2, 10 und 28 zu finden.  
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Wie bereits bei den beiden Gewaltdimensionen zuvor, ändert sich bzgl. der Items zum 

institutionellen Kontext vorrangig die Formulierung der einleitenden Frage. Die Items werden hier 

daher kein drittes Mal aufgeführt. Der Einleitungstext kann im Abschnitt H1-A1.1 nachgesehen 

werden.
190

 Nachfolgend werden nun die Operationalisierungen der beiden Modellvariablen bzgl. 

der psychischen Gewaltdimension besprochen. 

2.) Psychische Gewalt – GEWP – Operationalisierung der Modellvariablen 

Bei der Erstellung der Variable ‚GEWP_emdi„ wird die Operationalisierung in gleicher Weise 

vorgenommen, wie bei der Erstellung der Variablen ‚GEWK_emdi„ und ‚GEWB_emdi„. Im 

Unterschied dazu wird bei der Operationalisierung der Variable ‚GEWP_andi„ etwas anders 

vorgegangen. Denn anders als bei den beiden anderen Dimensionen zuvor, lässt sich im Fall der 

Items zur psychischen Gewalt eine eindeutige Unterscheidung hinsichtlich leichter oder schwerer 

„Gewalt“ nicht so eindeutig vornehmen. Daher wird hier das Prinzip dieser Operationalisierung in 

„abgeschwächter“ Form angewendet. Die beiden Items zur „emotionalen Viktimisierung“ werden 

als die schwerwiegenderen Erfahrungen behandelt und damit ab dem Zahlenwert ‚3„ (‚hin und 

wieder„) bis zum Zahlenwert ‚5„ (‚sehr oft„) für die neu erstellte Variable auf den Zahlenwert 

‚1„ gesetzt. Bei den Ausprägungen ‚1„ und ‚2„ erhält ein Proband bei der neuen Variable den Wert 

‚0„. Die Erstellung der zwei dichotomen Variablen, welche die „unsensible Behandlung“ abbilden, 

erfolgt analog zur Erstellung der dichotomen Variablen zur leichten Gewalt. Der Zahlenwert 

‚1„ wird auch in diesem Fall nur dann vergeben, wenn bei der Ausgangsvariable ein Wert größer 

‚3„ (‚hin und wieder„) vorliegt. Das Vorgehen bei der anschließenden Summenbildung und 

Prozentuierung entspricht dem Vorgehen bei den beiden anderen Dimensionen zuvor (siehe 

Abschnitt H1-A1.1 - 2.)). Im Anschluss hieran wird nun die Bildung der vier Interaktionsvariablen 

zwischen den Modellvariablen zu den drei Dimensionen der Gewalt im häuslichen 

Erziehungskontext erläutert. 

 

H1-A1.4 Interaktionsvariablen – GEWKB, GEWKP, GEWBP, GEW 

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Beschreibung der Erstellung der Interaktionsvariablen 

zwischen den in den vorigen Abschnitten vorgestellten Variablen zu den drei Gewaltdimensionen 

im häuslichen Erziehungskontext. Wie in Abschnitt 4.1.2.2 bereits erläutert, kommt den 

Interaktionsvariablen eine Kontrollfunktion zu. Die Berücksichtigung dieser Variablen ist folglich 

nicht als der Versuch des Tests einer bestimmten (Alternativ-)Hypothese zu verstehen, sondern als 

Gewährleistung, dass die Überprüfung der übrigen Annahmen nicht unter „unvollständigen 

Bedingungen“ stattfindet. Daher werden diese Interaktionsvariablen im Folgenden auch als 

Kontroll- und nicht als Modellvariablen bezeichnet. Anders als bei der Erläuterung der vorherigen 

Variablen, ist bei diesen nun keine Erläuterung der Operationalisierung im Fragebogen nötig, was 

damit zusammenhängt, dass es sich bei diesen Variablen um „synthetisch“ gebildete Konstrukte 

handelt, die aus bestehenden Variablen erstellt werden.
191

 Daher wird hier lediglich die technische 

Bildung der Variablen erläutert.  

Um eine Interaktionsvariable zu bilden werden im einfachsten Fall die Ausgangsvariablen, die 

entsprechend der Annahmen des Forschers miteinander interagieren, miteinander multipliziert. 

Durch die Multiplikation zweier Variablen erhält man zunächst eine sogenannte 
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 Im Fragebogen finden sich die Items in den Itembatterien 5, 13 und 31. 
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 Generell ist die Idee von Interaktionsvariablen die, dass durch das gleichzeitige Vorliegen mehrerer Merkmale (bei 

dichotomen Variablen) oder das gleichzeitige Vorliegen höherer Ausprägungen (bei ordinalen oder metrischen 

Variablen) bei mehreren Merkmalen, sprich einer bestimmten Merkmalskombination, sich andere Effekte ergeben 

können. Um ein einfaches Beispiel zu geben seien die Variablen ‚GEWK„, ‚GEWB„ und ‚GEWP„ als Haupteffekte 

benannt, die in einem Analysemodell hinsichtlich ihrer isolierten Einflüsse getestet werden sollen. Damit kann aber 

nichts darüber gesagt werden, inwiefern die Variablen im Zusammenwirken überhaupt oder eben einen stärkeren 

Einfluss auf die abhängige Variable ausüben. Erst durch die Bildung einer Interaktionsvariable zwischen diesen wird es 

möglich, Aussagen darüber zu treffen, ob nur beim gleichzeitigen Vorliegen bspw. von körperlicher und psychischer 

Gewalt ein Einfluss auf die abhängige Variable, hier die pädosexuelle Täterschaft, nachzuweisen ist. Weitere 

Ausführungen hierzu finden sich im Hauptteil in Abschnitt 4.2.4. 
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‚Zweifachinteraktion„. Als Beispiel könnte man sich hier die Interaktion zwischen beobachteter und 

körperlicher Gewalt denken. Wenn nun noch zwei weitere Interaktionen im Modell vorliegen, die 

mit den anderen beiden Variablen in Kombination erstellt wurden (‚GEWK„ mit ‚GEWP„ und 

‚GEWB„ mit ‚GEWP„), lässt sich über die Multiplikation aller drei Ausgangsvariablen zudem eine 

‚Dreifachinteraktion„ erstellen, die dann eine Aussage darüber macht, inwiefern sich das 

(„erhöhte“) Vorliegen aller drei Merkmale in besonderer Weise auf die abhängige Variable auswirkt 

(vgl. Fußnote 191). 

Die Dokumentation der Häufigkeiten bzw. bestimmter Verteilungskenngrößen hinsichtlich der 

Interaktionsvariablen bzgl. der verschiedenen Operationalisierungen erfolgt nun in ähnlicher, aber 

stark verkürzter Form wie in Abschnitt H1-A1.1. Das hängt damit zusammen, dass hier keine 

weitere Besprechung der Bildung der Variablen erfolgen muss, denn schließlich werden die 

Ausgangsvariablen einfach miteinander multipliziert. Da es sich dabei jeweils um dichotome 

Variablen handelt, sind die resultierenden Interaktionsvariablen ebenfalls dichotom. Sowohl für die 

empirisch als auch für die analytisch gebildeten Variablen enthalten die nachfolgenden Tabellen 

H1-A1.4 und H1-A1.5 exemplarisch die jeweilige Ausgangsvariable ‚GEWK_X„, eine Interaktion 

von ‚GEWK„ mit der Dimension ‚GEWB„ sowie die Dreifachinteraktion zwischen allen drei 

Gewaltdimensionen. Zunächst werden hier die Verteilungen zu den empirisch gebildeten Variablen 

besprochen. 

Tabelle H1-A1.4 zeigt die Verteilung der drei Variablen ‚GEWK_emdi„, ‚GEWKB_emdi„ und 

‚GEW_emdi„. Wie zu sehen ist, gibt es einen recht großen Anteil an Probanden, der sowohl für die 

Zweifachinteraktion (36,6%) als auch für die Dreifachinteraktion (31,5%) die Ausprägung 

‚1„ aufweist. Das zeigt wiederum, dass Viktimisierungserfahrungen nicht losgelöst voneinander 

stattfinden. Denn die Zahlen zeigen, dass in den häuslichen Erziehungskontexten, in denen eine 

Form der Gewalt übermäßig häufig präsent gewesen ist, mindestens eine weitere Form, in vielen 

Fällen (bei knapp einem Drittel, nämlich bei 31,5% der Probanden) aber sogar alle drei Formen, der 

Gewalt übermäßig häufig vorgekommen ist. 

Tabelle H1-A1.4 

Ausprägung ‚GEWK_emdi‘ ‚GEWKB_emdi‘ ‚GEW_emdi‘ 

mindestens eine der Variablen hat die 
Ausprägung (kleiner-gleich Median) ‚0‘ 

155 
50,5% 

194 
63,4% 

209 
68,5% 

alle Variablen haben die Ausprägung 
(größer Median)       ‚1‘ 

152 
49,5% 

112 
36,6% 

96 
31,5% 

Gesamt 307 
 100,0% 

306 
 100,0% 

305 
 100,0% 

Die Zahlen aus Tabelle H1-A1.5 zeigen, dass dies nicht nur für die empirisch, sondern auch für die 

analytisch gebildeten Kontrollvariablen gilt. Denn bzgl. der beiden Interaktionsvariablen 

‚GEWKB_andi„ und ‚GEW_andi„ liegen die Verteilungen der Probanden auf die Ausprägung 

‚1„ mit je etwa einem Drittel der Probanden (34,6% und 30,2%) auf etwa dem gleichen Niveau wie 

bei den zuvor berichteten Variablen. 
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Tabelle H1-A1.5 

Ausprägung ‚GEWK_andi‘ ‚GEWKB_andi‘ ‚GEW_andi‘ 

mindestens eine der Variablen hat die 
Ausprägung (kleiner-gleich Median) ‚0‘ 

169 
55% 

200 
65,4% 

213 
69,8% 

alle Variablen haben die Ausprägung 
(größer Median)       ‚1‘ 

138 
45% 

106 
34,6% 

92 
30,2% 

Gesamt 307 
 100,0% 

306 
 100,0% 

305 
 100,0% 

Auch hinsichtlich der Interaktionsvariablen wird später noch ein Vergleich der beiden 

verschiedenen Operationalisierungen via Korrelationen vorgenommen. Mit dieser Besprechung der 

Interaktionsvariablen endet nun die Vorstellung der Variablen zu den Gewaltdimensionen. An 

dieser Stelle folgen nun die Ausführungen zu den Variablen zum formalen Erziehungskontext. 

 

H1-A1.5 Formaler Erziehungskontext – ERZKONT 

Mit dem formalen Erziehungskontext wird die Vollständigkeit der Familie bzw. Abwesenheit von 

elterlichen Bezugspersonen innerhalb der drei unterschiedlichen Lebensphasen erfasst. Die in 

diesem Rahmen erstellten Variablen sollen folglich widerspiegeln, zu welchem Ausmaß sich der 

jeweilige Proband in einem festen Sozialisationsgefüge befunden hat. Die Hierbei gebildeten 

Modellvariablen dienen in den Analysemodellen nun wieder (im Unterschied zu den zuvor 

vorgestellten Interaktionsvariablen) dem Test einer Alternativhypothese, nämlich der 

Desintegrationshypothese (vgl. Abschnitten 3.2.5). Auch hier werden zunächst die Items des 

Fragebogens kurz vorgestellt und anschließend erläutert, wie aus diesen die Modellvariablen erstellt 

werden. 

1.) Formaler Erziehungskontext – ERZKONT – Operationalisierung im Fragebogen 

Die Fragen zum häuslichen Erziehungskontext werden im Fragebogen jeweils zu Beginn der 

jeweiligen Lebensphase eins bis drei gestellt. Dies erfüllt zudem die Funktion, den Probanden vor 

der Beantwortung der Fragen zur jeweiligen Zeitspanne daran zu erinnern, in was für einer 

Familiensituation er sich überwiegend befunden hat und ihm somit eine gewisse Erinnerungsstütze 

an die Hand zu geben. Dies empfiehlt sich insbesondere bei Retrospektiverhebungen, da dadurch 

die Datenqualität erhöht werden kann (vgl. Hauptteil Abschnitt 5.1.3). Konkret lautet das Item, das 

dreimal (einmal je Lebensphase) im Fragebogen auftaucht und dabei jeweils einen anderen 

Zeitraum (neben der unten genannten Spanne auch noch zwischen dem 11. und 15. sowie zwischen 

dem 15. und 18. Geburtstag) benennt, nun wie folgt:
192

 

„Wo sind Sie zwischen Ihrem 6. und 11. Geburtstag überwiegend aufgewachsen? 

Bitte machen Sie nur ein Kreuzchen!“ 

Zur Beantwortung stehen die Optionen ‚1„ „bei meinen beiden Eltern (leibliche Eltern, Stief-, 

Adoptiveltern)“, ‚2„ „bei nur einem Elternteil (leibliche Eltern, Stief-, Adoptiveltern)“, ‚3„ „bei 

Pflegeeltern“, ‚4„ „bei Verwandten“, ‚5„ „im Heim/Jugendwerkhof/Internat“ und ‚6„ „woanders, 

und zwar:“ zur Verfügung. Vor der weiteren Bearbeitung der Items wurden die Angaben zur letzten 

Ausprägung (‚6„) den übrigen Antwortoptionen zugeordnet. Anschließend wird nun die 

Operationalisierung der Variablen besprochen. 
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 Im Fragebogen steht das Item an der Stelle 1, 9 und 27. 
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2.) Formaler Erziehungskontext – ERZKONT – Operationalisierung der Modellvariablen 

Mit den Angaben zu allen drei Lebensphasen wurde dann je Lebensphase eine trichotome Variable 

erstellt, die angibt, ob der jeweilige Proband in einer Phase überwiegend bei beiden „Eltern“ ‚1„, 

nur bei einem „Elternteil“ ‚2„ oder in einem anderen Erziehungskontext gewesen ist ‚3„ (die 

Begriffe ‚Eltern„ und ‚Elternteil„ werden ausnahmslos in Anführungszeichen gesetzt, um daran zu 

erinnern, dass es sich bei den beiden Kategorien nicht zwangsläufig um die leiblichen Eltern 

handelt). Anschließend wurde mittels dieser drei Variablen eine integrierte Variable 

‚ERZKONT„ erstellt, die angibt, ob der jeweilige Proband in allen drei Lebensphasen bei beiden 

„Eltern“ gewesen ist (Ausprägung ‚2„) oder ob er in allen drei Lebensphasen bei den 

„Eltern“ gewesen ist, zumindest aber in einer Phase lediglich bei einem „Elternteil“ war 

(Ausprägung ‚1„) oder ob der betrachtete Proband in mindestens einer Lebensphase nicht bei den 

„Eltern“ war (Ausprägung ‚0„). 

Eine ‚0„ indiziert folglich den heterogensten formalen Erziehungskontext. Denn mit dieser 

Ausprägung wird ein Personenkreis beschrieben, für den gilt, dass der Erziehungskontext in 

mindestens einer Lebensphase überwiegend durch den Aufenthalt in einer institutionellen 

Einrichtung oder dem Aufenthalt bei Pflegeeltern oder Verwandten geprägt gewesen ist. Für die 

anderen beiden Lebensphasen kann keine eindeutige Aussage getroffen werden. Denn hier kann es 

sein, dass der jeweilige Proband überwiegend in einem „vollständigen“ Elternhaus oder zumindest 

immer bei einem Elternteil aufgewachsen ist (bzgl. „vollständig“ vgl. die nachfolgenden 

Ausführungen). Dennoch indiziert die ‚0„ bei dieser Variable damit das höchste Ausmaß an 

Zerrüttung des formalen Familienkontextes. Die ‚1„ hingegen bedeutet ein geringeres Ausmaß an 

Unvollständigkeit des Erziehungskontextes. Denn diejenigen Probanden, welche diese Ausprägung 

bei der Variable ‚ERZKONT„ aufweisen, haben mindestens eine der drei Lebensphasen 

überwiegend nur bei einem „Elternteil“ verbracht. Die verbleibenden Lebensphasen, sofern der 

Proband nicht in allen drei Lebensphasen lediglich bei einem „Elternteil“ gewesen ist, kann er auch 

bei beiden „Elternteilen“ verbracht haben. Die ‚2„ indiziert, im Unterschied zu den beiden anderen 

zuvor erläuterten Ausprägungen, den homogensten formalen Erziehungskontext. Denn hier 

herrschte über alle drei Lebensphasen von 6 bis 18 Jahren die Situation einer „überwiegend 

vollständigen“ Familie vor. Um die Bezeichnung „überwiegend vollständig“ richtig einordnen zu 

können, ist hier noch einmal explizit darauf hinzuweisen, dass im Fragebogen danach gefragt wurde, 

bei wem die jeweilige Lebensphase „überwiegend“ verbracht worden ist (siehe oben). Es kann 

daher nicht mit Sicherheit davon gesprochen werden, dass der Proband in der gesamten 

Lebensphase in einer komplett vollständigen Familie gelebt hat, sondern eben nur „überwiegend“. 

Bei einer Zeitspanne von 6 Jahren können das eben z.B. nur vier Jahre und auch jede andere 

subjektive Einschätzung, die der jeweilige Proband von dem Begriff „überwiegend“ hat, sein. Dazu 

kommt, dass über die Zusammensetzung des Elternpaares hinsichtlich dessen biologischen Status 

(leibliche vs. Stief- oder Adoptiveltern) ebenfalls keine eindeutigen Angaben gemacht werden 

können. Möglicherweise lässt sich so auch der recht hohe Anteil von knapp 50 Prozent (vgl. Tabelle 

H1-A1.6) an „vollständigen“ Elternhäusern erklären. Deshalb sollte die Zugehörigkeit zur Gruppe 

‚ERZKONT3„=1 im Hinblick auf die in diesen Familien aus rein formaler Sicht gebotene 

Erziehungsqualität in ihrer Bedeutung nicht überschätzt werden. 

Die nachfolgende Tabelle H1-A1.6 gibt die Verteilung der Probanden auf die drei Ausprägungen 

an. Wie aus dieser abzulesen ist, hat mit 46,3 Prozent der größte Anteil der Probanden, nämlich 

etwa die Hälfte, über alle drei Lebensphasen hinweg überwiegend bei beiden „Eltern“ gelebt. Mit 

32,3 Prozent befinden sich an zweiter Stelle der Verteilung diejenigen Probanden, die zumindest in 

einer Lebensphase nicht überwiegend bei den „Eltern“, also auch nicht bei nur einem „Elternteil“, 

gewesen sind. Den kleinsten Teil machen mit 21,4 Prozent die Probanden aus, die zumindest in 

einer Lebensphase nicht überwiegend bei beiden „Eltern“ gewesen sind, aber dafür über alle 

betrachteten Zeiträume hinweg wenigstens bei mindestens einem „Elternteil“ gewesen sind. 
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Tabelle H1-A1.6 

Ausprägung ERZKONT 

Zumindest in einer Lebensphase nicht bei den 
Eltern       (0) 

101 
32,3% 

ausschließlich bei den Eltern, jedoch in mindestens 
einer Phase nur bei einem Elternteil   (1)   

 

 

67 
21,4% 

In allen Lebensphasen bei beiden Eltern   (2) 145 
46,3% 

Gesamt 313 
 100,0% 

Um die Variable in den Analysen verwenden zu können, werden aus dieser drei verschiedene 

Dummy-Variablen erstellt (‚ERZKONT1„ bis ‚ERZKONT3„). Exemplarisch wird das Prinzip 

dieser Variablen anhand der Variable ‚ERZKONT1„ erläutert. Diese Variable hat die Ausprägung 

‚1„, wenn der Proband zumindest in einer Lebensphase überwiegend in einem institutionellen 

Erziehungskontext gelebt hat (entspricht der Ausprägung ‚0„ bei der Variable ‚ERZKONT„). Eine 

‚0„ indiziert in diesem Zusammenhang, dass der Proband überwiegend entweder in einer 

„vollständigen Familie“ gelebt hat (Ausprägung ‚2„ bei der Variable ‚ERZKONT„) oder zumindest 

in einer Phase lediglich bei einem „Elternteil“ gewesen ist (Ausprägung ‚1„ bei der Variable 

‚ERZKONT„). Die nachfolgende Tabelle H1-A1.7 zur Verteilung der Variable ‚ERZKONT1„, im 

Vergleich mit den Zahlen der Tabelle H1-A1.6 zur Verteilung der Variable ‚ERZKONT„, 

verdeutlicht das Prinzip. Aus dieser wird ersichtlich, dass die 101 Probanden (32,3%), die bei der 

Variable ‚ERZKONT„ die Ausprägung ‚0„ aufweisen, bei der Variable ‚ERZKONT1„ nun die 

Ausprägung ‚1„ haben. Die 212 Probanden (67,7%), die bei der Variable ‚ERZKONT„ eine der 

beiden anderen Ausprägungen annehmen (n=67 bei der Ausprägung ‚1„ und n=145 bei der 

Ausprägung ‚2„), weisen bei der Variable ‚ERZKONT1„ die Ausprägung ‚0„ auf. 

Tabelle H1-A1.7 

Ausprägung ERZKONT1 

sonstiger Erziehungskontext    (0) 212 
67,7% 

Zumindest in einer Lebensphase nicht bei den  (1) 
Eltern       
  

101 
32,3% 

Gesamt 313 
 100,0% 

Analog dazu fällt auch die (hier nicht aufgeführte) Verteilung für die beiden anderen Dummy-

Variablen ‚ERZKONT2„ und ‚ERZKONT3„ aus. Folglich lassen sich die Verteilungen auf die 

Ausprägungen ‚0„ und ‚1„ unmittelbar aus der Tabelle zur Verteilung der Variablen 

‚ERZKONT„ entnehmen. Im nachfolgenden Abschnitt wird ein Fazit über die 

Operationalisierungen gezogen. Der nachfolgende Abschnitt gibt nun einen Überblick über die 

Zusammensetzung der Analysestichproben für die unterschiedlichen Analysedesigns und Sub-

Analysedesign.  
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H1-A2 Die Analysestichproben – POTT-Hypothese (H1) 

An dieser Stelle werden nun die Analysestichproben der drei verschiedenen Analysedesigns ADG1, 

ADS1 und ADGS1 besprochen (aus Gründen der Lesbarkeit sind mit der Bezeichnung ADX1 auch 

immer die beiden Subdesigns ADX1.1 und ADX1.2 gemeint; nur in Fällen, die eine separate 

Adressierung benötigen, werden die spezifischen Bezeichnungen verwendet). Zur Erinnerung sei 

hier noch einmal angemerkt, dass bei allen drei Designs bzw. abhängigen Variablen die 

pädosexuellen Delinquenten die Untersuchungsgruppe darstellen, während sich die Kontrollgruppe 

von Design zu Design und damit von abhängiger Variable zu abhängiger Variable unterscheidet. 

Exemplarisch werden alle Tabellen anhand der Analysestichprobe des Designs ADG1 erläutert. 

ADG steht für das Analysedesign zur Betrachtung der Stichprobe mit der Kontrollgruppe der 

Gewaltdelinquenten und die ‚1„ dafür, dass es sich bei diesem um das Analysedesigns zur 

Hypothese H1 handelt. Hinsichtlich der Analysestichproben bzw. -desings ADS1 (Kontrollgruppe 

sind adultsexuelle Delinquenten) und ADGS1 (die Kontrollgruppe besteht aus der Kombination der 

Gewaltdelinquenten und der adultsexuellen Straftäter aus den vorigen beiden Designs) werden 

lediglich bedeutsame Aspekte herausgegriffen. Die Tabellen werden jedoch bzgl. aller 

Variablen/Designs vollständig dargestellt. 

Wie erläutert werden zunächst die Zusammensetzungen der Analysestichprobe zu Design ADG1 

besprochen. Dazu werden in einem ersten Abschnitt (H1-A2.1) die Verteilungen der 

Modellvariablen bzgl. der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext (die Alternativhypothesen 1 bis 

3) besprochen. In diesem Zusammenhang ist noch einmal darauf aufmerksam zu machen, dass hier 

zwei unterschiedliche Analysedesigns (zwei unterschiedliche Operationalisierungen der 

Modellvariablen zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext) zur Anwendung kommen, die sich 

jedoch hinsichtlich der Analysestichprobe (sprich der Fallzahl und der betrachteten Fälle) nicht 

unterscheiden. Der einzige Unterschied besteht nun darin, dass sich die bedingten Verteilungen bzgl. 

der abhängigen Variablen zwischen diesen beiden Designs unterscheiden. Danach und damit 

abschließend werden (H1-A2.2) die Verteilungen hinsichtlich der drei Modellvariablen bzgl. der 

vierten Alternativhypothese (dem formalen Erziehungskontext) näher beleuchtet. 

 

H1-A2.1  Verteilungen der Modellvariablen bzgl. Gewalt im häuslichen  

  Erziehungskontext 
Hier werden die Verteilungen der sechs bzw. neun Variablen bzgl. der vier Alternativhypothesen 

erörtert. Die Ausführungen beginnen mit den bedingten Verteilungen der auf zwei unterschiedliche 

Weisen operationalisierten Variablen zu den weiteren Viktimisierungserfahrungen im häuslichen 

Erziehungskontext (drei der Alternativhypothesen und sechs Variablen). Zunächst werden hierbei 

die Verteilungen bzgl. der rein empirisch gebildeten Variablen (‚GEWX_emdi„) erläutert, welche 

fortan zur leichteren Unterscheidung als Variablen des Subdesigns ADX1.1 bezeichnet werden. 

Anschließend werden die bedingten Häufigkeiten zu den analytisch gebildeten Modellvariablen 

(‚GEWX_andi„) präsentiert (nachfolgend als Subdesign ADX1.2 bezeichnet). Abschließend folgen 

die Häufigkeitsverteilungen zum formalen Erziehungskontext.  

In den Tabellen H1-A1.8 und H1-A1.9, welche die Verteilungen bzgl. der empirisch und 

analytisch operationalisierten Variablen zur Gewalt im häuslichen Erziehungskontext wiedergeben, 

finden sich in den Zeilen die Variablen zur Straftätergruppenzugehörigkeit. Bei dieser bedeutet die 

‚0„, dass es sich bei den Probanden um Gewaltstraftäter und/oder adultsexuelle Delinquenten 

handelt, während die ‚1„ indiziert, dass der jeweilige Befragte ein pädosexuelles Delikt begangen 

hat. Die Variable in der ersten Spalte (‚GEWK_emdi„) steht für das Ausmaß der im häuslichen 

Erziehungskontext erlebten körperlichen Gewalt. Bei dieser indiziert eine ‚1„, dass der Proband 

über seine gesamte Kindheit und Jugend bzgl. unterschiedlicher Gewalthandlungen häufiger Opfer 

gewesen ist als der Durchschnitt (Median) der Analysestichprobe (vgl. Abschnitt H1-A1.1). Diese 

Variable erlaubt praktisch, mit einer Prozentsatzdifferenz von d%=13,0, eine nicht unwesentliche 

Diskriminierung zwischen den Gewaltstraftätern und den pädosexuellen Delinquenten (d%=10,3 

‚GEWK_andi„). Folglich gehören die Probanden, die übermäßig häufig körperliche 
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Gewalterfahrungen in ihrer Kinder gemacht haben, zu einem größeren Anteil der Gruppe der 

pädosexuellen Delinquenten an, als dies für die weniger häufig körperlich misshandelten Befragten 

der Fall ist. Des Weiteren sind auch die Prozentsatzdifferenzen der Variable zur psychischen 

Gewalt in den beiden Designs ADG1 und ADGS1 in diesem Zusammenhang anzumerken. 

Hinsichtlich des ersten Designs reichen hier die Prozentsatzdifferenzen von d%=12,2 

(‚GEWP_andi„) bis d%=13,2 (‚GEWP_emdi„). Beim zweiten Design ist die Spanne mit 

Prozentsatzdifferenzen von d%=10,5 (‚GEWP_andi„) bis d%=10,6 (‚GEWP_emdi„) zu beziffern. 

Alle übrigen Variablen weisen so geringe Prozentsatzdifferenzen und damit 

Diskriminierungsleistungen auf, dass bei diesen nicht mit signifikanten Koeffizienten für die 

multivariaten Schätzmodelle zu rechnen ist.  

Tabelle H1-A1.8 

ADG1.1 ‚GEWK_emdi‘ ‚GEWB_emdi‘ ‚GEWP_emdi‘  

P
A

G
E

 

 0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
96 

64% 

75 

51% 

97 

59,1% 

74 

55,6% 

103 

63,6% 

68 

50,4% 

171 

57,6% 

1 
54 

36% 

72 

49% 

67 

40,9% 

59 

44,4% 

59 

36,4% 

67 

49,6% 

126 

42,4% 

Gesamt 
150 

 

100,0% 

147 

 

100,0% 

164 

 

100,0% 

133 

 

100,0% 

162 

 

100,0% 

135 

 

100,0% 

297 

 

100,0% 
 

ADS1.1 ‚GEWK_emdi‘ ‚GEWB_emdi‘ ‚GEWP_emdi‘  

P
A

S
E

 

 0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
33 

33,7% 

34 

35,8% 

36 

35% 

31 

34,4% 

38 

37,6% 

29 

31,5% 

67 

34,7% 

1 
65 

66,3% 

61 

64,2% 

67 

65% 

59 

65,6% 

63 

62,4% 

63 

68,5% 

126 

65,3% 

Gesamt 
98 

 

100,0% 

95 

 

100,0% 

103 

 

100,0% 

90 

 

100,0% 

101 

 

100,0% 

92 

 

100,0% 

193 

 

100,0% 
 

ADGS1.1 ‚GEWK_emdi‘ ‚GEWB_emdi‘ ‚GEWP_emdi‘  

P
A

G
E

S
E

 

 0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
134 

67,3% 

104 

63% 

133 

66,5% 

105 

64% 

139 

70,2% 

99 

59,6% 

238 

65,4% 

1 
65 

32,7% 

61 

37% 

67 

33,5% 

59 

36% 

59 

29,8% 

67 

40,4% 

126 

34,6% 

Gesamt 
199 

 

100,0% 

165 

 

100,0% 

200 

 

100,0% 

164 

 

100,0% 

198 

 

100,0% 

166 

 

100,0% 

364 

 

100,0% 
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Die nächste Tabelle H1-A1.9 führt die Zahlen zu den Verteilungen bzgl. der analytisch gebildeten 

Modellvariablen zu den drei Dimensionen der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext auf.  

Tabelle H1-A1.9 

ADG1.2 ‚GEWK_andi‘ ‚GEWB_andi‘ ‚GEWP_andi‘  
P

A
G

E
 

 0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
102 

62,2% 

69 

51,9% 

90 

59,6% 

81 

55,5% 

100 

63,3% 

71 

51,1% 

171 

57,6% 

1 
62 

37,8% 

64 

48,1% 

61 

40,4% 

65 

44,5% 

58 

36,7% 

68 

48,9% 

126 

42,4% 

Gesamt 
164 

 

100,0% 

133 

 

100,0% 

151 

 

100,0% 

146 

 

100,0% 

158 

 

100,0% 

139 

 

100,0% 

297 

 

100,0% 
 

ADS1.2 ‚GEWK_andi‘ ‚GEWB_andi‘ ‚GEWP_andi‘  

P
A

S
E

 

 0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
42 

37,8% 

25 

30,5% 

36 

34,3% 

31 

35,2% 

41 

38,3% 

26 

30,2% 

67 

34,7% 

1 
69 

62,2% 

57 

69,5% 

69 

65,7% 

57 

64,8% 

66 

61,7% 

60 

69,8% 

126 

65,3% 

Gesamt 
111 

 

100,0% 

82 

 

100,0% 

105 

 

100,0% 

88 

 

100,0% 

107 

 

100,0% 

86 

 

100,0% 

193 

 

100,0% 
 

ADGS1.2 ‚GEWK_andi‘ ‚GEWB_andi‘ ‚GEWP_andi‘  

P
A

G
E

S
E

 

 0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
134 

68,4% 

104 

61,9% 

125 

67,2% 

113 

63,5% 

137 

70,3% 

101 

59,8% 

238 

65,4% 

1 
62 

31,6% 

64 

38,1% 

61 

32,8% 

65 

36,5% 

58 

29,7% 

68 

40,2% 

126 

34,6% 

Gesamt 
196 

 

100,0% 

168 

 

100,0% 

186 

 

100,0% 

178 

 

100,0% 

195 

 

100,0% 

169 

 

100,0% 

364 

 

100,0% 
 

H1-A2.2 Verteilungen der Modellvariablen bzgl. des formalen 

Erziehungskontexts 
Damit bleibt noch der Bericht zu den Zahlen bzgl. der vierten und letzten Alternativhypothese zum 

formalen Erziehungskontext. Tabelle H1-A1.10 zeigt wiederum in der Zeile die abhängige Variable 

zur Straftätergruppe und in den Spalten die drei unabhängigen Variablen zum formalen 

Erziehungskontext. Auch hier zeigt sich, dass keine der unabhängigen Variablen (hier: formale 

Beschreibung der Vollständigkeit der Familie) eine nennenswerte Diskriminierungsleistung für die 

Zugehörigkeit zu einer der Straftätergruppen erbringen kann. Lediglich bei Design ADS1 ist eine 
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bedeutsame Diskriminierungsleistung dieser Variablen festzustellen. Die dort vorgefundene 

Prozentsatzdifferenz von d%=19,2 bringt zum Ausdruck, dass diejenigen Probanden, die zumindest 

eine Lebensphase überwiegend nur bei einem Elternteil verbracht haben, zu einem größeren 

Ausmaß der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten angehören. Der nachfolgende 

Tabellenkomplex gibt einen Überblick über die Verteilungen bzgl. aller Designs und Variablen.  

 

Tabelle H1-A1.10 

ADG1 ‚ERZKONT1‘ ‚ERZKONT2‘ ‚ERZKONT3‘  

P
A

G
E

 

 0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
119 

58,6% 

52 

55,3% 

132 

56,9% 

39 

60% 

91 

57,2% 

80 

58% 

171 

57,6% 

1 
84 

41,4% 

42 

44,7% 

100 

43,1% 

26 

40% 

68 

42,8% 

58 

42% 

126 

42,4% 

Gesamt 
203 

 

100,0% 

94 

 

100,0% 

232 

 

100,0% 

65 

 

100,0% 

159 

 

100,0% 

138 

 

100,0% 

297 

 

100,0% 
 

ADS1 ‚ERZKONT1‘ ‚ERZKONT2‘ ‚ERZKONT3‘  

P
A

S
E

 

 0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
49 

36,8% 

18 

30% 

61 

37,9% 

6 

18,8% 

24 

26,1% 

43 

42,6% 

67 

34,7% 

1 
84 

63,2% 

42 

70% 

 100 

62,1% 

26 

81,3% 

68 

73,9% 

58 

57,4% 

126 

65,3% 

Gesamt 
133 

100,0% 

60 

100,0% 

161 

100,0% 

32 

100,0% 

92 

100,0% 

101 

100,0% 

193 

100,0% 

 

ADGS1 ‚ERZKONT1‘ ‚ERZKONT2‘ ‚ERZKONT3‘  

P
A

G
E

S
E

 

 0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
168 

66,7% 

70 

62,5% 

193 

65,9% 

45 

63,4% 

115 

62,8% 

123 

68% 

238 

65,4% 

1 
84 

33,3% 

42 

37,5% 

100 

34,1% 

26 

36,6% 

68 

37,2% 

58 

32% 

126 

34,6% 

Gesamt 
252 

 

100,0% 

112 

 

100,0% 

293 

 

100,0% 

71 

 

100,0% 

183 

 

100,0% 

181 

 

100,0% 

364 

 

100,0% 
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H1-A3 Zusätzliche Analysen – POTT-Hypothese (H1) 

An dieser Stelle werden nun noch die Ergebnisse zu diversen Validierungen bzw. Implikationen der 

Analysen des Hauptteils berichtet. Als erstes (H1-A3.1) folgen die Analysen mit den 

Interaktionsvariablen. Der zweite Abschnitt enthält eine Tabelle (H1-A3.2), welche die Ergebnisse 

für die Analysen mit der kombinierten Erziehungskontextvariable ‚ERZKONT12„ zeigt. Darüber 

hinaus wird auf die Syntax zur Schätzung dieser Modell für die AV ‚PAGE„ und 

‚PAGESE„ verwiesen. Danach folgen (H1-A3.3) die Ergebnisse zu den Schätzmodellen, die statt 

dem Alter der Probanden zum Befragungszeitpunkt das Alter zum ersten relevanten Delikt 

(‚TATALTER„) enthalten. Drittens und letztens (H1-A3.4) folgen Tabellen zum Vergleich der 

Analysen mit und ohne die Bundesland-Dummies. Diese dienen als Beleg dafür, dass der Verzicht 

auf diese bei den nachfolgenden Hypothesen keine schwerwiegenden Folgen nach sich zieht (alle 

Ergebnisse lassen sich mit den, nach dem jeweiligen Anhang benannten Syntaxfiles -siehe CD- 

erstellen; exemplarisch sei hier der Titel der Syntax zur Erstellung der Ergebnisse zu Anhang H1-

A3.1 genannt: „H1 SPSS Anhang H1-A3.1.sps“). 

 

H1-A3.1 Analysen unter Berücksichtigung der Interaktionsvariablen  
Hier werden die Ergebnisse zu den Schätzmodellen unter Berücksichtigung der 

Interaktionsvariablen für beide Operationalisierungen (empirisch ADG1.1 wie analytisch ADG1.2) 

präsentiert. Anstelle der Odd-Ratios werden in den Tabellen hier (H1-A1.11 bis H1-A1.13) die 

Werte des Multikollinearitätstests ausgewiesen. Die Ergebnisse bzgl. der Analysen zur abhängigen 

Variable ‚PAGE„ zeigen, dass sich die substanziellen Befunde nicht von denen der Analysen aus 

den Modellen 1 bis 3 unterscheiden. Die Zahlen des Toleranzmaßes zeigen hingegen für alle vier 

Interaktionsvariablen (und tlw. auch für die Variablen zu den Haupteffekten – GEWK_X, 

GEWB_X und GEWP_X) Werte, die z.T. deutlich unter der geforderten Schwelle von 0,20 liegen 

(vgl. Urban/Mayerl 2011: 232). Das bedeutet, dass hier die Koeffizienten der betreffenden 

Variablen nicht mehr zuverlässig zu interpretieren sind. Wichtig ist dabei nun, dass die zentrale 

Analysevariable ‚PVIK„ davon nicht betroffen ist. 

Tabelle H1-A1.11 

 
Modell 4 - ADG1.1 Modell 4 - ADG1.2 

  b 

 

SE Tol b   SE Tol 

PVIK 1,69 *** 0,39 0,79 1,80 *** 0,39 0,80 
GEWK_emdi/_andi -0,39   0,93 0,17 1,06   1,25 0,08 
GEWB_emdi/_andi -0,62   0,69 0,20 -0,83   0,60 0,29 
GEWP_emdi/_andi 0,08   0,86 0,13 -0,15   0,79 0,13 
GEWKB_emdi/_andi 1,52   1,30 0,07 1,41   1,55 0,05 
GEWKP_emdi/_andi 1,50   1,37 0,07 -0,65   1,54 0,05 
GEWBP_emdi/_andi -0,37   1,66 0,05 0,91   1,21 0,07 
GEW_emdi/_andi -1,71   2,10 0,03 -1,93   1,98 0,03 
ERZKONT1 0,11  0,40 0,76 0,19  0,41 0,73 
ERZKONT2 0,21  0,44 0,80 0,35  0,45 0,80 
REKRUT1 2,45 ** 0,76 0,21 2,47 ** 0,77 0,21 
REKRUT2 1,35   0,88 0,49 1,64 + 0,88 0,46 
BULA1 -1,37   1,01 0,18 -0,80   1,05 0,17 
BULA2 0,26   0,74 0,38 0,78   0,79 0,37 
BULA3 -1,68   1,07 0,32 -1,20   1,10 0,32 
BULA4 -0,13   1,14 0,43 0,29   1,18 0,43 
BULA5 -1,14   1,05 0,55 -0,44   1,01 0,53 
BULA6 -0,63   0,99 0,19 -0,15   1,03 0,19 
ALTER 0,11 *** 0,02 0,76 0,11 *** 0,02 0,76 
Nagelkerke-R

2
 0,54 ***   0,55 ***   

-2Log-Likelihood 250,94 ***   250,24 ***  

N=297; UG=126; KG=171; SE=Standard Error; Tol=Toleranz (Multikollinearitätsmaß);  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

Hinsichtlich der nächsten beiden Tabellen ist anzumerken, dass auf die Wiederholung der Legende 

bzgl. der Signifikanzen und Abkürzungen aus Redundanzgründen verzichtet wurde. 
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H1-A1.12 PASE (N=193; UG=126; KG=67) 

 
Modell 4 - ADS1.1 Modell 4 - ADS1.2 

  b 
 

SE Tol b   SE Tol 
PVIK 0,96 * 0,42 0,80 0,87 * 0,42 0,80 
GEWK_emdi/_andi -0,40  1,03 0,13 -0,06   1,17 0,13 
GEWB_emdi/_andi 0,73  1,03 0,15 -0,43   0,69 0,25 
GEWP_emdi/_andi 1,35  1,22 0,16 0,42   0,98 0,15 
GEWKB_emdi/_andi -0,70  1,55 0,06 0,41   1,50 0,08 
GEWKP_emdi/_andi -,072  1,69 0,06 0,35   1,62 0,07 
GEWBP_emdi/_andi -2,21  1,78 0,06 -0,49   1,36 0,08 
GEW_emdi/_andi 1,89  2,24 

 

0,04 -0,17   2,07 0,04 
ERZKONT1 0,50  0,49 0,69 0,63  0,51 0,65 
ERZKONT2 1,62 ** 0,62 0,82 1,64 ** 0,63 0,80 
REKRUT1 -0,42  0,93 0,28 -0,47   0,93 0,28 
REKRUT2 2,22 + 1,15 0,44 2,26 + 1,17 0,43 
BULA1 1,08  1,30 0,12 1,13   1,29 0,12 
BULA2 1,88  1,15 0,20 1,82   1,15 0,20 
BULA3 0,70  1,37 0,20 0,68   1,36 0,20 
BULA4 1,58  1,39 0,24 1,70   1,38 0,24 
BULA5 -1,19  1,31 0,42 -1,26   1,31 0,43 
BULA6 0,74  1,26 0,10 0,73   1,24 0,10 
ALTER 0,14 *** 0,03 0,80 0,14 *** 0,03 0,91 
Nagelkerke-R

2
 0,37 ***  190,07 ***   

-2Log-Likelihood 189,34 ***  0,36 ***  

H1-A1.13 PAGESE (N=364; UG=126; KG=238) 

 
Modell 4 - ADGS1.1 Modell 4 - ADGS1.2 

  b 

 

SE Tol b   SE Tol 
PVIK 1,38 *** 0,31 0,83 1,43 *** 0,31 0,84 
GEWK_emdi/_andi -0,87   0,95 0,14 0,09   1,15 0,10 
GEWB_emdi/_andi 0,02   0,60 0,20 -0,53   0,56 0,27 
GEWP_emdi/_andi 0,69   0,67 0,16 0,13   0,66 0,14 
GEWKB_emdi/_andi 1,47   1,26 0,06 1,26   1,39 0,06 
GEWKP_emdi/_andi 1,11   1,26 0,06 0,25   1,38 0,06 
GEWBP_emdi/_andi -0,62   1,11 0,06 0,83   1,06 0,07 
GEW_emdi/_andi -1,88   1,68 0,03 -2,16   1,74 0,03 
ERZKONT1 0,27  0,35 0,75 0,34  0,35 0,73 
ERZKONT2 0,64  0,40 0,84 0,66 + 0,40 0,83 
REKRUT1 1,72 ** 0,62 0,22 1,65 ** 0,62 0,22 
REKRUT2 1,77 * 0,78 0,49 1,75 * 0,78 0,48 
BULA1 -0,93   0,88 0,17 -0,60   0,89 0,17 
BULA2 0,43   0,72 0,37 0,64   0,73 0,36 
BULA3 -1,41   0,95 0,30 -1,04   0,94 0,30 
BULA4 0,07   0,97 0,42 0,27   0,98 0,42 
BULA5 -1,28   0,96 0,54 -0,84   0,93 0,53 
BULA6 -0,64   0,86 0,17 -0,39   0,87 0,17 
ALTER 0,12 *** 0,02 0,79 0,11 *** 0,02 0,79 
Nagelkerke-R

2
 0,45 ***   0,44 ***   

-2Log-Likelihood 327,00 ***   328,43 ***  
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H1-A3.2 Analysen unter Berücksichtigung der Variablen ERZKONT12 
Tabelle H1-A1.14 zeigt die Ergebnisse zu den Schätzmodellen unter Verwendung des kombinierten 

Erziehungskontext-Dummies für Design ADS1.1 und ADS1.2. Die Ergebnisse der anderen beiden 

bzw. vier Designs lassen sich mit der Syntax „H1 SPSS Anhang H1-A3.2.sps“ generieren (damit 

werden auch die Ergebnisse zu diesen beiden Designs generiert). 

 

Tabelle H1-A1.14 

 

Modell 3’ - ADS1.1 Modell 3’ - ADS1.2 

  b 
 

OR SE b   OR SE 
PVIK 0,92 * 2,50 0,41 0,90 * 2,47 0,41 
GEWK_emdi/_andi -0,37   0,69 0,51 0,31   1,36 0,48 
GEWB_emdi/_andi -0,30   0,74 0,47 -0,73   0,48 0,45 
GEWP_emdi/_andi 0,46   1,58 0,49 0,29   1,34 0,49 
ERZKONT12 0,96 * 2,62 0,41 1,00 * 2,73 0,42 
REKRUT1 -0,38   0,68 0,91 -0,38   0,68 0,93 
REKRUT2 2,01 + 7,48 1,13 2,17 + 8,72 1,16 
BULA1 1,40   4,04 1,27 1,27   3,58 1,28 
BULA2 1,91 + 6,77 1,13 1,80   6,08 1,13 
BULA3 1,03   2,79 1,33 0,92   2,50 1,34 
BULA4 1,74   5,71 1,36 1,72   5,57 1,37 
BULA5 -0,71   0,49 1,26 -0,91   0,40 1,27 
BULA6 0,93   2,52 1,22 0,84   2,31 1,23 
ALTER 0,13 *** 1,14 0,03 0,14 *** 1,15 0,03 
Nagelkerke-R

2
 0,34 ***   0,35 ***   

-2Log-Likelihood 193,87 ***   192,48 ***  

N=193; UG=126; KG=67; OR=Odds-Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10  

H1-A3.3 Analysen unter Berücksichtigung des Tatalters 
Die nachfolgenden Tabellen H1-A1.15 – H1-A1.17 zeigen die Ergebnisse zu den Schätzmodellen 

unter Verwendung des Tatalters als Kontrollvariable. Bei allen damit berechneten Modellen stellen 

sich die gleichen substanziellen Ergebnisse ein. Lediglich die Güte der Gesamtschätzung fällt etwas 

schlechter aus. Das bedeutet, dass durch die Berücksichtigung des Tatalters sich die Passung des 

Gesamtmodells auf die Daten im Vergleich zur Verwendung des Alters der Probanden zum 

Erhebungszeitpunkt etwas verschlechtert. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich die 

Varianz der Altersvariablen reduziert. Inhaltlich wie numerisch ist dies darauf zurückzuführen, dass 

damit nur noch der Einstieg in die „Delinquenzkarriere“, nicht aber das gegenwärtige Alter und 

daran geknüpft die Rückfälligkeit (und deshalb ein höheres Alter) in den Analysen berücksichtigt 

wird. 
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Tabelle H1-A1.15 

ADG1.1' Modell 1 Modell 2 Modell 3 
  b 

 
OR SE b   OR SE b   OR SE 

PVIK 1,89 *** 6,60 0,34 1,70 *** 5,49 0,36 1,67 *** 5,34 0,37 
GEWK_emdi -  - - 0,74   2,10 0,49 0,76   2,13 0,49 

GEWB_emdi -  - - -0,50   0,61 0,40 -0,52   0,59 0,41 

GEWP_emdi -  - - 0,21   1,23 0,45 0,20   1,22 0,45 

ERZKONT1 -  - - -  - - 0,13   1,14 0,39 

ERZKONT2 -   - - -   - - 0,14   1,15 0,44 

REKRUT1 2,78 *** 6,60 0,80 2,75 *** 15,69 0,76 2,77 *** 16,04 0,76 
REKRUT2 1,59 + 3,93 0,86 1,51 + 4,54 0,88 1,54 + 4,65 0,88 

BULA1 -1,56   0,28 0,98 -1,47   0,23 1,00 -1,49   0,22 1,00 

BULA2 0,42   1,49 0,72 0,47   1,60 0,72 0,44   1,56 0,73 

BULA3 -1,84 + 0,19 1,02 -1,66   0,19 1,06 -1,69   0,19 1,07 

BULA4 -0,30   0,89 1,11 -0,16   0,85 1,13 -0,19   0,83 1,14 

BULA5 -0,87   0,48 0,98 -1,01   0,37 1,02 -1,02   0,36 1,02 

BULA6 -0,61   0,61 0,96 -0,56   0,57 0,98 -0,59   0,55 0,99 

TATALTER 0,10 *** 1,11 0,00 0,11 *** 1,11 0,02 0,11 *** 1,11 0,02 
Nagelkerke-R

2
 0,51 ***   0,52 ***   0,53 ***  

-2Log-Likelihood 261,15 ***   256,56 ***   256,40 ***  

N=295; UG=126; KG=169; OR=Odds-Ratio; SE=Standard Error 

 
ADG1.2' Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  b 

 

OR SE b   OR SE b   OR SE 

PVIK 1,89 *** 6,60 0,34 1,82 *** 6,19 0,37 1,79 *** 6,01 0,37 
GEWK_andi -  - - 0,70   2,01 0,48 0,71   2,04 0,48 

GEWB_andi -  - - -0,35   0,71 0,37 -0,39   0,68 0,38 

GEWP_andi -  - - -0,16   0,85 0,47 -0,16   0,86 0,47 

ERZKONT1 -  - - -  - - 0,16   1,18 0,39 

ERZKONT2 -   - - -   - - 0,16   1,17 0,44 

REKRUT1 2,78 *** 6,60 0,80 2,83 *** 16,98 0,76 2,86 *** 17,43 0,77 
REKRUT2 1,59 + 3,93 0,86 1,69 + 5,44 0,87 1,73 * 5,62 0,87 

BULA1 -1,56   0,28 0,98 -1,46   0,23 1,00 -1,49   0,23 1,01 

BULA2 0,42   1,49 0,72 0,51   1,67 0,73 0,48   1,62 0,74 

BULA3 -1,84 + 0,19 1,02 -1,74 + 0,18 1,05 -1,76 + 0,17 1,07 

BULA4 -0,30   0,89 1,11 -0,24   0,78 1,15 -0,27   0,76 1,15 

BULA5 -0,87   0,48 0,98 -0,85   0,43 1,00 -0,86   0,42 1,01 

BULA6 -0,61   0,61 0,96 -0,53   0,59 0,98 -0,56   0,57 0,99 

TATALTER 0,10 *** 1,11 0,00 0,10 *** 1,11 0,02 0,10 *** 1,11 0,02 
Nagelkerke-R

2
 0,51 ***   0,52 ***   0,52 ***   

-2Log-Likelihood 261,15 ***   258,33 ***   258,12 ***  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 
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Tabelle H1-A1.16 

ADS1.1' Modell 1 Modell 2 Modell 3 
  b 

 
OR SE b   OR SE b   OR SE 

PVIK 1,02 ** 2,77 0,35 0,99 ** 2,70 0,37 0,84 * 2,33 0,39 
GEWK_emdi -  - - -0,53   0,59 0,48 -0,61   0,54 0,49 

GEWB_emdi -  - - 0,06   1,06 0,43 0,03   1,03 0,45 

GEWP_emdi -  - - 0,64   1,89 0,47 0,69   1,99 0,47 

ERZKONT1 -  - - -  - - 0,52   1,68 0,43 

ERZKONT2 -   - - -   - - 1,32 * 3,75 0,56 

REKRUT1 -0,26   2,77 0,92 -0,50   0,61 0,88 -0,48   0,62 0,89 
REKRUT2 0,48   3,93 0,86 0,69   1,98 1,08 0,97   2,63 1,10 

BULA1 0,58   0,28 0,98 0,93   2,52 1,18 0,79   2,19 1,19 

BULA2 1,21   1,49 0,72 1,59   4,90 1,04 1,42   4,13 1,05 

BULA3 0,19   0,19 1,02 0,54   1,72 1,24 0,34   1,40 1,27 

BULA4 0,95   0,89 1,11 1,29   3,64 1,27 1,31   3,70 1,28 

BULA5 -0,01   0,48 0,98 -0,12   0,89 1,25 -0,21   0,81 1,29 

BULA6 0,45   0,61 0,96 0,72   2,05 1,15 0,59   1,81 1,16 

TATALTER 0,08 *** 1,11 0,00 0,09 *** 1,09 0,02 0,10 *** 1,10 0,02 
Nagelkerke-R

2
 0,18 **  0,21 ** 

 
0,25 ***  

-2Log-Likelihood 222,43 **  214,93 **  208,28 ***  

N=192; UG=126; KG=66; OR=Odds-Ratio; SE=Standard Error 

 
ADS1.2' Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  b 

 

OR SE b   OR SE b   OR SE 

PVIK 1,02 ** 2,77 0,35 0,92 * 2,52 0,37 0,76 * 2,13 0,38 
GEWK_andi -  - - 0,20   1,22 0,44 0,16   1,18 0,45 

GEWB_andi -  - - -0,31   0,73 0,40 -0,42   0,66 0,44 

GEWP_andi -  - - 0,53   1,70 0,46 0,56   1,76 0,47 

ERZKONT1 -  - - -  - - 0,59   1,80 0,45 

ERZKONT2 -   - - -   - - 1,26 * 3,52 0,55 

REKRUT1 -0,26   2,77 0,92 -0,49   0,61 0,89 -0,44   0,64 0,90 
REKRUT2 0,48   3,93 0,86 0,59   1,80 1,09 0,87   2,38 1,12 

BULA1 0,58   0,28 0,98 0,85   2,33 1,19 0,71   2,03 1,20 

BULA2 1,21   1,49 0,72 1,49   4,45 1,03 1,32   3,76 1,05 

BULA3 0,19   0,19 1,02 0,38   1,46 1,24 0,20   1,22 1,27 

BULA4 0,95   0,89 1,11 1,25   3,50 1,27 1,27   3,54 1,29 

BULA5 -0,01   0,48 0,98 -0,14   0,87 1,24 -0,20   0,82 1,29 

BULA6 0,45   0,61 0,96 0,63   1,88 1,15 0,51   1,67 1,16 

TATALTER 0,08 *** 1,11 0,00 0,09 *** 1,10 0,02 0,10 *** 1,11 0,02 
Nagelkerke-R

2
 0,18 **   **   0,25 ***  

-2Log-Likelihood 222,43 **   **  208,22 ***  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 
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Tabelle H1-A1.17 

ADGS1.1' Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  b 

 

OR SE b   OR SE b   OR SE 

PVIK 1,51 *** 4,53 0,28 1,40 *** 4,07 0,30 1,34 *** 3,83 0,30 
GEWK_emdi -  - - -0,07   0,93 0,39 -0,02   0,98 0,39 

GEWB_emdi -  - - -0,07   0,93 0,34 -0,14   0,87 0,36 

GEWP_emdi -  - - 0,46   1,59 0,37 0,45   1,57 0,37 

ERZKONT1 -  - - -  - - 0,33   1,39 0,33 

ERZKONT2 -   - - -   - - 0,46   1,58 0,38 

REKRUT1 1,74 ** 4,53 0,71 1,75 ** 5,73 0,60 1,81 ** 6,11 0,61 
REKRUT2 1,43 + 3,93 0,86 1,43 + 4,17 0,76 1,49 * 4,44 0,75 

BULA1 -0,87   0,28 0,98 -0,86   0,42 0,84 -0,93   0,40 0,85 

BULA2 0,41   1,49 0,72 0,43   1,54 0,67 0,35   1,42 0,68 

BULA3 -1,26   0,19 1,02 -1,26   0,28 0,89 -1,33   0,26 0,91 

BULA4 0,05   0,89 1,11 0,07   1,07 0,93 0,03   1,03 0,94 

BULA5 -0,80   0,48 0,98 -0,85   0,43 0,93 -0,86   0,42 0,93 

BULA6 -0,40   0,61 0,96 -0,43   0,65 0,82 -0,50   0,61 0,83 

TATALTER 0,09 *** 1,11 0,00 0,09 *** 1,10 0,02 0,10 *** 1,10 0,02 
Nagelkerke-R

2
 0,35 ***   0,38 ***   0,39 ***   

-2Log-Likelihood 361,58 ***   350,25 ***   348,37 ***  

N=361; UG=126; KG=235; OR=Odds-Ratio; SE=Standard Error 

 
ADGS1.2' Modell 1 Modell 2 Modell 3 

  b 

 

OR SE b   OR SE b   OR SE 

PVIK 1,51 *** 4,53 0,28 1,41 *** 4,11 0,29 1,36 *** 3,90 0,30 
GEWK_andi -  - - 0,22   1,25 0,39 0,23   1,26 0,39 

GEWB_andi -  - - -0,17   0,84 0,32 -0,26   0,77 0,33 

GEWP_andi -  - - 0,28   1,32 0,38 0,29   1,33 0,38 

ERZKONT1 -  - - -  - - 0,35   1,43 0,34 

ERZKONT2 -   - - -   - - 0,49   1,64 0,38 

REKRUT1 1,74 ** 4,53 0,71 1,75 ** 5,73 0,60 1,82 ** 6,17 0,61 
REKRUT2 1,43 + 3,93 0,86 1,46 + 4,30 0,76 1,54 * 4,69 0,75 

BULA1 -0,87   0,28 0,98 -0,85   0,43 0,84 -0,94   0,39 0,85 

BULA2 0,41   1,49 0,72 0,42   1,53 0,67 0,33   1,39 0,69 

BULA3 -1,26   0,19 1,02 -1,27   0,28 0,89 -1,36   0,26 0,91 

BULA4 0,05   0,89 1,11 0,00   1,00 0,93 -0,05   0,95 0,94 

BULA5 -0,80   0,48 0,98 -0,86   0,42 0,92 -0,89   0,41 0,92 

BULA6 -0,40   0,61 0,96 -0,44   0,65 0,82 -0,52   0,59 0,83 

TATALTER 0,09 *** 1,11 0,00 0,10 *** 1,10 0,02 0,10 *** 1,10 0,02 
Nagelkerke-R

2
 0,38 ***   0,38 ***   0,39 ***   

-2Log-Likelihood 352,21 ***   350,21 ***   348,07 ***  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 
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H1-A3.4 Abgleich der Modelle mit und ohne Bundesland-Dummies 
Nachfolgend sind Tabellen (Tabellen H1-A1.18 – H1-A1.20) bzgl. des Vergleichs der 

Modellschätzungen mit und ohne Bundeslanddummies aufgeführt. Daraus sind die jeweiligen 

Nagelkerke-R
2
 sowie die -2Log-Likelihood-Werte für die Modelle 1 und 3 (jeweils Design ADX1.1, 

als Modell 3.1 bezeichnet, und ADX1.2, als Modell 3.2 bezeichnet) zu entnehmen. Die Zeile mit 

der Bezeichnung -2LL-Differenz enthält das Ergebnis (die Differenz) der Subtraktion des Wertes 

des komplexeren Modells (mit BULA) vom weniger komplexen Modell (ohne BULA). Werden 

dabei die entsprechenden Schwellenwerte überschritten, passt das Modell in statistisch signifikanter 

Weise besser auf die Daten, als das einfachere Modell. Die kritischen Schwellenwerte für die -2LL-

Differenz bei sechs Freiheitsgraden (entspricht den sechs Bundeslanddummies) betragen bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von einem Prozent 16,81, bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von fünf 

Prozent 12,59 und von zehn Prozent 10,64. Die Ergebnisse des Abgleichs ergeben, dass bei den 

Designs ADG1 und ADGS1 die Modelle mit den Bundeslanddummies signifikant besser 

abschneiden, als ohne. Dies ist jedoch für Design ADS1 nicht der Fall. Darüber hinaus erzielen die 

Modelle (mittels Syntax zu generieren; siehe Übersichtsblatt Datensatz) ohne Dummies zum 

Rekrutierungsverfahren aber mit den Bundeslanddummies ähnliche Ergebnisse wie die hier 

berichteten (rechter Spaltenblock). Das bedeutet, dass die Modelle unter exklusiver Verwendung 

der REKRUT-Dummies (und damit dem Ausschluss der BULA-Dummies) zur Kontrolle der 

institutionellen Selektionseffekte mit vier Variablen weniger ähnlich gute Ergebnisse generieren, 

daher erscheint der Verzicht auf die BULA-Dummies und damit die Verwendung der REKRUT-

Dummies angemessen. 

Tabelle H1-A1.18 

 

Modelle mit BULA Modelle ohne BULA 

  Modell 1 Modell 3.1 Modell 3.2 Modell 1 Modell 3.1 Modell 3.2 
Nagelkerke-R

2
  0,53***  0,54***  0,53*** 

245,4  

 0,49***  0,50***  0,50*** 

245,4  
-2Log-Likelihood  257,49  253,87  254,45  271,01  266,60  267,72 

-2LL-Differenz 13,52*  12,73*  13,27*    
***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

Tabelle H1-A1.19 

 
Modelle mit BULA Modelle ohne BULA 

  Modell 1 Modell 3.1 Modell 3.2 Modell 1 Modell 3.1 Modell 3.2 
Nagelkerke-R

2
  0,31***  0,36***  0,36*** 

245,4  

 0,25***  0,31***  0,31*** 

245,4  
-2Log-Likelihood  200,72  191,14  190,41  210,01  200,69  199,80 

-2LL-Differenz 9,39  9,55  9,39    
***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

Tabelle H1-A1.20 

 
Modelle mit BULA Modelle ohne BULA 

  Modell 1 Modell 3.1 Modell 3.2 Modell 1 Modell 3.1 Modell 3.2 
Nagelkerke-R

2
  0,43***  0,43***  0,43*** 

245,4  

 0,39***  0,40***  0,40*** 

245,4  
-2Log-Likelihood  335,43  331,90  331,97  348,17  344,75  344,64 

-2LL-Differenz 12,74*  12,85*  12,67*    
***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

H1-A3.5 Validierung unter zusätzlicher Verwendung des Anstaltstyps 
Hier erfolgt nur der Hinweis, dass das jeweils zentrale Modell 3 aller sechs Designs zu einer 

weiteren Validierung unter der Verwendung der Variablen zum Anstaltstyp gerechnet worden ist 

(siehe entsprechende Syntax auf - „H1 SPSS Anhang H1-A3.5.sps“). Dies wiederum mit dem 

Ergebnis, dass die Variable ‚PVIK„ über alle Designs den signifikant positiven Effekt auf die 

pädosexuelle Delinquenz nicht verliert. Dieser Aspekt wird in der finalen Diskussion (siehe 

Hauptteil Kapitel 5) besprochen. 
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H2-A1 Operationalisierung der Variablen (H2) 

An dieser Stelle werden nun die Operationalisierungen der Variablen kurz erläutert, die beim Test 

der Hypothese H1 nicht benötigt wurden und daher bei den nachfolgenden Analysen zum ersten 

Mal in Erscheinung treten. Dies betrifft die beiden Variablen zu den potentiellen Mechanismen, die 

bei der pädosexuellen Opfer-Täter-Transition den Übergang vom pädosexuellen Opfer zum 

pädosexuellen Täter begünstigen bzw. intervenieren. Dabei handelt es sich einerseits um die 

kognitive Annäherung an die gemachten Erfahrungen im Sinne einer Normalisierung (H2.1) und 

andererseits um die eigene Ausübung physischer Gewalt (H2.2). Die Erstellung der Variablen zu 

diesen beiden Konstrukten wird jeweils in einem separaten Abschnitt vorgestellt. Hierbei wird in 

der gleichen Weise vorgegangen wie beim Hypothesenbericht zur Hypothese H1. Je Variable wird 

zunächst die Operationalisierung im Fragebogen erläutert und im Anschluss daran die Umsetzung 

der Items zur später verwendeten Analysevariable besprochen. Den Anfang machen die 

Ausführungen zur Variable ‚NORM_di„, mit welcher das Ausmaß der Normalisierung der 

Opfererfahrungen abgebildet wird (Abschnitt H2-A1.1). Danach folgen die Erläuterungen zur 

Variable ‚EGEW_LP_em„, welche die eigene Gewaltausübung abbilden soll (Abschnitt H2-A1.2). 

Schließlich wird am Ende dieser Erörterungen ein kurzes Resümee über die Operationalisierung der 

beiden Mechanismen gegeben (Abschnitt H2-A1.3). 

 

H2-A1.1 Operationalisierung der Normalisierung – SEX_NORM_di 

Unter Normalisierung ist, wie eingangs bereits erläutert, eine kognitive Strategie des Umgangs mit 

den traumatischen Folgen der pädosexuellen Missbrauchserfahrungen zu verstehen. Der Grund für 

eine solche Normalisierung ist, dass die Verharmlosung eine Möglichkeit darstellt, die 

Erinnerungen an die Ereignisse in ihrer Bedeutung umzudeuten und dadurch die negativen 

Emotionen abzuschwächen. Das Opfer hat folglich die Möglichkeit, die Vergangenheit zumindest 

teilweise aufarbeiten und das Trauma abmildern zu können. Der Nachteil ist allerdings, dass somit 

auch der sexuelle Kindesmissbrauch an sich verharmlost wird, und daher das Opfer nur die 

„positiven“ Aspekte einer pädosexuellen Interaktion für sich wahrnimmt (ausführliche 

Erläuterungen dazu finden sich im Hauptteil in Abschnitt 3.1.4). In der Folge erhöht sich die 

Wahrscheinlichkeit eine solche Handlung selbst zu vollziehen. In diesem Abschnitt wird nun die 

Erfassung entsprechender Tendenzen zur Normalisierung bei den Probanden 1.) mittels des 

Fragebogens erläutert und anschließend 2.) die Operationalisierung der Analysevariablen anhand 

dieser Informationen dargestellt. Es ist hier noch vorab anzumerken, dass die sich erst im Verlauf 

der nachfolgend präsentierten Analysen die letztliche Variable zur Operationalisierung der 

Normalisierung herauskristallisiert hat. Im Hauptteil der Arbeit (Abschnitt 4.3) wird diese mit 

‚SEX_NORM_di„ und die zugehörigen Hauptvariablen ‚NORM_di„ und ‚SEX_TATM„. Im 

Rahmen der Ausführungen hier werden erste beiden mit ‚SEX_NORM2DI„ und 

‚NORM2_di„ bezeichnet. Diese Begrifflichkeiten lassen sich aus den folgenden Ausführungen 

jedoch sehr leicht nachvollziehen. 

1.) Normalisierung – NORM – Operationalisierung im Fragebogen 

Bereits bei der Beschreibung des Fragebogens wurde erläutert, dass die Erhebung von Daten in 

einem solch sensiblen Themenbereich eine besondere Herausforderung an die Gestaltung des 

Fragebogens selbst stellt. Dies insbesondere, weil es wenige Studien gibt, die sich mit einem 

ähnlichen Unterfangen mit der Methode der Umfrageforschung auseinandergesetzt haben. Daher 

gibt es wenig bis keine Orientierungspunkte, die bei der Erstellung des Fragebogens hätten 

verwendet werden können. Aus diesem Grund wurde versucht, den Aspekt der Normalisierung in 

vielfältiger Weise zu erfassen. Bezüglich der Erhebung der Merkmale im Zusammenhang mit den 

pädosexuellen Viktimisierungerfahrungen lassen sich analytisch drei Dimensionen unterscheiden. 

Zwei dieser Dimensionen beziehen sich dabei direkt auf die Viktimisierung und zwar einmal im 

Hinblick auf die Umstände bei dieser und einmal im Hinblick auf die Art, wie die Probanden diese 

Situation(en) insgesamt erlebt haben. Die dritte Dimension bezieht sich mit einem gewissen 

Abstand zu diesen beiden Dimensionen auf Einstellungen, welche die Probanden bzgl. der 
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sexuellen Interaktion zwischen Kindern und Erwachsenen haben. Hierbei interessieren weniger die 

Viktimisierungserfahrungen selbst, sondern vielmehr, welchen Einfluss diese auf die 

entsprechenden Einstellungen in diesem inhaltlichen Kontext haben. Zunächst werden nun die 

Items zu diesen drei Dimensionen präsentiert.  

Der erste Block zu den Umständen der Situation des eigenen sexuellen Missbrauchs wird im 

Fragebogen direkt nach den Angaben zu den eigenen sexuellen Viktimisierungserfahrungen 

abgefragt (im Fragebogen handelt sich bei den nachfolgend aufgeführten Items um die Frageblocks 

47, 50 und 64). Alle Items haben gemeinsam, dass zur Beantwortung der Fragen den Probanden 

eine Likert-Skala mit fünf Ausprägungen zur Verfügung stand, die von ‚1„ (‚trifft überhaupt nicht 

zu„) bis ‚5„ (‚trifft voll und ganz zu„) reicht. 

Dimension 1 - Umstände der Situation des eigenen sexuellen Missbrauchs: 

„Bitte kreuzen Sie nun an, inwieweit Folgendes auf die eben genannten Sexualkontakte zutraf 

oder nicht zutraf.“ 

- „Ich wagte keinen Widerstand, weil ich mich bedroht fühlte.“ 

- „Damals habe ich die genannten Sexualkontakte selbst gewollt.“ 

- „Ich wurde zu den genannten Sexualkontakten überredet.“ 

- „Ich wurde durch körperliche Gewalt zu den oben genannten Sexualkontakten 

gezwungen.“ 

Wie zu sehen ist, beziehen sich die Items mit einer Ausnahme auf den Druck, den der/die 

Täter/innen auf das Opfer ausgeübt haben. Eines der Items hingegen ist der zweiten Dimension fast 

näher als der ersten, da mit diesem die Sichtweise des Probanden auf die Erfahrungen erfasst wird. 

Die nachfolgenden Items beziehen sich auf die Bewertungen dieser Umstände und dem 

Missbrauch selbst bzw. handelt es sich bei diesen um die Einstellungen, welche die Probanden bzgl. 

ihrer eigenen sexuellen Missbrauchserfahrungen bis zum Zeitpunkt der Befragung ausgebildet 

haben. 

Dimension 2 - Einstellungen zu den eigenen sexuellen Missbrauchserfahrungen: 

„Was haben Sie damals bei den eben genannten Sexualkontakten gedacht?“ 

- „Ich hatte damals das Gefühl, dass das falsch war.“ 

- „Ich empfand damals Ekel und Abscheu.“ 

- „Ich empfand damals die Sexualkontakte als Einführung in die Liebe.“ 

- „Ich fühlte mich während der Sexualkontakte geborgen und geliebt.“ 

Auch wenn die Formulierung der Items zur zweiten Dimension suggerieren, dass nur die Eindrücke 

zum damaligen Zeitpunkt erfasst werden sollen, ist davon auszugehen, dass die Antworten ein 

Ergebnis aller bis zum Erhebungszeitpunkt abgelaufenen Kognitionen darstellt. 

Anders als die beiden Frageblocks zuvor beziehen sich die im Folgenden aufgelisteten Items 

nicht auf die eigenen Opfererfahrungen, sondern auf die Einstellungen, welche die Probanden bzgl. 

der sexuellen Interaktion zwischen Kindern und Erwachsenen im Allgemeinen haben. Dabei geht es 

also ausdrücklich nicht darum, wie sie ihre eigenen Sexualkontakte zu Kindern bewerten. 

Dimension 3 - Einstellungen zu Sexualkontakten zwischen Kindern und Erwachsenen allgemein: 

„Bitte kreuzen Sie an, wie sehr Sie den folgenden Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen 

können.“ 

- „Ein Kind kann selbst entscheiden, ob es mit einem Erwachsenen Sex haben möchte 

oder nicht.“ 

- „Erwachsene können ein Kind gut über Sexualität aufklären, wenn sie auch Sex mit 

dem Kind haben.“ 

- „Durch Sex mit einem Kind können Erwachsene dem Kind ihre Liebe und Zuneigung 

zeigen.“ 

- „Sex fügt dem Kind nur dann Schaden zu, wenn dabei körperliche Gewalt eingesetzt 

wird.“ 
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Inwiefern diese zunächst, rein analytisch betrachtet, unterschiedlichen Dimensionen tatsächlich 

auch dazu geführt haben, dass unterschiedliche Einstellungsdimensionen bei den Probanden mit 

diesem Instrument erfasst werden konnten, wird im nächsten Abschnitt erläutert. Darüber hinaus 

wird entsprechend auch die Ableitung einer Variable zur Erfassung des Ausmaßes der 

Normalisierung, die die Probanden zur Bewältigung ihrer Opfererfahrungen angewendet haben, 

ausführlich diskutiert. 

2.) Normalisierung – NORM – Operationalisierung der Analysevariable 

Allein bei der Betrachtung der Formulierung der Items wird deutlich, dass, im Unterschied zu den 

bisherigen Operationalisierungen, die Arbeiten zu den Operationalisierung zum Konstrukt der 

‚Normalisierung„ deutlich explorativeren Charakter haben müssen, als dies bei den Variablen zum 

Test der Hypothese H1 der Fall gewesen ist. Denn zunächst sind die Umstände der pädosexuellen 

Viktimisierung (Dimension 1) zu berücksichtigen und dabei herauszufinden, wann diese eher in 

einer negativen und wann in einer eher positiven Wahrnehmung des Missbrauchs (Dimension 2) 

resultieren. Denn es ist durchaus möglich, dass diese und andere Randbedingungen (bspw. 

Geschlecht des Täters) bei der Einschätzung der Viktimisierungserfahrung bedeutsam sein können 

und die Bedeutung des Begriffs ‚sexuelle Opfererfahrung„ noch einmal mehr qualifizieren können. 

In Abschnitt 3.1 zum Überblick über den Stand der Forschung wurde bereits herausgearbeitet, dass 

sexuelle Erfahrungen in der Kindheit, bei denen der bzw. die Täter immer weiblich waren, in vielen 

Fällen nicht als Missbrauch wahrgenommen wurden. In einem solchen Fall ist die positive 

Beschreibung dieser Sexualitätserfahrungen ggf. eben kein Ausdruck der Normalisierung eines 

hochgradig problematischen Erlebnisses in der Kindheit. Vielmehr spiegeln sich darin 

möglicherweise Erinnerungen an Ereignisse, die im Rahmen einer „konventionellen“ und nicht 

traumatischen Sexualitätsentwicklung stattgefunden haben. 

Da sich damit eine relativ hohe Komplexität für die Besprechung der Vorarbeiten zur 

Operationalisierung der Variable bzgl. der Normalisierung ergibt, untergliedert sich der 

nachfolgende Teil in mehrere Unterabschnitte. Als erstes wird, um einen Einblick in die 

unterschiedlichen Items und deren Bedeutung für die Beschreibung der Viktimisierungserfahrungen 

zu erhalten, zu jedem Item dessen Verteilung gezeigt und besprochen. Danach folgen an zweiter 

Stelle mehrere Hauptkomponentenanalysen. Mit diesen soll gezeigt werden, inwiefern die drei 

Dimensionen mit den genannten Items tatsächlich in der beabsichtigten Form erfasst wurden. In 

einem dritten Schritt widmet sich die Exploration der hier eingangs eingeführten Fragestellung, 

inwiefern die Randbedingungen der pädosexuellen Viktimisierung einen Einfluss auf die 

Beschreibung des Erlebens dieser haben. Dies ist wiederum für die Erstellung der 

Normalisierungsvariable von großer Bedeutung. Im Anschluss an diese Arbeiten werden mehrere 

Variablen erstellt, die in einem vierten Schritt in Relation zueinander gesetzt werden und in ihrer 

Bedeutung für die späteren Analysen diskutiert werden. 

Die Betrachtung der einzelnen Items (2.1.)) wird, um Redundanzen zu vermeiden, nur für die 

abhängige Variable zur kombinierten Kontrollgruppe (‚PAGESE„) vorgenommen. Danach folgt 

2.2) die Dimensionsprüfung, bei welcher hingegen die Zahlen zu allen Variablen gezeigt werden. In 

den folgenden Besprechungen wird 2.3.) die Erstellung von drei potentiellen 

Normalisierungsvariablen erläutert und danach 2.4.) die Beziehungen zwischen diesen analysiert. In 

beiden Schritten werden hier aus Redundanzgründen nur die Ergebnisse zur dritten abhängigen 

Variable (‚PAGESE„) präsentiert und vereinzelt Bezüge zu den Ergebnissen der anderen Variablen 

hergestellt. Danach wird 2.5.) die Bildung der finalen Normalisierungsvariablen erläutert und 

abschließend 2.6.) ein kurzes Fazit über die Operationalisierung der Variable zur Normalisierung 

gezogen. 

2.1.) Betrachtung der Einzelitems 

Um die Nachvollziehbarkeit der Operationalisierungen zu erhöhen und damit auch das Verständnis 

für die späteren Analysen zum Hypothesentest zu gewährleisten, werden im Folgenden für die 

abhängige Variable ‚PAGESE„ die zwölf Items zu den verschiedenen Dimensionen der 

Normalisierung vorgestellt. Dazu wird nun ein Einblick in die Verteilungen gegeben. Dabei werden 
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als erstes die Zahlen zur ersten Dimension, Randbedingungen bei den pädosexuellen 

Viktimisierungserfahrungen, betrachtet. In Tabelle H2-A1.1 sind die Verteilungen für die vier 

einzelnen Items zu dieser Dimension zu sehen. Die Items V47_01, V47_03 und V47_04 

beschreiben dabei mehr das Wirken des Täters, während Item V47_02 eine eigene 

„Präferenzaussage“ bzgl. der erlebten Viktimisierung darstellt. Den Zahlen ist zu entnehmen, dass 

sich die Situationen für die verschiedenen Probanden durchaus unterschieden haben. So ist aus der 

Verteilung bzgl. des ersten Items (V47_01) herauszulesen, dass sich für etwa die Hälfte (Kategorie 

eins und zwei ergeben zusammen 49,5 Prozent) der Probanden die Viktimisierungserfahrungen 

tendenziell nicht so gestaltet haben, dass sie keinen Widerstand gewagt haben. Das Gegenteil ist für 

rund 40 Prozent (Kategorie vier und fünf) der Fall gewesen. Im Gegensatz dazu ist fast die Hälfte 

der Probanden zu den sexuellen Handlungen überredet worden (Kategorie vier und fünf von Item 

V47_03 ergeben zusammen 44 Prozent). Bezüglich dieses Sachverhaltes ist mit 19 Prozent jeder 

fünfte Befragte indifferent, während ein gutes Drittel sich tendenziell eher nicht überredet gefühlt 

hat. Mehr noch, wirklich gezwungen wurden mit 17,2 Prozent die wenigsten der Probanden, 

allerdings geben 10 Prozent an, dass Zwang ausgeübt wurde. Hinsichtlich der eigenen 

„Präferenz“ bzgl. des sexuellen Kontaktes (V47_02) zu den Tätern haben 55 Prozent angegeben, 

dass sie sich diesen Kontakt nicht bzw. eher nicht gewünscht haben. Hier sind knapp 20 Prozent 

unentschieden, während gut ein Viertel angegeben hat, diese Kontakte selbst gewollt zu haben. 

Resümierend lässt sich also festhalten, dass die Einschätzungen bzgl. der Situationen durchaus stark 

variieren und daher von sehr verschiedenen Randbedingungen zu sprechen ist. 

Tabelle H2-A1.1 

Ausprägung 

V47_01 

wagte keinen 

Widerstand 

V47_02 

Kontakte 

selbst gewollt 

V47_03  

dazu 

überredet 

V47_04 

dazu 

gezwungen 

trifft überhaupt 
nicht zu (1) 

36 
36,4% 

49 
50% 

30 
30% 

62 
62,6% 

trifft eher nicht 
zu (2) 

13 
13,1% 

5 
5,1% 

7 
7% 

10 
10,1% 

teils/teils 
(3) 

12 
12,1% 

18 
18,4% 

19 
19% 

10 
10,1% 

trifft eher zu 
(4) 

14 
14,1% 

9 
9,2% 

27 
27% 

2 
2% 

trifft voll und 
ganz zu (5) 

24 
24,2% 

17 
17,3% 

17 
17% 

15 
15,2% 

Gesamt 
99 

 100,0% 
98 

 100,0% 
100 

 100,0% 
99 

 100,0% 

Dieser Sachverhalt wiederholt sich auch für die Items zur zweiten Dimension der Normalisierung, 

der Einstellung bzgl. des erlebten sexuellen Missbrauchs. Mit den Items V50_01 und V50_02 

werden negative Emotionen hinsichtlich dieser Situation(en) erfasst. Die anderen beiden Items 

bilden hingegen positive Emotionen bzgl. der sexuellen Kontakte ab. Im Hinblick auf die ersten 

beiden Items lässt sich zusammenfassend sagen, dass sich die Probanden zu gleichen Teilen rechts 

und links der Mittelkategorie (‚3„) verteilen (vgl. Tabelle H2-A1.2). Während 33,6 und 41 Prozent 

nicht das Gefühl hatten, dass diese Kontakte falsch waren bzw. weder Ekel nach Abscheu dabei 

empfanden, ist für 37,9 bzw. 44 Prozent der Probanden das Gegenteil der Fall (die Prozentwerte 

resultieren jeweils aus der Zusammenfassung der Kategorien 1 und 2 bzw. 4 und 5). Rund 30 bzw. 

genau 15 Prozent zeigen durch ihre Angabe, dass sie weder das eine noch das andere empfunden 

haben. Eine solch breite Verteilung findet sich für die beiden Items zu den positiven Emotionen 

hingegen nicht (V50_03 und V50_04). Hier geben rund 56 Prozent der Probanden an (jeweils die 
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Kategorie 1 und 2), dass sie die sexuellen Kontakte nicht bzw. tendenziell eher nicht als Einführung 

in die Liebe verstanden haben und dass sie sich bei diesen auch nicht bzw. tendenziell eher nicht 

geborgen gefühlt haben. Für rund 20 Prozent der Probanden (jeweils Kategorie 4 und 5) ist 

hinsichtlich dieser beiden Items Gegenteiliges der Fall. Diese fanden, mit anderen Worten, die 

Erfahrungen tendenziell bis absolut positiv. Mit ebenfalls gut 22 Prozent enthält sich ein recht 

großer Teil der Probanden der Angabe einer Tendenz in Sachen positiver Emotionen bzgl. der 

Missbrauchserfahrungen.  

Es lässt sich damit auch für die Einstellungsdimension zur Normalisierung festhalten, dass ein 

nicht unerheblicher Teil an Variation in den Angaben zu verzeichnen ist. Das bedeutet, dass sich 

entsprechend der Angaben der Probanden nicht nur die Situationen unterschiedlich gestaltet haben, 

sondern dass dies auch für die Einstellungen bzgl. dieser Situationen gilt. Aus einem 

konventionellen Verständnis von Sexualbeziehungen bzw. Sexualitätsnormen heraus, sind vor 

allem die positiven Wahrnehmungen zunächst schwer zu verstehen. Wie der dritte Abschnitt dieser 

Besprechung der Operationalisierung jedoch noch zeigen wird und wie bereits die Vorstellung der 

Items zu den Randbedingungen der Viktimisierungserfahrungen gezeigt hat, stellen die Aussagen 

zu den Missbrauchserfahrungen die Beschreibungen sehr unterschiedlicher Sachverhalte dar. 

Tabelle H2-A1.2 

Ausprägung 

V50_01 

Gefühl, dass 

es falsch war 

V50_02 

empfand Ekel 

und Abscheu 

V50_03  

Einführung 

in die Liebe 

V50_04 

fühlte mich 

geborgen 

trifft überhaupt 
nicht zu (1) 

18 
18,9% 

26 
26% 

43 
43,9% 

43 
44,3% 

trifft eher nicht 
zu (2) 

14 
14,7% 

15 
15% 

12 
12,2% 

12 
12,4% 

teils/teils 
(3) 

27 
28,4% 

15 
15% 

22 
22,4% 

22 
22,7% 

trifft eher zu 
(4) 

17 
17,9% 

13 
13% 

12 
12,2% 

8 
8,2% 

trifft voll und 
ganz zu (5) 

19 
20% 

31 
31% 

9 
9,2% 

12 
12,4% 

Gesamt 
95 

 100,0% 
100 

 100,0% 
98 

 100,0% 
97 

 100,0% 

Es bleibt letztlich die Frage, inwiefern sich diese unterschiedlichen Situationen und 

Wahrnehmungen derselben in den allgemeinen Einstellungen der Probanden bzgl. der sexuellen 

Interaktion zwischen Kindern und Erwachsenen widerspiegeln. Ein Blick auf die Tabelle H2-A1.3 

zeigt, dass die Variation der Angaben deutlich geringer ausfällt. Möglicherweise sind die Items zu 

extrem bzw. zu bedrohlich formuliert (s.u.). Gerade die Fragen zwei und drei (V64_02 und 

V64_03) erzeugen fast überhaupt keine Variation. So äußert kaum einer der Probanden die 

Auffassung, dass Kinder über Sexualität aufgeklärt werden können, wenn Erwachsene mit ihnen 

Sex haben (Kategorien 4 und 5 zusammen 1,9 Prozent). Etwa genauso wenige Befragte sind der 

Meinung, dass es möglich ist, Kindern über Sex Liebe und Zuneigung zu zeigen (Kategorien 4 und 

5 zusammen 2,9 Prozent). In beiden Fällen stimmen zudem weit über 80 Prozent der Befragten den 

Items überhaupt nicht zu (Kategorie 1) und ergänzen sich mit denjenigen, die eher nicht zustimmen 

(Kategorie 2), zu knapp 95 Prozent. Damit bleiben gerade einmal fünf Prozent der Probanden übrig, 

die je keine Tendenzaussage machen wollen (Kategorie 3) bzw. (eher) zustimmen (Kategorien 4 

und 5). Es ist anzumerken, dass bei diesen Items soziale Erwünschtheit eine sehr große Rolle spielt 

bzw. davon auszugehen ist, dass sie als sogenannte ‚threatening quesitons„ zu verstehen sind (vgl. 

Hauptteil Abschnitt 5.1.3). Folglich muss damit gerechnet werden, dass die Probanden ihre 
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tatsächliche Einstellung verschleiern. Denn möglicherweise befürchten die Probanden bei der 

Beantwortung dieser Fragen, dass entgegen der Versicherung der Anonymität und des 

Datenschutzes, Mitarbeiter der JVA die Unterlagen durchsehen. Und dass eine weitere Vermutung 

der Probanden darin bestehen könnte, dass sich die Feststellung entsprechender Angaben auf die 

Sozialprognose o.Ä. auswirken könnte, ist ebenfalls nachvollziehbar.  

Interessant ist nun, dass sich bei den anderen beiden Items, V64_01 und V64_04, dennoch ein 

gewisses Diskriminierungspotential bzgl. der Probanden zeigt. So stimmen bei der ersten Frage 

immerhin knapp zehn Prozent der Probanden tendenziell bzw. voll und ganz der Aussage zu, dass 

Kinder selbst in der Lage sind darüber zu entscheiden, ob sie Sex mit einem Erwachsenen haben 

möchten oder nicht. Hier geben sich zudem weitere 14 Prozent indifferent („teils/teils“). Ein Fakt, 

der, wenn man den angesprochenen Sachverhalt betrachtet, wohl als verdeckte Zustimmung 

interpretiert werden kann. Auch hinsichtlich des letzten Items (V64_04) gibt ein recht großer Anteil 

von etwa zehn Prozent der Probanden an, dass er voll und ganz die Auffassung vertritt, dass Sex 

einem Kind nur dann schadet, wenn Gewalt in diesem Zusammenhang angewendet wird (Kategorie 

5). 

Wenngleich damit für diese dritte Dimension der Normalisierung eine deutlich geringere 

Variation vorliegt, ist nichtsdestoweniger auch mit diesen Angaben bei sensibler (technischer) 

Operationalisierung noch ein gewisses Diskriminierungspotential zu extrahieren (s.u.). Bei aller 

Skepsis bzgl. der Verzerrung der Angaben durch die Mechanismen der sozialen Erwünschtheit oder 

der Bedrohlichkeit der Fragen, darf nicht vergessen werden, dass die Items zu dieser dritten 

Dimension auch im Hinblick auf gesellschaftlich geteilte Konventionen hin interpretiert werden 

können. Sprich, die Probanden bringen hier nicht nur ihre eigenen, persönlichen Einstellungen (wie 

etwa bei ihren eigenen Erfahrungen zu den Dimensionen 1 und 2) zum Ausdruck. Sie äußern zu 

einem gewissen Teil ebenfalls, was ihrer Auffassung nach der allgemeine Common Sense zu 

diesem Thema ist. Folglich ist die hier zu beobachtende geringere Variation nicht nur Resultat eines 

Artefaktes, sondern auch auf inhaltliche Unterschiede zu den beiden anderen Dimensionen 

zurückzuführen. Dies wird in den folgenden Abschnitten näher erläutert. Dazu wird nachfolgend 

zunächst ein Blick auf mehrere Hauptkomponentenanalysen geworfen, die dazu dienen zu testen, 

inwiefern im Rahmen der Erhebung wirklich (drei) unterschiedliche Dimensionen erfasst wurden. 

Tabelle H2-A1.3 

Ausprägung 

V64_01 

Kind üb. Sex 

entscheiden 

V64_02  

üb. Sexualität 

aufklären  

V64_03  

üb. Sex Liebe 

u. Zuneigung 

V64_04 

schadet nur 

w. Gewalt 

trifft überhaupt 
nicht zu (1) 

74 
69,8% 

91 
85,8% 

93 
88,6% 

89 
82,4% 

trifft eher nicht 
zu (2) 

7 
6,6% 

8 
7,5% 

5 
4,8% 

4 
3,7% 

teils/teils 
(3) 

15 
14,2% 

5 
4,7% 

4 
3,8% 

3 
2,8% 

trifft eher zu 
(4) 

3 
2,8% 

1 
0,9% 

1 
1% 

1 
0,9% 

trifft voll und 
ganz zu (5) 

7 
6,6% 

1 
0,9% 

2 
1,9% 

11 
10,2% 

Gesamt 
106 

 100,0% 
106 

 100,0% 
105 

 100,0% 
108 

 100,0% 
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2.2.) Dimensionsprüfungen  

Wie die erste Inspektion der Häufigkeitsverteilungen für die drei Dimensionen gezeigt hat, sind sich 

die ersten beiden Dimensionen zumindest mit Blick auf die Variation am ähnlichsten. Die 

folgenden Hauptkomponentenanalysen erlauben nun einen Blick darauf, inwiefern das 

Antwortverhalten der Probanden die analytisch angenommenen drei Dimensionen zur 

Normalisierung auch empirisch nahelegt. Diese Betrachtungen werden notwendig um festzustellen, 

mit welchen Items ein Index gebildet werden kann, der die Normalisierung in angemessener Weise 

abbildet. Die Interpretationen der Ergebnisse der Hauptkomponentenanalysen werden nun simultan 

für die drei Stichproben der verschiedenen Vergleichsgruppen (abhängige Variablen) vorgenommen. 

Das hängt damit zusammen, dass infolge der Ergebnisse dieser Analysen, auch die 

Operationalisierung für die Modellvariablen zur Normalisierung vorzunehmen sind. Das ist aus 

sachlogischen Gründen notwendig, da die Operationalisierung für alle drei abhängigen Variablen 

vergleichbar sein muss. Ansonsten werden in den Modellen der verschiedenen Analysedesigns ggf. 

unterschiedliche Sachverhalte getestet. 

Die nachfolgende Tabelle H2-A1.4 gibt einen Überblick über die Ergebnisse der 

Hauptkomponentenanalysen,
193

 die für alle drei abhängige Variablen mit jeweils allen zwölf Items 

durchgeführt wurden. Zu sehen sind hierbei die jeweiligen Mustermatrizen. Die Faktoren sind 

fortlaufend nummeriert. Die Interpretation der inhaltlichen Bedeutung der extrahierten Faktoren 

wird zum Abschluss dieser Analysen vorgenommen. Das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium indiziert 

mit Werten größer 0,8 für alle im Folgenden besprochenen Hauptkomponentenanalysen, dass die 

verwendeten Variablen große Ähnlichkeit aufweisen und damit die Anwendung des Verfahrens 

angemessen ist (vgl. Backhaus et al. 2011).
194

 Dunkelgrau ist nun jeweils die höchste Faktorladung 

eingefärbt. Schwarze Kästen indizieren, dass an dieser Stelle die Diskriminanzvalidität nicht 

gegeben ist (per Konvention ist dies der Fall, wenn die Ladung auf weiteren Faktoren den 

Schwellenwert von .30 überschreitet). Betrachtet man zunächst nur die grauen Kästen, zeigt sich bei 

elf von zwölf Items, dass sich die eingangs aufgestellten Annahmen bzgl. der Dimensionen der 

Items zumindest im Hinblick auf die Konvergenzvalidität bestätigen. So laden die Items v47_01 bis 

v50_04 (mit Ausnahme von Item v47_03) auf einem gemeinsamen Faktor. Ebenfalls 

erwartungsgemäß laden die vier Items des Blocks V64 allesamt auf einem zweiten Faktor. Nach 

wie vor mit Blick auf die Konvergenzvalidität fällt lediglich Item v47_03 aus der Reihe. Dieses 

führt nämlich dazu, dass ein dritter Faktor beobachtet werden kann. Da dieser Faktor im Hinblick 

auf die Diskriminanzvalidität für vier Items (v47_01, v47_04, v50_03 und v50_04) Probleme 

entstehen lässt und zudem selbst auf keinem der beiden anderen (relevanten) Faktoren in 

zufriedenstellender Weise lädt (alle Ladungen sind kleiner .30), wird von der weiteren Verwendung 

dieses Items für die nachfolgenden Operationalisierungen abgesehen. Die Folge daraus ist, dass eine 

weitere Hauptkomponentenanalyse durchgeführt werden muss. Die Ergebnisse zeigt Tabelle H2-

A1.5 (siehe unten). 

  

                                                      
193

 Diese wurden unter Verwendung von SPSS 19 erstellt, bei Durchführung einer Oblimin-Rotation (welche die im 

Unterschied zur Varimax-Rotation die für die Sozialwissenschaften realistischere Annahme zugrundelegt, dass die 

Faktoren untereinander korreliert sein können) und der Anwendung des Kaiser-Meier-Kriteriums, was bedeutet, dass 

der minimale Eigenwert eines Faktors 1 ist. 
194

 Ab Werten größer 0,6 spricht man von einer mittelmäßigen, bei Werten größer 0,7 bereits von einer ziemlich guten 

Eignung der Variablen für eine Hauptkomponenten- bzw. Faktorenanalyse (vgl. Backhaus et al. 2008: 276). 



 

357 
 

 

Tabelle H2-A1.4 

 ‚PAGE‘ ‚PASE‘ ‚PAGESE‘ 

Faktor 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

V47_01 - wagte k. 
Widerstand 

-0,79 0,01 0,37 -0,83 0,13 0,28 -0,68 0,03 0,48 

V47_02 - Kontakte 
selbst gewollt 

0,81 -0,15 -0,11 0,82 -0,15 0,08 0,79 -0,15 -0,20 

V47_03 - dazu 
überredet 

-0,27 -0,11 0,72 -0,13 -0,10 0,84 -0,03 -0,10 0,80 

V47_04 - dazu 
gezwungen 

-0,68 0,01 0,25 -0,77 0,14 0,13 -0,60 0,01 0,36 

V50_01 - Gefühl, 
dass es falsch war 

-0,75 -0,09 -0,03 -0,69 -0,26 0,08 -0,78 -0,06 0,02 

V50_02 - empfand 
Ekel und Abscheu 

-0,90 -0,02 -0,03 -0,85 -0,17 0,01 -0,89 -0,01 0,06 

V50_03 Einführ. in 
die Liebe 

0,74 0,12 0,43 0,61 0,27 0,27 0,82 0,12 0,27 

V50_04 - fühlte 
mich geborgen 

0,72 0,08 0,58 0,65 0,15 0,52 0,83 0,08 0,44 

V64_01 - Kind ü. 
Sex entscheiden 

-0,04 0,79 -0,11 0,01 0,61 -0,12 0,03 0,72 -0,09 

V64_02 - ü. Sex. 
aufklären 

-0,03 0,87 -0,08 0,00 0,85 -0,08 -0,07 0,88 -0,09 

V64_03 - ü. Sex 
Liebe und … 

0,02 0,90 0,04 -0,09 0,86 0,17 0,00 0,90 0,01 

V64_04 - nur 
Schad. w. Gewalt  

0,00 0,87 0,09 0,03 0,81 0,03 0,04 0,84 0,07 

Bereits anhand der formalen Gestaltung der Tabelle zur zweiten Hauptkomponentenanalyse für alle 

drei Variablen zeigt sich, dass die Ergebnisse unter Ausschluss des Items v47_03 anders ausfallen. 

Für zwei der drei Vergleichsgruppen (ADS2 und ADGS2) ergeben sich nunmehr nur noch zwei 

Faktoren. Bei der Vergleichsgruppe zur abhängigen Variable ‚PAGE„ (ADG2) werden jedoch nach 

wie vor drei Faktoren extrahiert. Hier zeigt sich ein recht irritierendes Ergebnis. So weisen nämlich 

die Items v50_03 und v50_04, die schon in der vorausgegangenen Hauptkomponentenanalyse 

angezeigt hatten, zumindest tlw. auch auf einem dritten Faktor zu laden (v50_03 und v50_04, 

mit .43 und .58), neuerlich hohe Faktorladungen für einen dritten Faktor auf. Auf diesen lädt auch 

das Item v50_02 zumindest so stark (-.36), dass die Diskriminanzvalidität für jenen nicht mehr 

eindeutig gegeben ist. Allerdings laden keine weiteren Variablen der beiden anderen Dimensionen 

zu einem nennenswerten Ausmaß auf diesem Faktor (kein Wert ist größer .30, also als der Wert, ab 

dem die Diskriminanz gefährdet wäre). Da sich auch die übrigen Items bei dieser Vergleichsgruppe 

unproblematisch verhalten, können für die bestehenden Probleme Korrekturmaßnahmen 

vorgenommen werden, um die mangelnde Passung genauer zu beleuchten. Bevor diese erläutert 

werden, lohnt jedoch zunächst ein Blick auf die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalysen zu den 

beiden anderen Vergleichsgruppen (zu den abhängigen Variablen ‚PASE„ und ‚PASGESE„), um 

das Ausmaß der „Fehlpassung“ über alle Vergleichsgruppen hinweg zu identifizieren und ggf. die 

Korrekturmaßnahmen abzustimmen. Betrachtet man die Ergebnisse zu diesen zeigt sich, dass in 
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beiden Fällen nur zwei Faktoren extrahiert werden. Das bedeutet, dass die empirischen Ergebnisse 

bei diesen Analysen mehr den Erwartungen, die aus den analytischen Betrachtungen heraus 

resultieren, entsprechen. Für die Vergleichsgruppe zur abhängigen Variablen ‚PAGESE„ (ADGS2) 

ist dies vollkommen der Fall, bei der Vergleichsgruppe zur abhängigen Variablen ‚PASE„ (ADS2) 

gibt es hingegen ein Problem mit der Diskriminanzvalidität bzgl. der beiden Items v50_03 und 

v50_04 (.38 und .33). Diese laden hier zwar wie erwartet auf dem gleichen Faktor, wie die übrigen 

Items zu den ersten beiden Dimensionen bzgl. der pädosexuellen Viktimisierungserfahrungen. Dass 

erscheint zunächst problematisch, da damit die beiden Items auch hier noch einem zweiten Faktor 

zugeneigt sind. Allerdings zeigt sich diese Beziehung zur dritten Dimensionen (allgemeine 

Einstellung zu sexueller Interaktion zwischen Kindern und Erwachsenen) in diesem Ausmaß 

tatsächlich nur für diese zwei Items und auch nur in dieser Analyse (bei ADS2). Damit ergibt sich 

über die Mustermatrizen aller drei Hauptkomponentenanalysen (für alle drei Vergleichsgruppen) 

kein durchgängiges Muster einer eindeutigen Fehlpassung zwischen den Items v50_01 bis 

v50_04.
195

 Daher werden die hier beschriebenen Probleme für die Analysen zu den beiden 

Vergleichsgruppen ADS2 und ADGS2 als Rauschen bezeichnet. Die Situation für das Design 

ADG2 wird nachfolgend noch näher diskutiert. 

Tabelle H2-A1.5 

 ‚PAGE‘ ‚PASE‘ ‚PAGESE‘ 

Faktor 1 2 3 1 2 1 2 

V47_01 - wagte k. 
Widerstand 

-0,92 -0,02 0,06 -0,86 0,23 -0,82 0,09 

V47_02 - Kontakte 
selbst gewollt 

0,67 -0,15 0,25 0,81 -0,11 0,84 -0,17 

V47_04 - dazu 
gezwungen 

-0,89 -0,04 0,17 -0,79 0,18 -0,71 0,06 

V50_01 - Gefühl, 
dass es falsch war 

-0,58 -0,09 -0,29 -0,70 -0,23 -0,78 -0,07 

V50_02 - empfand 
Ekel und Abscheu 

-0,68 -0,02 -0,36 -0,84 -0,17 -0,90 -0,01 

V50_03 Einführ. in 
die Liebe 

0,08 0,07 0,87 0,57 0,38 0,73 0,17 

V50_04 - fühlte 
mich geborgen 

0,02 0,03 0,91 0,59 0,33 0,70 0,15 

V64_01 - Kind ü. 
Sex entscheiden 

0,11 0,81 -0,15 0,03 0,55 0,05 0,71 

V64_02 - ü. Sex. 
aufklären 

0,01 0,86 -0,01 0,00 0,82 -0,05 0,87 

V64_03 - ü. Sex 
Liebe und … 

-0,05 0,88 0,12 -0,11 0,90 -0,01 0,90 

V64_04 - nur 
Schad. w. Gewalt  

-0,08 0,86 0,13 0,02 0,81 0,02 0,85 

Wie gesagt, bleibt damit an dieser Stelle noch den durch die Hauptkomponentenanalyse zum 

Design ADG2 indizierten Problemen zu begegnen. Wie erläutert, besteht hier vor allen Dingen das 
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 Eindeutige Fehlpassung in dem Sinne, dass die unerwarteten Ladungen bei allen Vergleichsgruppen in gleicher 

Weise auftreten (bspw. überall ein dritter Faktor, der in gleicher Weise Ladungen auf sich bindet). 
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Problem, dass ein dritter „unerwünschter“ Faktor extrahiert wird. Ein Blick auf den Eigenwert
196

 

des dritten Faktors zeigt, dass dieser mit 1,04 die Untergrenze des sogenannten Kaiser-Guttmann-

Kriteriums von 1,0 nur knapp überschreitet und damit die Varianz von nur etwa einem Item binden 

kann. Die Anwendung dieses Schwellenwertes ist nicht immer sinnvoll, da damit ggf. zu viele und 

inhaltlich nicht eindeutig zu interpretierende Faktoren extrahiert werden (vgl. Bortz 2005: 544, 

Fromm 2008: 333f).
197

 Bei elf Variablen bindet dieser Faktor also nicht einmal zehn Prozent der 

vorhandenen Varianz. Im Vergleich dazu weisen die beiden anderen Faktoren Werte von 4,48 und 

2,73 auf und binden damit die gesamte Varianz von viereinhalb bzw. rund drei Variablen oder 

anders gesprochen rund ein Viertel bis zu knapp der Hälfte der Varianz. Da nun zudem die 

Hauptkomponenten für die beiden anderen Vergleichsgruppen indizieren, dass eher von zwei 

Faktoren auszugehen ist (hier liegen die Eigenwerte der beiden ersten Faktoren bei 4,5 und 2,3 bzw. 

4,6 und 2,6 und der des dritten jeweils unter 1,0), wird an dieser Stelle die 

Hauptkomponentenanalyse für die Vergleichsgruppe zum Analysedesign ADG2 unter Ausschluss 

des dritten Faktors (durch Erhöhung der Untergrenze des Eigenwertes auf 1.1) erneut durchgeführt. 

Die daraus resultierenden Ergebnisse zeigen (siehe Tabelle H2-A1.6), dass sich in der Folge die 

Faktorladungen insgesamt deutlich verbessern und damit über alle drei Analysedesigns hinweg nun 

auf einem vergleichbaren Niveau bewegen. Damit ist nicht nur aus analytischer und 

forschungspragmatischer Sicht, sondern auch aus empirischer Perspektive gut zu begründen, 

weshalb im Weiteren von zwei Dimensionen ausgegangen wird. 

Trotz der leichten empirischen Schwäche (bzgl. Diskriminanz und nicht antizipierten drittem 

Faktor) wird der analytischen Überlegung zur Itemzuordnung somit der Vorrang eingeräumt. Dies 

einerseits aus Gründen der Stringenz, damit über die verschiedenen Analysedesigns die gleichen 

Items verwendet werden können, um daraus die zweite Dimension der „Einstellung bzgl. der 

eigenen Viktimisierungserfahrungen“ mit einer Variablen abzubilden (‚NORM2_rspd„).
198

 Denn 

nur so kann die Variable stringent gebildet und damit, wie eingangs erwähnt, eine Vergleichbarkeit 

der Auswirkung dieser Variablen über alle Analysedesigns gewährleistet werden. Andererseits fällt 

diese Entscheidung auch deshalb, weil rein inhaltlich betrachtet (im Hinblick auf die 

Itemformulierung) diese vier Items der Idee des Konstrukts der Normalisierung deutlich näher 

stehen, als die Items zu den anderen beiden Dimensionen der Normalisierung. In einem kleinen 

Vorgriff auf die korrelativen Analysen zwischen den drei verschiedenen 

Normalisierungsdimensionen und zwei weiteren Variablen (vgl. 3. in diesem Abschnitt) kann 

zudem gesagt werden, dass sich diese Variable in einer weiteren empirischen Prüfungen als die 

„plausibelste“ Operationalisierung des Normalisierungskonstruktes herausgestellt hat. 

Die beiden anderen Dimensionen sollen vor dem Hintergrund der Favorisierung der zweiten 

Dimension vor allen Dingen dazu dienen, die Normalisierungsvariable ‚NORM2_rspd„ zumindest 

deskriptiv weiter qualifizieren zu können. Der Einsatz dieser beiden Dimensionen bei den 

multivariaten Analysen wird an späterer Stelle noch einmal diskutiert. Hinsichtlich der Zahlenwerte 

in den Mustermatrizen lassen sich für diese jedoch keinerlei Probleme identifizieren. Damit können 

für die beiden Dimensionen folglich ebenfalls zwei Variablen gebildet werden. Für die erste 

Dimension, bzgl. der „Randbedingung der Missbrauchserfahrungen“ wird eine Variable mit der 
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 Der Eigenwert eines Faktors gibt an, wie viel Varianz der berücksichtigten Items der jeweilige Faktor auf sich 

binden kann. Damit ist es möglich die Bedeutsamkeit der jeweiligen Komponenten für die durchgeführte 

Dimensionsreduktion zu beurteilen. Mit einem Wert von 1 würde also die Varianz, die dieser über alle Items betrachtet 

bindet exakt einem Item entsprechen (vgl. Backhaus et al. 2008: 295). 
197

 Bereits bei zehn Items bedeutet dies, dass ein Faktor im Schnitt gerade einmal 10% der Varianz dieser zehn 

Variablen bindet. Inwiefern der Faktor dann noch als angemessene Dimensionsreduktion verstanden werden kann, ist 

daher durchaus fragwürdig. 
198

 Wenngleich sich nun gezeigt hat, dass mit den Itemblöcken 47 und 50 durchaus eine ähnliche sachliche Dimension 

erfasst wird (Aspekte der eigenen Viktimisierung) werden für die späteren Analysen vor allen Dingen aufgrund der 

Itembedeutung die beiden inhaltlich unterschiedlichen Blöcke in zwei separate Variablen überführt. Diese bilden 

sodann die Randbedingungen der Viktimisierung (Block 47) und der eigenen Einstellungen zu diesen Erfahrungen ab 

(Block 50). 
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Bezeichnung ‚NORM1_rspd„ gebildet. Für die Variable zur dritten Dimension, die „Einstellungen, 

die aus den Missbrauchserfahrungen resultieren“, lautet die Bezeichnung ‚NORM3_rspd„. Das 

Vorgehen bei der Erstellung aller drei hier erwähnten Variablen wird im nachfolgenden Abschnitt 

erläutert. 

Tabelle H2-A1.6 

 ‚PAGE‘ ‚PASE‘ ‚PAGESE‘ 

Faktor 1 2 1 2 1 2 

V47_01 - wagte k. 
Widerstand 

-0,80 -0,07 -0,86 0,23 -0,82 0,09 

V47_02 - Kontakte 
selbst gewollt 

0,78 -0,05 0,81 -0,11 0,84 -0,17 

V47_04 - dazu 
gezwungen 

-0,70 -0,06 -0,79 0,18 -0,71 0,06 

V50_01 - Gefühl, 
dass es falsch war 

-0,77 -0,20 -0,70 -0,23 -0,78 -0,07 

V50_02 - empfand 
Ekel und Abscheu 

-0,90 -0,15 -0,84 -0,17 -0,90 -0,01 

V50_03 Einführ. in 
die Liebe 

0,75 0,28 0,57 0,38 0,73 0,17 

V50_04 - fühlte 
mich geborgen 

0,72 0,25 0,59 0,33 0,70 0,15 

V64_01 - Kind ü. 
Sex entscheiden 

0,11 0,78 0,03 0,55 0,05 0,71 

V64_02 - ü. Sex. 
aufklären 

0,14 0,86 0,00 0,82 -0,05 0,87 

V64_03 - ü. Sex 
Liebe und … 

0,18 0,90 -0,11 0,90 -0,01 0,90 

V64_04 - nur Schad. 
w. Gewalt 

0,16 0,88 0,02 0,81 0,02 0,85 

Im Anschluss folgen nun die Ausführungen zur Erstellung der Normalisierungsvariablen.  

2.3.) Erstellung der Variablen zur Normalisierung 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich nun auf die konkrete Umsetzung der 

Variablenerstellung. Mit der Variablenbezeichnung wurde bereits angedeutet, dass die Bildung in 

ähnlicher Weise vorgenommen wird, wie dies hinsichtlich der Variablen zu den weiteren 

Viktimisierungsformen (‚GEWX_rspd„) beim Test der Hypothese H1 der Fall gewesen ist. Dies 

lässt sich am Suffix der Variablenbezeichnung erkennen. Kurz zusammengefasst steht die 

Buchstabenkombination ‚rspd„ dafür, dass bei der Variablenbildung bei und über alle dabei 

verwendeten Items jeweils eine relative Aufteilung der Probanden vorgenommen wird. Dazu 

werden die Ausprägungen jeder einzelnen Variable in Relation zur übrigen Stichprobe gesetzt und 

kontrolliert, ob diese höher oder niedriger bzw. gleich dem jeweiligen Median ausfallen. 

Anschließend wird eine Dichotomisierung der jeweiligen Variablen vorgenommen, bei welcher 

eine ‚0„ indiziert, dass die Ausprägung gleich bzw. kleiner dem Median ist. Eine ‚1„ hingegen 

bedeutet, dass die Ausprägung größer ist als der Median. Anschließend werden alle Items eines zu 

erstellenden Indizes summiert, woraus eine Variable resultiert, deren Range von null bis maximal 

zur Anzahl der berücksichtigten Variablen reicht. Um nun dem Problem zu begegnen, dass nicht 

alle Probanden für jedes der betrachteten Items eine Angabe gemacht hat und demnach das einfache 
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Bilden der Summe über die Items zu Verzerrungen führen könnte, wird eine Prozentuierung 

vorgenommen (vgl. Anhang H1-A1.1), die abschließend ihrerseits dichotomisiert wird, sodass die 

daraus resultierende („finale“) Variable indiziert, ob der jeweilige Proband hinsichtlich der für ihn 

vorhandenen Information in Relation zur übrigen Stichprobe eher eine hohe (größer als der Median) 

oder niedrige Ausprägung (kleiner als der Median) bzgl. des betrachteten Merkmals aufweist. Da 

bei diesem relativen Index nur jeweils Nullen und Einsen berücksichtigt werden und die 

Dichotomisierungen itemrelativ erfolgen, werden auch die Faktorladungen der 

Hauptkomponentenanalysen nicht zu Gewichtungszwecken benötigt. 

Die Erstellung dieser Variablen für die Normalisierungsdimensionen wird nun exemplarisch 

anhand der Variablen ‚NORM2_rspd„ zur zweiten Dimension der Normalisierung erläutert. Dies, 

weil die Vorgehensweise auch bei den beiden anderen Variablen zu den beiden weiteren 

Dimensionen der Normalisierung identisch ist (mit der kleinen Ausnahme, dass für die erste 

Dimension nur drei statt vier Items zur Erstellung verwendet werden) und die einmalige 

Erläuterung zum Verständnis der Erstellung ausreichend ist. Hierbei werden nun als erstes, wie 

oben beschrieben, alle vier (bzw. drei; bei der ersten Dimension der Normalisierung) Items 

dichotomisiert. Eine ‚1„ indiziert, dass die Einstellungen bzgl. der Missbrauchserfahrungen im 

Vergleich zu den übrigen Probanden ein größeres Maß an Normalisierung andeuten, sprich die 

Ausprägung über dem jeweiligen Median liegt (die Items v50_01 und v50_02 werden vor der 

Dichotomisierung gedreht). Eine ‚0„ bedeutet hingegen, dass die Ausprägung dem Median 

entspricht oder darunter liegt und der betrachtete Proband folglich ein 

„unterdurchschnittliches“ Ausmaß an Normalisierung, gemessen an den Einstellungen bzgl. der 

pädosexuellen Missbrauchserfahrungen, aufweist.
199

 Wenn diese Dichotomisierung für alle vier/drei 

Items vorgenommen wurde, wird die Summe über alle neu erstellten Variablen gebildet. Dies 

erfolgt unabhängig davon, ob die Probanden je Normalisierungsvariable für alle Items eine 

Ausprägung aufweisen oder nicht (diese Summenvariablen finden sich im Datensatz unter den 

Bezeichnungen ‚NORM1_dsroh„ bis ‚NORM3_dsroh„). Zusätzlich wird jeweils eine weitere 

Variable erstellt, welche die Information enthält, wie viele Missings jeder Proband für die vier/drei 

Items aufweist (‚MISS_N1roh„ bis ‚MISS_N3roh„). Erst im nächsten Schritt wird die 

Prozentuierung vorgenommen. Danach wird in einem weiteren Schritt die Anzahl der dichotomen 

Variablen, bei denen der Proband eine ‚1„ aufweist (diese Information befindet sich in den 

Variablen ‚NORMX_dsroh„), in Beziehung zur Zahl der Items, für die der Proband überhaupt eine 

Angabe gemacht hat, gesetzt (dieser Wert ist bei den Variablen ‚NORM2_dsroh„ und 

‚NORM3_dsroh„ maximal vier und bei der Variablen ‚NORM1_dsroh„ maximal drei). Damit erhält 

man eine Variable (‚NORMX_rsp„), in welcher die Information steckt bzgl. wie viel Prozent der 

dichotomen Variablen der Proband eine ‚1„ aufweist (zur Verdeutlichung findet sich in der Fußnote 

ein kleines Beispiel
200

). 
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 Für die erste Dimension der Normalisierung äußert sich ein größeres Ausmaß an Normalisierung darin, dass beim 

jeweiligen Probanden in Relation zur übrigen Stichprobe die für eine Normalisierung nötigen Umstände, die bei der 

Missbrauchserfahrung vorlagen, zu größerem Ausmaß gegeben gewesen sind. Konkret ist das insbesondere dann der 

Fall, wenn wenig Zwang ausgeübt wurde, die Situation nicht davon charakterisiert war, dass der Proband das Gefühl 

hatte, keinen Widerstand leisten zu dürfen/können und schließlich wenn die Situation sich so gestaltete, dass der 

Proband den Eindruck hatte, die Kontakte in der Form selbst gewollt zu haben. Für die praktische Umsetzung muss 

dazu die Skala der beiden Items v47_01 und v47_04 vor der Dichotomisierung gedreht werden. Für die dritte 

Dimension wird eine Normalisierung indiziert, wenn der Wert bei einem der vier Items bzgl. der Einstellungen zur 

sexuellen Interaktion zwischen Kindern und Erwachsenen höher als der Median ist. 
200

 Ein Proband, der bei dieser Variable bspw. die Merkmalsausprägung ‚0.33„ aufweist, hat zu drei der vier Items eine 

Angabe gemacht und liegt bei einer der dichotomen Variablen über dem Median (was der Ausprägung ‚1„ bzgl. der 

dichotomen Variable entspricht). Das lässt sich daraus ableiten, dass er für drei Variablen eine ‚1„ hätte aufweisen 

können und damit jede ‚1„ 33 Prozent in dieser Variable ausmacht. Da dies hier aber nur einmal der Fall gewesen ist, 

bedeutet das, dass die Einstellung des Probanden bzgl. der Viktimisierungserfahrungen bei 33 Prozent der Items über 

dem Median liegt. Diese Art der Variablenbildung ermöglicht es, dass die Probanden weitgehend unabhängig von der 

Anzahl der Items mit gültigen Angaben untereinander verglichen werden können (für weitere Ausführungen zu dieser 

Operationalisierung wird der interessierte Leser auf Anhang H1-A1.1 verwiesen). 
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Nachfolgend werden nun in zwei Schritten die Verteilungen für die zwei Variablen, die zur 

endgültigen Erstellung der Variablen zur Normalisierung benötigt werden, gezeigt und erläutert 

(‚MISS_NXroh„ und ‚NORMX_rsp„). Als drittes, werden dann die Verteilungen für die 

Normalisierungsvariablen ‚NORM1_rspd„ bis ‚NORM3_rspd„ gezeigt und ebenfalls erläutert. 

Zunächst folgen an dieser Stelle jedoch die Verteilungen bzgl. der Variablen zu den Missing-

Auszählungen. Die Tabelle H2-A1.7 weist in der ersten Spalte die Anzahl der Missings auf. In den 

drei Spalten rechts daneben sind die Verteilungen für die drei Variablen ‚MISS_N1roh„ bis 

‚MISS_N3roh„ aufgeführt. Aus diesen Zahlen wird ersichtlich, dass die Variablen zu den 

Einstellungen bzgl. der sexuellen Interaktion zwischen Kindern und Erwachsenen die wenigsten 

Missings aufweisen (maximal drei fehlende Angaben). Danach folgen, im Hinblick auf die 

Vollständigkeit, die Angaben bzgl. der Items zu den Randbedingungen der Missbrauchserfahrungen 

(‚MISS_N1roh„). Die meisten fehlenden Angaben finden sich bzgl. der Einstellungen der 

Probanden zu den pädosexuellen Missbrauchserfahrungen. 

Tabelle H2-A1.7 

Anzahl der 

Missings 
‚MISS_N1roh‘ ‚MISS_N2roh‘ ‚MISS_N3roh‘ 

(0) 
97 

89,8% 

93 

86,1% 

105 

97,2% 

(1) 1 

0,9% 

3 

2,8% 

1 

0,9% 

(2) 3 

2,8% 

2 

1,9% 

0 

0% 

(3) 7 

6,5% 

5 

4,6% 

2 

1,9% 

(4) 0 

0% 

5 

4,6% 

0 

0% 

Gesamt 
108 

 100,0% 

108 

 100,0% 

108 

 100,0% 

Die nächste Tabelle H2-A1.8 zeigt nun die Verteilungen der prozentuierten Variablen 

(‚NORM1_rsp„ bis ‚NORM3_rsp„). In der ersten Spalte ist der jeweilige Prozentwert aufgeführt, 

der angibt, bzgl. wie viel Prozent der Variablen der Proband jeweils eine Ausprägung aufweist. In 

den drei Spalten rechts daneben sind sodann die Verteilungen auf diese unterschiedlichen 

Prozentwerte aufgeführt. Je nach Anzahl der zur Bildung der prozentuierten Variablen verfügbaren 

Items unterscheidet sich der mögliche Prozentwert, sodass sich auch die Ausprägungen für die drei 

prozentuierten Variablen unterscheiden bzw. gewisse Variablenwerte bei bestimmten Variablen 

keine Ausprägung haben. So gibt es bspw. bei der Variable ‚NORM1_rsp„ weder Merkmalsträger 

für die Ausprägung ‚25%„ noch für die Ausprägung ‚75%„. Das hängt damit zusammen, dass für 

diese Variable maximal drei Items verwendet werden konnten und demnach diese beiden 

Ausprägungen aufgrund der Art des Erstellungsverfahrens nicht generiert werden können.
201

 Die 

Art der Variablenbildung ermöglicht es folglich, dass die Probanden weitgehend unabhängig von 

der Anzahl der Items mit gültigen Angaben untereinander verglichen werden können (für weitere 

                                                      
201

 Dies sei hier kurz beispielhaft durchgesprochen: wenn für alle drei Items jeweils eine Angabe vorhanden ist, 

bedeutet dies, dass mit jeder weiteren ‚1„ der Anteil vorhandener ‚1‟en um 33 Prozent steigt. Hat ein Proband nur zwei 

Angaben zu den Items gemacht, so bedeutete eine ‚1„, dass er für 50 Prozent und zwei, dass er für 100 Prozent der 

Angaben eine ‚1„ aufweist. Für den Fall, dass er nur eine Angabe gemacht hat, kann er eben entweder für null oder für 

hundert Prozent der Angaben eine ‚1„ als Merkmalsausprägung haben. Auf die gleiche Weise funktioniert dieses 

Prinzip auch bei den beiden anderen Variablen zu den Normalisierungskognitionen, jedoch mit dem Unterschied, dass 

bei maximal vier Items zudem die Zwischenkategorien mit 25 und 75 Prozent (eine von vier möglichen ‚1„en bzw. drei 

von vier möglichen ‚1„en) möglich sind. 
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Ausführungen zu dieser Operationalisierung wird der interessierte Leser auf den Anhang H1-A1.1 

verwiesen). 

Den Zahlen ist zu entnehmen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Probanden bei deutlich 

weniger als 50 Prozent der dichotomisierten Variablen die Ausprägung null aufweist. Bei der ersten 

Variable (‚NORM1_rsp„), welche für 101 der 108 Probanden gültige Werte aufweist, haben 61,4 

Prozent der Probanden für maximal 33,3 Prozent der dichotomen Variablen die Ausprägung ‚1„. 

Gerade einmal ein Proband weist für alle dichotomen Variablen, für die er eine Ausprägung hat, 

eine ‚1„ auf. Allerdings weist mit immerhin 36,6 Prozent mehr als ein Drittel der Probanden für 

mehr als die Hälfte der dichotomisierten Variablen eine ‚1„ auf. Sehr ähnlich fällt die Beschreibung 

für die Variable zur zweiten Dimension der Normalisierungskognitionen aus (‚NORM2_rsp„), bei 

der 103 der 108 Probanden über gültige Werte verfügen. Auch hier ist ein sehr großer Anteil zu 

verzeichnen, der für deutlich weniger als 50 Prozent der dichotomisierten Variablen eine 

‚1„ aufweist. Allerdings ist dieser Anteil hier mit 54,4 Prozent etwas kleiner als bei der Variablen 

zuvor. Bei der hier betrachteten Variable weist ein Drittel der Probanden mit 75 (12,6%) bzw. 100 

Prozent (20,4%) für mehr als die Hälfte der dichotomen Variablen eine ‚1„ auf. Im Unterschied zur 

Variable ‚NORM1_rsp„ gibt es hier mit 12,6 Prozent jedoch einen recht großen Anteil, der mit 50 

Prozent ‚1‟en genau in der Mitte der Skala liegt. Ein wenig anders fallen die Verteilungen bzgl. der 

dritten Variable (‚NORM3_rsp„) aus. Bei dieser Variable, bei der keine Missings vorliegen, weisen 

63 Prozent der Probanden für alle vier dichotomisierten Variablen ausschließlich Nullen auf. 

Weitere 20,4 Prozent weisen die Ausprägung ‚25%„ auf, was bedeutet, dass sie für alle vier 

Variablen eine Ausprägung haben, aber nur einmal eine ‚1„ darunter ist. Lediglich 13 Prozent der 

Probanden weisen für mehr als die Hälfte der dichotomisierten Variablen eine ‚1„ auf. Rund vier 

Prozent befinden sich exakt in der Mitte der Skala. Diese Verteilung ist nicht sonderlich 

überraschend, da sich bereits bei der Betrachtung der Einzelitems Entsprechendes gezeigt hat. So 

konnte mit Blick auf die Items bzgl. der eigenen Einstellung zur sexuellen Interaktion zwischen 

Kindern und Erwachsenen beobachtet werden, dass fast keine Varianz bei den Angaben der 

Probanden vorgelegen hat (eine ausführliche Besprechung dieses Sachverhaltes findet sich in 

diesem Abschnitt bei „1. Betrachtung der Einzelitems“). 

Damit lässt sich abschließend für diese Erläuterungen festhalten, dass auch die Fassung der 

prozentuierten Variablen nichts daran ändert, dass die Variablen zu den 

Normalisierungsdimensionen 1 und 2 einander am ähnlichsten sind. 
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Tabelle H2-A1.8 

% dichotomer  Variablen, 

die eine ‚1‘ aufweisen 
‚NORM1_rsp‘ ‚NORM2_rsp‘ ‚NORM3_rsp‘ 

0,0 40 

39,6% 

42 

40,8% 

68 

63% 

25,0 0 

0% 

14 

13,6% 

22 

20,4% 

33,3 22 

21,8% 

0 

0% 

0 

0% 

50,0 1 

1% 

13 

12,6% 

4 

3,7% 

66,7 37 

36,6% 

0 

0% 

1 

0,9% 

75,0 0 

0% 

13 

12,6% 

3 

2,8% 

100 1 

1% 

21 

20,4% 

10 

9,3% 

Gesamt 
101 

 100,0% 

103 

 100,0% 

108 

 100,0% 

Um abschließend nun die Analysevariablen zu generieren, die in den multivariaten Analysen zur 

Anwendung kommen, ist nun, wie erläutert, für die prozentuierten Variablen (‚X_rsp„) jeweils der 

Median zu erstellen und unter Verwendung dessen, die Dichotomisierung vorzunehmen. Das 

Ergebnis sind drei Variablen, bei welchen die Ausprägung ‚1„ jeweils angibt, dass die vorliegenden 

Angaben bzgl. der Items des Probanden relativ zur übrigen Stichprobe ein größeres Ausmaß an 

Normalisierung indizieren (der Prozentwert der dichotomen Variablen ist größer als der Median). 

Die nachfolgende Tabelle H2-A1.9 zeigt die Verteilungen bei diesen drei Variablen 

(‚NORM1_rspd„ bis ‚NORM3_rspd„). Dieser ist zu entnehmen, dass nur für die Variable zur 

zweiten Dimension der Normalisierung (‚NORM2_rspd„) eine recht gleichmäßige 

Dichotomisierung entstanden ist. Mit rund 54 Prozent nimmt etwas mehr als die Hälfte der 

Probanden (56 Fälle) hier die Ausprägung ‚0„ an. Folglich weisen rund 46 Prozent (das sind 47 

Probanden) die Ausprägung ‚1„ auf. Bei den beiden anderen Variablen haben jeweils knapp zwei 

Drittel der Probanden (61,4 für ‚NORM1_rspd„ und 63 Prozent für ‚NORM3_rspd„) die 

Ausprägung ‚0„, was indiziert, dass diese in Relation zur übrigen Stichprobe bzgl. der beiden 

Variablen ein niedrigeres Niveau an normalisierungsfördernden bzw. -indizierenden Merkmalen 

aufweisen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass jeweils ein gutes Drittel bei beiden Variablen eine 

‚1„ aufweist, was wiederum anzeigt, dass diese Personen über ein stichprobenrelativ erhöhtes 

Niveau an Normalisierungserfahrungen bzw. -einstellungen verfügen. Vergleicht man nun die drei 

Variablen miteinander lässt sich festhalten, dass damit durch die Variable ‚NORM2_rspd„ 7 bzw. 

8,6 Prozent mehr Probanden als normalisierungsaffin ausgewiesen werden als durch die Variablen 

‚NORM1_rspd„ bzw. ‚NORM3_rspd„. Das bedeutet auch, dass für die Analysevariablen zumindest 

im Hinblick auf die rein zahlenmäßigen Verteilungen, sich hier die Variablen zur ersten und zur 

dritten Normalisierungsdimension stärker ähneln, als dies der Fall bzgl. der zweiten Dimension ist 

(was eine zu den bisherigen Beobachtungen gegenläufige Tatsache darstellt). 
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Tabelle H2-A1.9 

Ausprägung ‚NORM1_rspd‘ ‚NORM2_rspd‘ ‚NORM3_rspd‘ 

kleiner-gleich  

Median (0) 

62 

61,4% 

56 

54,4% 

68 

63% 

größer 

Median (1) 

39 

38,6% 

47 

45,6% 

40 

37% 

Gesamt 
101 

  100,0% 

103 

 100,0% 

108 

 100,0% 

Weitere Merkmale der Beziehungen der drei neu gebildeten Variablen untereinander werden im 

folgenden Abschnitt anhand der Anwendung von Korrelationsanalysen näher untersucht und 

Implikationen daraus erläutert. 

2.4.) Betrachtungen der Beziehungen zwischen den Variablen 

Um die Bedeutung der einzelnen Dimensionen und mögliche Wechselwirkungen besser einschätzen 

zu können, bietet es sich an, zunächst Korrelationsmatrizen für die Zusammenhänge zwischen 

diesen zu betrachten. Da der Forschungsliteratur zu entnehmen ist, dass insbesondere das 

Geschlecht des Täters (der/die den Probanden in der Kindheit sexuell missbraucht hat) im Hinblick 

auf die Auswirkung der Missbrauchserfahrungen von besonderer Bedeutung sein kann, wird auch 

dieses in den nachfolgenden Untersuchungen mit berücksichtigt. Die Variablen dazu heißen 

‚SEX_TAT„ und ‚SEX_TATM„. Bei ersterer indiziert eine ‚1„, dass es sich bei den Tätern 

ausschließlich um Frauen gehandelt hat, während eine ‚0„ dafür steht, dass die Täter sowohl 

ausschließlich Männer als auch Frauen und Männer gewesen sein können. Bei letzterer 

(‚SEX_TATM„) bedeuten die Ausprägungen Umgekehrtes. Hier steht eine ‚1„ dafür, dass die Täter 

ausschließlich Männer gewesen sind, während eine ‚0„ anzeigt, dass die Täter sowohl ausschließlich 

Frauen als auch Männer und Frauen gewesen sein können. Die Korrelationsmatrix erlaubt nun 

einen Einblick in die Beziehungen zwischen den Variablen (siehe Tabelle H2-A1.10). Hier sind in 

der ersten Spalte und Zeile die Variablennamen abgetragen und in der zweiten Spalte und Zeile 

finden sich die Fallzahlen für die drei unterschiedlichen Designs bzgl. der verschiedenen 

Vergleichsgruppen bzw. der abhängigen Variablen. Hier jedoch in einer anderen Reihenfolge: Als 

erstes sind die Zahlen für die abhängige Variable ‚PAGESE„ gelistet. Danach folgen die Zahlen für 

die abhängige Variable ‚PAGE„ und schließlich für die abhängige Variable ‚PASE„. Zudem sind 

die Variablennamen der Normalisierungsvariablen aus Darstellungsgründen jeweils um das Suffix 

„rspd“ reduziert. 

 Korrelationen zwischen ‚NORM3_rspd‘ und den übrigen Variablen 

Interessant ist nun, dass die Variable zu den allgemeinen Einstellungen bzgl. des Sex zwischen 

Kindern und Erwachsenen (‚NORM3_rspd„) nur mit einer Variable in einer nichtzufälligen 

Beziehung steht, nämlich mit den eigenen Einstellungen zu den sexuellen Missbrauchserfahrungen 

(‚NORM2_rspd„). Diese positive Beziehung zwischen den beiden Variablen kann je nach 

Vergleichsgruppe bzw. abhängiger Variable mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner zehn 

(‚PAGE„),
202

 kleiner fünf (‚PAGESE„) und im „günstigsten“ Fall kleiner einem Prozent (‚PASE„) 

                                                      
202

 Dass dieser Zusammenhang hier bereits bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 10 Prozent als nichtzufällig 

eingeschätzt wird, hängt mit der sehr kleinen Fallzahl zusammen (N=83). Auch an dieser Stelle sei noch einmal der 

Verweis auf die Thematik der Teststärke gegeben, welche angibt, wie wahrscheinlich es ist einen in der 

Grundgesamtheit vorliegenden Zusammenhang aufzudecken. Es wurde in diesem Zusammenhang bereits erläutert, dass 

die Teststärke in unmittelbarer Beziehung zur Fallzahl steht, weshalb oftmals unter solchen Bedingungen die 

Absenkung des Signifikanzniveaus angemessen ist (vgl. Urban/Mayerl 2011: 138ff). Darüber hinaus ist in diesem 

Zusammenhang von einer positiven Assoziation auszugehen, weshalb eigentlich ein einseitiger Test durchzuführen ist, 

bei welchem sich die berechneten Irrtumswahrscheinlichkeiten bei gleichem empirischem t-Wert halbieren (vgl. Sahner 

2008: 95). 
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als nichtzufällig bezeichnet werden. Inhaltlich bedeuten diese Beziehungen, die ebenfalls in 

Abhängigkeit von der betrachteten Vergleichsgruppe zwischen schwach (.18) und mittelstark 

(.31)
203

 rangieren, dass je höher die Normalisierung im Hinblick auf die Einstellung zur eigenen 

pädosexuellen Viktimisierung, desto größer auch die Zustimmung dazu, dass Sex zwischen 

Erwachsenen und Kindern akzeptabel ist (was die Normalisierung bzgl. der allgemeinen Einstellung 

bedeutet). Die Korrelation als Assoziationsmaß gibt entsprechend ihrer Logik keine 

„Kausalrichtung“ der Beziehung an. Dennoch ist davon auszugehen, dass das eigene Erleben bzw. 

die Verarbeitung der eigenen Missbrauchserfahrungen die Einstellung zur sexuellen Interaktion 

zwischen Erwachsenen und Kindern beeinflusst und nicht etwa umgekehrt. Neben diesem Effekt 

weist diese Variable (‚NORM3_rspd„) aber keinen Zusammenhang mit den übrigen Variablen auf. 

Das bedeutet allerdings auch, dass sie kaum in einer Beziehung zu den Gegebenheiten des sexuellen 

Missbrauchs steht. Dies indiziert wiederum, dass sie nur schwerlich Ausdruck der Verarbeitung 

dieser Erfahrungen sein kann. Dazu jedoch später mehr. 

Korrelationen zwischen ‚NORM1_rspd, ‚NORM2_rspd‘ und den übrigen Variablen 

Ganz anders verhalten sich die beiden Variablen zu den Randbedingungen (‚NORM1_rspd„) und 

zur Verarbeitung im Hinblick auf die Ausbildung der eigenen Einstellung bzgl. der Normalisierung 

(‚NORM2_rspd„). Mit Blick auf das Geschlecht des Täters (‚SEX_TATW„ und ‚SEX_TATM„) 

zeigen beide Variablen das gleiche Muster (mit dem vernachlässigbaren Unterschied, dass die 

Beziehungen zwischen der Variable zur ersten Dimension der Normalisierung (‚NORM1_rspd„) 

und der beiden Geschlechtsvariablen etwas stärker ausfällt). So zeigt sich, dass die 

Viktimisierungssituationen, in denen ausschließlich weibliche Täter agierten (‚SEX_TATW„), 

deutlich seltener als negativ beschrieben wurden. Wirft man sodann einen Blick zurück auf die 

Items, mit denen beide Normalisierungsindizes gebildet wurden, bedeutet das folgendes: bzgl. 

‚NORM1_rspd„ kann ausgesagt werden, dass Frauen offenbar eher keine Gewalt angewendet haben, 

dass die Situationen eher nicht als Bedrohungssituationen wahrgenommen wurden, in welcher sich 

die Probanden nicht getraut hätten Widerstand zu leisten und dass die Probanden eher angaben, dass 

sie diese sexuellen Kontakte selbst gewollt haben. Für die Einstellungen hinsichtlich der 

Viktimisierungssituationen (‚NORM2_rspd„) lassen sich mit Blick auf die Items ähnliche Inhalte 

ableiten. Die Probanden haben diese Situationen demnach eher seltener in der Form beschrieben, 

dass sie Ekel oder Abscheu empfunden hätten oder dass sie das Gefühl gehabt haben, dass diese 

Kontakte falsch gewesen wären. In gleicher Weise, um bei dieser Dimension zu bleiben, gaben die 

Probanden zu einem größeren Ausmaß an, dass sie sich während dieser Kontakte geborgen gefühlt 

haben und dass sie eher den Eindruck hatten, dass die Situationen eine Einführung in die Liebe 

dargestellt haben. So betrachtet, erscheinen die Angaben zu den 

„vermeintlichen“ Viktimisierungserfahrungen in einem ganz anderen Licht. Denn möglicherweise 

handelt es sich wirklich um Situationen, die erstens davon gekennzeichnet gewesen sind, dass kein 

Druck und keine Gewalt auf den damals jungen Probanden ausgeübt wurde und zweitens, dass auch 

der Sexualpartner nicht zu stark von einer unkonventionellen Sexualvorstellung abweicht. Folglich 

sind die Angaben der Probanden bzgl. der Items, die das Ziel hatten eine Normalisierung zu 

erfassen, nicht zwangsläufig als das Ergebnis einer Normalisierung zu verstehen, sondern vielleicht 

tatsächlich als Angaben zu den ersten „konventionellen“ Sexualitätserfahrungen. Eine indirekte 

Bestätigung dieser Annahme ergibt sich dadurch, dass genau das gegenteilige Muster für die 

Korrelationen der beiden Normalisierungsvariablen mit der Variable, durch welche die Situationen 

identifiziert werden, in denen ausschließlich männliche Täter agiert haben (‚SEX_TATM„=1), 

beobachtet werden kann. Wie zu sehen ist, werden diese Situationen eher als gewaltvoll und 

ungewollt beschrieben (‚NORM1_rspd„). Entsprechend äußern sich die Probanden in der Form, 

dass sie die Kontakte nicht sonderlich genossen hätten bzw. dass sie im Nachhinein Ekel 

empfunden haben und geben an, dass sie sich weder geborgen gefühlt noch die Kontakte als 

Einführung in die Liebe verstanden haben (‚NORM2_rspd„). 
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 Zur Bestimmung der Stärke von Korrelationen vgl. Hauptteil Abschnitt 3.1.2. 
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Diese gegenläufigen Auswirkungen des Geschlechts des Täters, die dazu führen, dass einerseits 

positive, andererseits negative Beschreibungen der Randbedingungen bzw. des eigenen Erlebens 

der Missbrauchserfahrungen resultieren, können durchaus problematisch werden. Wird dieser 

Effekt bei der Bildung der Variable zur Normalisierung nicht berücksichtigt, werden in dieser 

Variable zwei unterschiedliche „Haupteffekte“ miteinander vermengt. Das würde mit einer sehr 

großen Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die entsprechende Variable selbst keine Bedeutung für 

die Erklärung von pädosexueller Delinquenz haben wird. Es sei denn, man erstellt eine separate 

Interaktionsvariable aus dem Geschlecht des Täters und der Normalisierungsvariable, um diese 

gegenläufigen Auswirkungen separieren zu können und somit entweder den reinen positiven oder 

den reinen negativen Effekt freilegen zu können. Aus Gründen des Erkenntnisinteresses soll in 

dieser Arbeit ersterer Effekt abgebildet werden. 

Tabelle H2-A1.10 

  NORM1 NORM2 NORM3 SEX_TAT SEX_TATM 

NORM1_rspd 
1 
1 
1 

0,48*** 
0,40*** 
0,35** 

0,01  
-0,04  
0,08  

0,44*** 
0,39*** 
0,40*** 

-0,40*** 
-0,34** 
-0,33** 

NORM2_rspd 
0,48*** 
0,40*** 
0,35** 

1 
1 
1 

0,23* 
0,18+ 
0,31** 

0,35*** 
0,27* 
0,24* 

-0,34** 
-0,24* 
-0,26* 

NORM3_rspd 
0,01  
-0,04  
0,08  

0,23* 
0,18* 
0,31** 

1 
1 
1 

-0,06  
-0,07  
0  

0,06  
0,12  
0,05  

SEX_TAT -  

weiblich 

0,44*** 
0,39*** 
0,40*** 

0,35*** 
0,27** 
0,24* 

-0,06  
-0,07  
0  

1 
1 
1 

-0,65*** 
-0,61*** 
-0,67*** 

SEX_TATM - 

männlich 

-0,40*** 
-0,34** 
-0,33** 

-0,34** 
-0,24* 
-0,26* 

0,06  
0,12  
0,05  

-0,65*** 
-0,61*** 
-0,67*** 

1 
1 
1 

PAGESE, N=100-108; PAGE, N=83-89; PASE, N=74-82; ***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; 

+p<0,10 

Die Favorisierung der Interaktionsvariable zwischen der Variable ‚SEX_TATM„ und einer der 

Normalisierungsvariablen drängt sich jedoch nicht nur aus empirischen (die hier beschriebenen 

Korrelationen), sondern auch aus sachlogischen Gründen auf. Denn eigentlich kann nur dann von 

einer Normalisierung gesprochen werden, wenn trotz der Tatsache, dass die Täter ausschließlich 

männlich gewesen sind, die Einstellungen zu den dabei erlebten Viktimisierungserfahrungen 

dennoch positiv gewesen sind. Denn in diesem Fall ist eben nicht von einem 

„konventionellen“ Sexualpartner zu sprechen und folglich sind es auch die aus diesen Erfahrungen 

erworbenen kognitiven Modelle, die die pädosexuellen Interaktionen attraktiv erscheinen lassen 

(vgl. Hauptteil Abschnitt 3.1.4). Aus diesem Grund wird nun eine weitere Variable gebildet, welche 

eine Interaktion zwischen dem Geschlecht der Täter (ausschließlich Männer; ‚SEX_TATM„) und 

einer der Normalisierungsvariablen, nämlich der zweiten Dimension zu den Einstellungen bzgl. der 

Viktimisierungserfahrungen (‚NORM2_rspd„), abbildet. Die zweite Dimension wird deshalb 

gewählt, da dies abbildet, wie die Viktimisierungssituation mit dem Täter letztlich wahrgenommen 

wurden. Zwar könnten auch die Einstellungen zu Sexualkontakten zwischen Kindern und 

Erwachsenen im Allgemeinen (‚NORM3_rspd„) eine Ableitung aus den eigenen 

Sexualitätserfahrungen sein, müssen aber nicht zwangsläufig unmittelbar mit dem Erleben der 

eigenen Erfahrungen zusammenhängen. Dies deutet sich, wie bereits gesehen, u.a. auch darin an, 

dass diese Dimension mit den übrigen Gegebenheiten des Missbrauchs nicht zusammenhängt. 

Daneben gibt es hier, wie zuvor erörtert, zudem das Problem sozialer Erwünschtheit bzw. der 
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bedrohlichen Fragen (vgl. Hauptteil Abschnitt 5.1.3), weshalb die Skalenwerte, die man erhält, zu 

einem höheren Maße verzerrt sein werden und daher schlechtere Indikatoren für die tatsächliche, 

persönliche Einstellung der Probanden bzgl. der sexuellen Interaktion mit Kindern darstellen.  

Abschließend ist nach dieser Inspektion der Variablen festzuhalten, dass, wie bereits bei der 

Besprechung der Hauptkomponentenanalysen angedeutet, sich die zweite Dimension 

(‚NORM2_rspd„) am besten eignet, um die Normalisierung abzubilden. Dies auch, weil die 

Randbedingungen der pädosexuellen Viktimisierung (‚NORM1_rspd„) zwar sehr klar die 

Beziehung zwischen dem Geschlecht des Täters und den Äußerungen der Probanden diesbzgl. 

aufweisen, diese aber vielmehr als die der Entstehung von Normalisierungskognitionen 

vorgelagerten Prozesse bzw. Randbedingungen derselben zu verstehen sind. Da die folgenden 

Untersuchungen auf die Auswirkungen von Normalisierung auf eine pädosexuelle Delinquenz 

abzielen, ist auch diese erste Dimension weniger geeignet als die zweite. Damit sollte 

nachvollziehbar sein, wieso, trotz der leichten empirischen Schwächen im Hinblick auf die 

Hauptkomponentenanalysen, die Operationalisierungen der Normalisierungskognitionen mittels der 

vier Items zur Einstellung bzgl. der pädosexuellen Viktimisierung (‚NORM2_rspd„) und die 

Variablen zum Geschlecht des Täters verwendet werden. 

2.5.) Erstellung der Interaktionsvariable ‚SEXM_NORM2di‘ 

An dieser Stelle wird nun erläutert, wie die Erstellung dieser Interaktionsvariable vorgenommen 

wird und wie die Verteilungen bzgl. dieser Variable ausfallen. Die Operationalisierung selbst lässt 

sich relativ einfach beschreiben. Hierzu werden lediglich die beiden dichotomen Variablen zur 

zweiten Dimension der Normalisierung (‚NORM2_rspd„) sowie die dichotome Variable zum 

Geschlecht des Täters (‚SEX_TATM„), welche die männlichen Tätern mit einer ‚1„ ausweist und 

den übrigen Tätern eine ‚0„ zuweist, miteinander multipliziert. Diese Multiplikation führt dazu, dass 

diejenigen Probanden, die bei der neuen Variable ‚SEXM_NORM2di„ eine ‚1„ aufweisen, die 

Merkmalskombination positiv beschriebener pädosexueller Viktimisierungserfahrungen 

(‚NORM2_rspd„=1) bei ausschließlich männlichen Tätern (‚SEX_TATM„=1), aufweisen. Die 

übrigen Variablenkombinationen, sprich wenn die Viktimisierungserfahrungen nicht positiv 

wahrgenommen wurden oder es sich bei den Täter nicht ausschließlich um Männer gehandelt hat 

oder wenn weder das eine noch das andere der Fall gewesen ist, resultieren in der Ausprägung ‚0„. 

Da diese neue Interaktionsvariable nun das Gros der übermäßigen Normalisierungskognitionen 

indizieren sollte, wird im Folgenden die Variable ‚NORM2_rspd„ als Indikator für die emotionale 

Einschätzung der ersten „präpubertären Sexualitätserfahrungen“ bezeichnet. Diese Begrifflichkeit 

wird gewählt, um zu verdeutlichen, dass die Variable inhaltlich sowohl Angaben zu 

„konventionell“ gewollten Kontakten als auch zu tatsächlichen Viktimisierungserfahrungen enthält 

und, dass die Normalisierungskognitionen ab sofort nur noch durch die Variable 

‚SEXM_NORM2di„ indiziert werden. 

Die nachfolgende Tabelle H2-A1.11 zeigt nun die Verteilung der beiden Ausprägungen für alle 

drei Vergleichsgruppen (bzw. abhängigen Variablen). Für die erste Vergleichsgruppe, die 

pädosexuellen Delinquenten einerseits und die adultsexuellen und die Gewaltstraftäter andererseits 

(‚PAGESE„), weisen rund 87 Prozent der Probanden (n=88) die Ausprägung ‚0„ auf und etwa 13 

Prozent (n=13) lassen sich der Gruppe derer zuschreiben, die ihre pädosexuellen 

Viktimisierungserfahrungen positiv beschreiben und diese Erfahrung ausschließlich mit Männern 

gemacht haben. Für die zweite Vergleichsgruppe (‚PAGE„) sind die absoluten Zahlen der 

Probanden mit der Ausprägung ‚1„ identisch. Allerdings bedeuten die 13 Probanden hier, dass 

damit für diese Gruppe insgesamt rund 16 Prozent der Probanden die dadurch indizierte 

Merkmalskombination tragen. Im Umkehrschluss weisen gut 84 Prozent der Probanden (n=70) 

dieser Vergleichsgruppe entweder eines der beiden oder keines der beiden Merkmale der 

Ausgangsvariable auf. Einzig die dritte Vergleichsgruppe (‚PASE„) weist mit zwölf Probanden 

(15,8 Prozent) absolut betrachtet einen Fall weniger mit der angesprochenen Merkmalskombination, 

sprich der Ausprägung ‚1„ für die Interaktionsvariable, auf. Das bedeutet, dass hier seitens der 

adultsexuellen Delinquenten ein Proband weniger die Ausprägung ‚1„ für diese Variable aufweist. 

Insgesamt sind damit die prozentualen Verteilungen nahezu identisch wie bei der Vergleichsgruppe 
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zuvor. Die bedingte Verteilung dieser Interaktionsvariable, im Hinblick auf die abhängige Variable, 

wird im Abschnitt zu den Analysestichproben erläutert (Abschnitt H2-A2). 

Tabelle H2-A1.11 

Ausprägung 
PAGESE 

‚SEXM_NORM2di‘ 

PAGE 

‚SEXM_NORM2di‘ 

PASE 

‚SEXM_NORM2di‘ 

 (0) 88 

87,1% 

70 

84,3% 

64 

84,2% 

 (1) 13 

12,9% 

13 

15,7% 

12 

15,8% 

Gesamt 
101 

 100,0% 

83 

 100,0% 

76 

 100,0% 

2.6.) Fazit zur Operationalisierung der Normalisierungskognitionen 

Wie in diesem Abschnitt H2-A1.1 erläutert wurde resultiert die Variable, die abschließend aus den 

verschiedenen Codierungen zu den Normalisierungskognitionen erstellt worden ist, aus der 

Auswahl eines von drei Itemblöcken, welche Items zu drei bzw. zwei unterschiedlichen 

Dimensionen der Normalisierung beinhalten. Durch die Inspektion der durchgeführten 

Hauptkomponentenanalysen und der anschließend Korrelationsanalysen hat sich gezeigt, dass die 

Abbildung der Normalisierung mittels einer Variablen nicht möglich ist. Dies, weil die bloße 

Verwendung der Angaben zu den Items zur Normalisierung (zweite Dimension) die Auswirkungen 

des Geschlechts des Täters auf inhaltliche Bedeutung der Erfahrungen der Probanden 

unangemessen abbildet. Denn wie sich herausgestellt hat, werden die Erfahrungen, die mit 

ausschließlich weiblichen Tätern gemacht wurden, überwiegend als positiv und von wenig Gewalt 

geprägt beschrieben. Mit Blick auf die dabei durch die „Opfer“ (s.o.) erworbenen mentalen Modelle, 

ist hier eher von „konventionellen“ Sexual(-handlungs-)mustern auszugehen, die nicht die 

Grundlage für eine pädosexuelle Delinquenz bilden können. Folglich sind in diesem 

Zusammenhang geäußerte positive Einstellungen zur Viktimisierungserfahrung eher nicht als 

Anzeichen einer Normalisierung des Erlebten zu verstehen. Im Umkehrschluss sind es eben vor 

allen Dingen die positiv beschriebenen Erfahrungen mit ausschließlich männlichen Tätern, die eine 

Normalisierung der Opfererfahrungen (s.o.) indizieren. Denn gerade im Rahmen dieser Erfahrungen 

können sexuelle Verhaltensmuster erworben werden, die eine spätere pädosexuelle Delinquenz 

begünstigen können, weil sowohl der Belohnungswert der Handlung als auch eine „Anleitung“ für 

diese aus diesen Erlebnissen gezogen werden können. Aus diesem Grund wurde schließlich die 

Interaktionsvariable ‚SEXM_NORM2di„ gebildet, die in die Analysen als zentrale Variable zum 

Test der Hypothese H2.1 eingeht (siehe Abschnitt 4.3.4). 

 

H2-A1.2 Operationalisierung des eigenen Gewaltverhaltens - EGEW_LP_em 

Beim eigenen Gewaltverhalten handelt es sich, wie zu Beginn des Abschnitts H2-A1 erwähnt, um 

das Verhalten der Probanden in der Zeit ihrer Kindheit (ab 6 Jahren) bis zur späten Jugend (bis 18 

Jahre). Dabei interessiert vor allen Dingen das Ausmaß des gewalttätigen Verhaltens, das die 

Probanden in der Zeit nach ihren pädosexuellen Opfererfahrungen an den Tag gelegt haben. 

Zunächst wird an dieser Stelle 1.) erläutert, über welche Items dieses Verhalten im Fragebogen 

erhoben wurde. Danach folgt 2.) die „technische“ Umsetzung dieser Informationen in einer 

Prädiktorvariable, die in den statistischen Modellen zum Test der Hypothese H2.2 verwendet wird. 

1.) Eigenes Gewaltverhalten – EGEW – Operationalisierung im Fragebogen 

Wie die Variablen zur erlebten und zur beobachteten Gewalt (vgl. Hypothese H1; z.B. Anhang H1-

A1.1 bis H1-A1.3) sind die unterschiedlichen Gewalthandlungen auch bzgl. des eigenen 

gewalttätigen Verhaltens mit jeweils sieben Items je Lebensphase erhoben worden. Das macht über 
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alle drei Lebensphasen (6. bis 11., 11. bis 15. und 15. bis 18. Lebensjahr) hinweg insgesamt 21 

Items. Bei den Gewalthandlungen, die mit diesen Items erfasst wurden, handelt es sich um die 

gleichen Gewalthandlungen, die auch zur Operationalisierung des Ausmaßes der körperlichen und 

beobachteten Gewalt im häuslichen Erziehungskontext erhoben worden sind. Der Vorteil davon ist, 

dass damit eine sehr große Vergleichbarkeit zwischen der Gewalt, die den Probanden im häuslichen 

Erziehungskontext widerfahren ist und der Gewalt, die sie selbst angewendet haben, gewährleistet 

werden kann. Das bedeutet also, dass auch hier Fragen bzgl. der Häufigkeit des Vorkommens 

verschiedener gewaltbezogener Handlungen abgefragt worden sind. Diese Handlungen lassen sich 

nach leichter und schwerer Gewalt unterscheiden (vgl. Anhang H1-A1.1). Die Items dazu lauten 

wie folgt (im Fragebogen selbst finden sich diese in den Itembatterien 8, 26 und 44): 

leichte Gewalt: 

„Ich habe andere…“ 

- „…mit Gegenständen beworfen.“ 

- „…geschubst oder hart angepackt.“ 

- „…geohrfeigt oder mit der flachen Hand gehauen.“ 

schwere Gewalt: 

 „Ich habe andere…“ 

- „…mit der Faust oder einem Gegenstand geschlagen.“ 

- „…zusammengeschlagen.“ 

- „…gewürgt.“ 

- „…mit einer Waffe bedroht oder angegriffen.“ 

Bis auf die Einleitung der Items, die hier deutlich macht, dass es sich bei den Verhaltensweisen um 

die Handlungen des Befragten selbst handelt, ist der Wortlaut absolut identisch zu dem, der bei der 

Erfassung der körperlichen und beobachteten Gewalt verwendet wurde. Nachfolgend wird erläutert, 

wie aus diesen Items die Analysevariable gebildet worden ist. 

2.) Eigenes Gewaltverhalten – EGEW – Operationalisierung der Analysevariable 

Die Bezeichnung der Variable ‚EGEW_LP_em„ und dabei die Endung ‚em„, zeigt an, dass die 

Operationalisierung in ähnlicher Weise vorgenommen wird, wie dies bei den Gewaltdimensionen 

im Erziehungskontext bei Hypothese H1 für die empirische Operationalisierung der Fall gewesen 

ist (vgl. Anhang H1-A.1). Der einzige Unterschied ist, dass das dort verwendete Prozedere nicht 

über alle Lebensphasen insgesamt, sondern separat für die einzelnen Lebensphasen angewendet 

wird. Das bedeutet, dass das nachfolgend noch einmal kurz beschriebene Vorgehen drei Mal 

durchgeführt wird und dadurch drei Variablen generiert werden (je Lebensphase eine).  

In einem ersten Schritt wird dazu zunächst die Summe über alle (sieben) dichotomisierten Items 

für eine Lebensphase gebildet und zwar unabhängig davon, ob die Probanden für jedes dieser Items 

eine Ausprägung aufweisen (die drei dadurch erstellten Summenvariablen finden sich im 

entsprechenden Datensatz unter den Bezeichnungen ‚EGEW1r_dsroh„ bis ‚EGEW3r_dsroh„). 

Danach wird eine Variable gebildet, welche die Information enthält, wie viele Missings je Proband 

über alle sieben vorliegen (‚MISS_E1roh„ bis ‚MISS_E3roh„). Die nachfolgende Operation wird 

nur noch mit denjenigen Probanden durchgeführt, die mindestens zu vier Items pro Lebensphase 

Angaben gemacht haben. Hierbei handelt es sich um die Prozentuierung, bei welcher zwei Aspekte 

in Relation zueinander gesetzt werden. Und zwar wird die Anzahl der dichotomen Variablen, bei 

denen der Proband eine ‚1„ aufweist, in Beziehung zur Zahl der Items, für welche der Proband eine 

Ausprägung aufweist, gesetzt. Damit erhält man pro Lebensphase eine Variable (‚EGEW1_pr„ bis 

‚EGEW3_pr„), in welcher die Information enthalten ist, bei wie viel Prozent der dichotomen 

Variablen der Probanden die Ausprägung ‚1„ angenommen hat. 

Die an dieser Stelle folgenden Ausführungen befassen sich mit dem zweiten Kürzel in der 

Variablenbezeichnung, dem Kürzel ‚LP„. Dieses indiziert, dass die Ausprägungen der Variable 

‚EGEW_LP_em„ in Abhängigkeit der jeweiligen Lebensphase gebildet werden, in welcher der 

Proband zum ersten Mal sexuell missbraucht worden ist. Die oben beschriebene stichprobenrelative 

Bildung der drei Variablen wird folglich für unterschiedliche Subgruppen erstellt, die sich jeweils 
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entsprechend des Zeitpunktes, ihrer ersten pädosexuellen Missbrauchserfahrung unterscheiden. 

Diese Gruppenbildung ist notwendig, da entsprechend der Hypothese schließlich nur das 

gewalttätige Verhalten betrachtet werden soll, das der Proband in und nach der/den Lebensphase/n 

an den Tag gelegt hat, in der er das erste Mal Opfer eines sexuellen Kindesmissbrauchs gewesen ist. 

Nur jenes Verhalten kann schließlich als eine Reaktion auf diese Erlebnisse gewertet werden. Daher 

müssen unterschiedliche Variablen erstellt werden, die das Verhalten über die unterschiedlichen 

Zeitspannen festhalten. Da als pädosexuelle Missbrauchserfahrungen nur die Viktimisierungen bis 

zum 14. Lebensjahr gewertet werden, werden insgesamt zwei Variablen benötigt. Für die 

Probanden, die ihre erste entsprechende Opfererfahrung vor dem elften Lebensjahr gemacht haben, 

muss eine Variable (‚EGEW_123„: der Variablenname indiziert, dass es sich um das eigene 

Gewaltverhalten über die Lebensphasen eins, zwei und drei handelt) erstellt werden, in der das 

Gewaltverhalten über alle drei Lebensphasen hinweg enthalten ist (diese wird über die Bildung der 

Summe der Variablen ‚EGEW1_em„ bis ‚EGEW3_em„ erstellt). Für die Probanden, die eine solche 

Erfahrung zum ersten Mal zwischen elf und 14 Jahren gemacht haben, enthält die Variable 

‚EGEW_23„ (Bedeutung s.o.) die Informationen bzgl. des Gewaltverhaltens über die letzten beiden 

Lebensphasen (diese wird über die Bildung der Summe der Variablen ‚EGEW2_em„ und 

‚EGEW3_em„ erstellt).
204

  

Um nun feststellen zu können, ob der jeweilige Proband stichprobenrelativ übermäßig häufig 

gewalttätig gewesen ist oder nicht, wird als Vergleichsniveau ausschließlich das Gewaltverhalten 

derjenigen Probanden herangezogen, die in der gleichen Lebensphase ihre erste einschlägige 

Opfererfahrung gemacht haben. Das ist je nach Zeitpunkt der ersten sexuellen 

Missbrauchserfahrung entweder das Verhalten, welches mit der Variable ‚EGEW_123„ erfasst wird 

oder jenes, das mit der zweiten Variable ‚EGEW_23„ erfasst wird. Für diese beiden Variablen wird 

danach der gruppenspezifische Median erstellt (gemeint sind nur diejenigen Probanden, die zum 

gleichen Zeitpunkt zum ersten Mal sexuell missbraucht worden sind). Dieser wird für die Erstellung 

eines Mediansplits der zuvor genannten Variablen benötigt (‚EGEW_123d„ und ‚EGEW_23d„).
205

 

Jene enthalten die Information, ob sich der betreffende Proband in der Lebensphase, in der er das 

erste Mal Opfer eines sexuellen Kindesmissbrauchs gewesen ist, und in den Lebensphasen danach 

übermäßig häufig (häufiger als der Median) gewalttätig verhalten hat (indiziert mit einer ‚1„) oder 

ob dies eben nicht der Fall gewesen ist (indiziert mit einer ‚0„). 

Aus diesen beiden Variablen wird nun letzten Endes die Variable ‚EGEW_LP_em„ erstellt. 

Diese erhält in Abhängigkeit davon, wann der jeweilige Proband zum ersten Mal Opfer sexuellen 

Kindesmissbrauchs gewesen ist, entweder die Ausprägung der Variable ‚EGEW_123d„ (für den 

Fall, dass die erste sexuelle Missbrauchserfahrung vor dem elften Lebensjahr gemacht worden ist) 

oder der Variable ‚EGEW_23d„ (für den Fall, dass dieses Ereignis nach dem zehnten Lebensjahr 

aber vor Ende des vierzehnten Lebensjahrs stattgefunden hat). Damit indiziert bei dieser 

Analysevariable die Ausprägung ‚0„, dass ein Proband verglichen mit den Probanden, die in der 

gleichen Lebensphase erstmals sexuell missbraucht worden sind, weniger häufig Gewalthandlungen 

verübt hat (sein Prozentsatz an Gewalthandlungen entspricht dem Median bzw. liegt darunter). Eine 

‚1„ hingegen indiziert, dass er in dieser Zeit im Vergleich zu den Probanden, die im selben Zeitraum 

die erste einschlägige Opfererfahrung gemacht haben, übermäßig häufig gewalttätig gewesen ist 

(der Prozentsatz seiner übermäßig häufig begangenen Gewalttaten liegt über dem Median der 

Vergleichsgruppe). Die nachfolgende Tabelle H2-A1.12 zeigt nun die Verteilung der Probanden auf 

die beiden Ausprägungen für die Variable ‚EGEW_LP_em„ bzgl. aller drei Vergleichsgruppen bzw. 
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 Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dass ein Proband mit 14 Jahren zum ersten Mal sexuell missbraucht 

worden ist und seine Angabe zum eigenen Gewaltverhalten bzgl. der zweiten Lebensphase (11 bis 15 Jahre) rein 

formal, also was die Item-Formulierung betrifft, prinzipiell zu einem größeren Teil das Verhalten davor beschreiben. 

Allerdings ist anzunehmen, dass dieser Proband, wenn er sich versucht an die Zeitspanne zwischen dem elften und 15. 

Lebensjahr zu erinnern, überwiegend an die Aspekte nach dem(!) Viktimisierungsereignis bzw. den -ereignissen denken 

wird. 
205

 Das ‚d„ zeigt bei diesen Variablen an, dass es sich dabei um die dichotomisierte Fassung der Ausgangsvariablen 

handelt. 
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abhängigen Variablen. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, unterscheiden sich die Verteilungen bzgl. 

dieser Variablen hinsichtlich der drei verschiedenen Vergleichsgruppen kaum. In allen drei 

Stichproben werden rund 55 Prozent der Probanden als weniger gewalttätig ausgewiesen, während 

für etwa 45 Prozent Gegenteiliges der Fall ist. Das bedeutet, dass der Mediansplit bzgl. aller drei 

Vergleichsgruppen eine recht gleichmäßige Verteilung der Probanden auf die beiden Ausprägungen 

bewirkt hat. 

Tabelle H2-A1.12 

Anzahl der 

Missings 

PAGESE 

‚EGEW_LP_empdi‘ 

PAGE 

‚EGEW_ LP_empdi‘ 

PASE 

‚EGEW_ LP_empdi‘ 

kleiner-gleich  

Median (0) 

57 

54,8% 

48 

56,5% 

45 

56,3% 

größer 

Median (1) 

47 

45,2% 

37 

43,5% 

35 

43,8% 

Gesamt 
104 

 100,0% 

85 

 100,0% 

80 

 100,0% 

Damit endet die Beschreibung der Operationalisierung der Variable ‚EGEW_LP_em „ zum eigenen 

Gewaltverhalten in der Lebensphase zum Zeitpunkt des ersten sexuellen Missbrauchs bzw. in den 

Lebensphasen danach. Nachfolgend wird nun eine kurze Zusammenfassung über die 

Operationalisierungen zu den beiden zentralen Analysevariablen der beiden Teilhypothesen der H2-

Hypothese gegeben. 

 

H2-A1.3 Zusammenfassende Bemerkungen zur Operationalisierung zur Hypothese H2 

In den vorausgegangenen Ausführungen wurde erläutert, wie die unabhängigen Variablen zu den 

beiden interessierenden Konstrukten gebildet wurden. Dabei handelt es sich einerseits um die 

Normalisierungskognitionen und andererseits um die eigene Gewaltanwendung in den 

Lebensphasen zum Zeitpunkt der ersten pädosexuellen Viktimisierungserfahrung(en) und danach. 

Zunächst wird an dieser Stelle noch einmal die Bildung der Variable zum Test der Unterhypothese 

H2.1, zur Normalisierung zusammengefasst. Anschließend finden sich sodann die Ausführungen 

zur Unterhypothese H2.2 bzgl. des Gewaltverhaltens infolge der pädosexuellen 

Viktimisierungserfahrungen. 

Wie bei der Besprechung der Normalisierungskognitionen erläutert wurde, ließ sich aus den drei 

unterschiedlichen Dimensionen zur Normalisierung eine Dimension isolieren, die analytisch, 

inhaltlich sowie empirisch am besten geeignet ist, den Grundbaustein für die eigentliche 

Normalisierungsvariable zu bilden. Grundbaustein bedeutet, dass sich im Rahmen der 

Operationalisierung der Variablen herausgestellt hat, dass die anfangs geplante Umsetzung über 

eine einfache Indexbildung nicht möglich ist. Dies hängt damit zusammen, dass je nachdem, ob es 

sich bei den Tätern, welche die Probanden in deren Kindheit sexuell missbraucht haben, 

ausschließlich um männliche oder ausschließlich um weibliche Personen gehandelt hat, die 

inhaltliche Bedeutung einer solchen Normalisierungsvariable eine andere ist. Wie in Abschnitt H2-

A1.1 ausführlich diskutiert, können Aufgrund der potentiellen Vermengung vollkommen 

unterschiedlicher Sachverhalte unter dem gleichen Label der Missbrauchserfahrung wurde eine 

subtilere Konstruktion der Normalisierungsvariable vorgenommen. Unter Verwendung der Variable 

zur Abbildung der (Normalisierungs-)Kognitionen, welche die Probanden bzgl. der 

Viktimisierungserfahrungen geäußert haben (‚NORM2_rspd„), und der Berücksichtigung des 

Geschlechts des Täters wurde nun eine weitere Variable gebildet. Bei dieser handelt es sich um die 

Interaktionsvariable ‚SEXM_NORM2di„, welche die Normalisierungskognitionen mit dem 

Geschlecht des Täters (‚SEX_TATM„) kombiniert. Die daraus resultierende Variable weist in der 

Folge dann die Ausprägung ‚1„ auf, wenn der Proband ausschließlich von Männern sexuell 
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missbraucht worden ist und diese Erfahrung (dennoch) als positiv empfunden hat. Probanden, die 

diese Merkmalsausprägung aufweisen sind durch ein erhöhtes Maß an Normalisierung 

gekennzeichnet und sollten daher entsprechend der Hypothese H2.1 ein erhöhtes Risiko haben, als 

Täter pädosexuell delinquent zu werden. Die Ausprägung ‚0„ liegt nun im Unterschied zur 

Ausprägung ‚1„ immer dann vor, wenn der Proband entweder nicht ausschließlich von Männern 

sexuell missbraucht worden ist oder die gemachten Viktimisierungserfahrungen nicht positiv 

beschreibt oder beides (nicht) der Fall ist. Um in den Analysen (Abschnitt 4.3.4) die 

Normalisierung vollständig testen zu können, müssen damit also drei Variablen berücksichtigt 

werden (‚NORM2_rspd„, ‚SEX_TATM„ und ‚SEXM_NORM2di„). 

Für den Test der zweiten Unterhypothese (H2.2), die sich auf den möglichen 

Interventionsmechanismus zwischen dem Opfer sein und dem Täter werden bezieht (POTT-

Hypothese, siehe Abschnitt 4.2), wurde eine Variable gebildet, welche eine Aussage über das 

Ausmaß der eigenen angewendeten Gewalt in der Lebensphase zum Zeitpunkt der ersten 

pädosexuellen Viktimisierungserfahrung und den Lebensphasen danach erlaubt. Die hierzu 

gebildete Variable ‚EGEW_LP_em„ ist wie auch die Variable ‚SEXM_NORM2di„ ebenfalls 

dichotom. Bei dieser indiziert die Ausprägung ‚1„, dass sich der jeweilige Proband in der 

Lebensphase zum Zeitpunkt der ersten pädosexuellen Viktimisierung bzw. in der/den 

Lebensphase/n danach übermäßig häufig (die Anzahl der übermäßig häufig verübten 

Gewalthandlungen liegt über dem Median) gewalttätig verhalten hat. Die Ausprägung ‚0„ indiziert 

das Gegenteil. 

Damit schließen die Ausführungen zur Operationalisierung der Analysevariablen zum Test der 

Hypothese H2 bzw. deren Unterhypothesen. Der nachfolgende Abschnitt befasst sich nun mit der 

Beschreibung der Analysestichprobe zu dieser Hypothese. 

 

H2-A2 Beschreibung der Analysestichprobe zur Hypothese (H2) 

Wie bereits bei der Besprechung der Analysestichprobe zur Hypothese H1 werden hierbei nicht nur 

die reinen Fallzahlen je Stichprobe berichtet, sondern auch einige Kreuztabellen präsentiert, anhand 

welcher ein erster Einblick in die bivariaten Beziehungen zwischen den unabhängigen Variablen 

und den abhängigen Variablen (je Vergleichsgruppe eine abhängige Variable) gegeben wird. Auch 

hier wird dabei die Vorstellung separat je Analysedesign bzw. je abhängiger Variable 

vorgenommen. Begonnen wird mit der Beschreibung der Analysestichprobe zum Analysedesign 

ADG2, bei welcher die abhängige Variable die Variable ‚PAGE„ ist. Diese steht für die 

Vergleichsgruppe, die sich aus den pädosexuellen Delinquenten (Untersuchungsgruppe: ‚PAGE„-

Ausprägung ‚1„) und den Gewaltstraftätern (Kontrollgruppe: ‚PAGE„-Ausprägung ‚0„) 

zusammensetzt (Abschnitt H2-A2.1). Danach folgen die Erläuterungen zur Analysestichprobe des 

Analysedesigns ADS2 zur abhängigen Variable ‚PASE„ (Abschnitt H2-A2.2). Hier besteht die 

Vergleichsgruppe wiederum aus den pädosexuellen Delinquenten (Ausprägung ‚1„), die 

Kontrollgruppe jedoch aus den adultsexuellen Straftätern (Ausprägung ‚0„). Die dritte und letzte 

abhängige Variable ist die Variable ‚PAGESE„ des Analysedesigns ADGS2 (Abschnitt H2-A2.3). 

Die Probanden der Untersuchungsgruppe sind auch hier die pädosexuellen Delinquenten 

(Ausprägung ‚1„), während sich die Kontrollgruppe in diesem Fall aus den beiden Kontrollgruppen 

der vorigen Designs zusammensetzt (Ausprägung ‚0„). Abschließend wird auch in diesem Abschnitt 

noch ein kurzes Fazit gezogen (Abschnitt H2-A2.4). 

 

H2-A2.1 Beschreibung der Analysestichprobe zum Analysedesign ADG2 

Mit der Analysestichprobe zur abhängigen Variablen ‚PAGE„ beginnen nun die Erläuterungen zu 

den Fallzahlen sowie zu den bedingten Verteilungen für die interessierenden unabhängigen 

Variablen. Dabei werden zunächst die bedingten Häufigkeiten für die Variablen, die zum 

eigentlichen Test der Hypothese H2 bzw. deren beiden Unterhypothesen benötigt werden, 
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besprochen. Danach folgen die Ausführungen zu den Variablen, die für den Test der 

Alternativhypothesen (diese werden bei Hypothese H1 in Abschnitt 4.2.1 erläutert) verwendet 

werden. Zur Erinnerung vorab: bei den Probanden, die in den Analysen zur Hypothese H2 

untersucht werden, handelt es sich ausschließlich um Personen, die in ihrer Kindheit mindestens 

einmal Opfer eines sexuellen Missbrauchs gewesen sind. Daher sind die Fallzahlen hier wesentlich 

geringer als bei den Analysen zur Hypothese H1.  

Verteilungen der Analysevariablen zur H2 - ADG2 
Im Folgenden werden nun die Verteilungen der zur Analyse der Hypothese H2 neu erstellten 

Variablen erörtert. Bei diesen handelt es sich, wie aus Tabelle H2-A1.13 zu entnehmen ist, um die 

Variablen zu den Einstellungen bzgl. der eigenen pädosexuellen Missbrauchserfahrungen 

(‚NORM2_rspd„), zum eigenen Gewaltverhalten in der Zeit „nach“ der ersten 

Missbrauchserfahrung (‚EGEW_LP_em„), zum Geschlecht des bzw. der Täter/s (‚SEX_TATM„) 

sowie zur Interaktionsvariable zwischen den Einstellungen zu den eigenen Missbrauchserfahrungen 

und dem Geschlecht des Täters (‚SEXM_NORM2di„). 

Der Blick richtet sich bei der Begutachtung der Tabelle zuerst auf die letzte Spalte. Aus dieser 

kann entnommen werden, wie sich die pädosexuellen und die Gewaltstraftäter der 

Analysestichprobe zu Design ADG2 verteilen. Im Unterschied zu den Analysen zur Hypothese H1 

sind hier die pädosexuellen Delinquenten mit 55 Probanden, und damit 70,5 Prozent dieser 

Analysestichprobe, in der Mehrheit. Die Gewaltstraftäter sind mit 23 Probanden, und damit 29,5 

Prozent in dieser Analyse, in der Minderheit. Insgesamt weist die Analysestichprobe zu Design 

ADG2 78 Probanden auf. Dabei bietet die Verteilung der Probanden auf die beiden Ausprägungen 

keinen Anlass zur Besorgnis. Denn der Mindestanteil von rund 10 Prozent wird bei keiner der 

beiden Kategorien auch nur annähernd erreicht (vgl. Urban/Mayerl 2011: 349). 

Während nun bei der in der ersten Zeile befindlichen abhängigen Variable die ‚1„ indiziert, dass 

es sich bei dem Probanden um einen pädosexuellen Straftäter handelt, indiziert die ‚1„ bei der 

Variable ‚NORM2_rspd„, dass der jeweilige Proband seine „pädosexuellen 

Missbrauchserfahrungen“ als übermäßig positiv beschreibt.
206

 Damit lässt sich aus der Tabelle der 

Schluss ziehen, dass sich zwischen den pädosexuellen und den Gewaltstraftätern kaum 

Unterschiede identifizieren lassen. In der Tendenz ist es sogar so, dass eine positive Beschreibung 

dieser Erfahrungen (‚NORM2_rspd„=1) tendenziell eher dazu führt, dass der betrachtete Proband 

ein Gewaltstraftäter wird/ist, statt zum Täter pädosexueller Delinquenz. So befinden sich in der 

Gruppe der Befragten, die ihre Erfahrungen als positiv beschreiben, mehr Gewaltstraftäter (n=11; 

31,4 Prozent) bzw. weniger pädosexuelle Delinquenten (n=24; 68,6 Prozent) als in der Gruppe 

derer, die diese Erfahrungen eher negativ beschreiben (‚PAGE„=0: n=12; 27,9 Prozent vs. 

‚PAGE„=1: n=31; 72,1 Prozent). Dies mag damit zusammenhängen, dass, wie der dritten Spalte zu 

entnehmen ist, die Probanden, die ausschließlich Opfer männlicher Täter (‚SEX_TATM„=1) 

gewesen sind, zu größeren Teilen pädosexuelle Delinquenten sind (n=32; 78 Prozent). Im 

Umkehrschluss entstammen aus der Gruppe der Opfer von gemischten Tätergruppen und 

ausschließlich Frauen (‚SEXM_TAT„=0) mehr Gewaltdelinquenten (n=14 vs. 9) und relativ 

betrachtet weniger pädosexuelle Straftäter (n=23; 62,2 Prozent). Wie eingangs erwähnt sind gerade 

letztere Situationen eher als „konventionelle“ Sexualitätsersterfahrungen, statt als sexueller 

Missbrauch zu verstehen. Entsprechend ist eine positivere Beschreibung solcher präpubertären 

Sexualitätserfahrungen auch in einem trivialen Sinne nicht überraschend und ebenso keineswegs als 

Ausdruck einer kognitiven „Fehlanpassung“, sprich einer Normalisierung zu verstehen. 

                                                      
206

 In Abschnitt H2-A1.1 findet sich eine ausführliche Diskussion des Begriffs der Missbrauchserfahrung, die durch die 

Bildung der Interaktionsvariable ‚SEXM_NORM2di„ darin mündet (H2-A1.1 - 5.), dass die Variable ‚NORM2_rspd„ 

ab diesem Schritt als allgemeine Beschreibung der „präpubertären Sexualitätserfahrungen“ gilt. Denn schließlich 

handelt es sich bei den als pädosexuelle Missbrauchserfahrungen deklarierten Erlebnissen nicht um eine homogene 

Gruppe von Ereignissen. In bestimmten Situationen (insbesondere wenn die Täter ausschließlich Frauen waren) werden 

die Erfahrungen durch den Forscher als Missbrauchserfahrungen definiert, obwohl die Probanden dies tlw. so gar nicht 

empfunden haben müssen. Da aber davon auszugehen ist, dass ein Großteil dieser Erfahrungen trotz aller Heterogenität 

als Missbrauchserfahrungen per se zu verstehen ist, werden diese auch nach wie vor so bezeichnet. 
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In der zweiten Spalte dieser Tabelle wird nun die Verteilung zur Variable 

‚EGEW_LP_em„ aufgeführt, bei welcher eine ‚1„ indiziert, dass der jeweilige Proband in der Zeit 

nach seinen Missbrauchserfahrungen überdurchschnittlich häufig (häufiger als der Median) 

verschiedene Gewalthandlungen verübt hat. Wie den Zahlen zu entnehmen ist, steht diese Variable 

in einem recht deutlichen Zusammenhang zur späteren Straftat. So gehört nur ein sehr geringer Teil 

der Probanden (n=7; 16,3 Prozent), die von einem geringen Ausmaß an eigenem Gewaltverhalten in 

der Zeit nach/während der ersten pädosexuellen Missbrauchserfahrung berichten 

(‚EGEW_LP_em„=0), zur Gruppe der Gewaltstraftäter. Das Gros dieser weniger gewalttätigen 

Probanden gehört der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten an (n=36; 83,7 Prozent). In der 

Gruppe der in dieser Zeit eher gewalttätigen Probanden (‚EGEW_LP_em„=1) sind die Verhältnisse 

fast ausgeglichen. Die Gewaltstraftäter stellen in dieser Gruppe mit rund 46 Prozent (n=16) etwa die 

Hälfte der Probanden, während nur etwas über die Hälfte der Befragten (n=19; 54,3 Prozent) aus 

dieser Gruppe ein pädosexuelles Delikt begangen hat. Das ist vor allen Dingen mit Blick auf die 

Randverteilungen (n=23 vs. n=55) eine sehr deutliche Verteilung der Probanden. Damit wird bereits 

bei dieser bivariaten Betrachtung deutlich, dass ein drastischer Unterschied im Verhalten der 

Mitglieder der beiden unterschiedlichen Straftätergruppen in der Zeit nach und während den 

pädosexuellen Viktimisierungserfahrungen zu beobachten ist. Dieser Unterschied lässt sich auch 

durch die Prozentsatzdifferenz von rund -30 Prozent zwischen dem gewalttätigen Verhalten und 

einer späteren pädosexuellen Delinquenz näher beziffern (vgl. Benninghaus 2007: 99ff). Inwiefern 

diese Variable auch einen Einfluss in den multivariaten Analysen ausüben kann, bleibt jedoch 

abzuwarten. 

Als letzte Variable der in den Analysen zu Hypothese H2 interessierenden unabhängigen 

Variablen bleibt die Interaktionsvariable (‚SEM_NORM2DI„) zwischen der 

„Normalisierungsvariable“
207

 (‚NORM2_rspd„) und der Variable zum Geschlecht des Täters 

(‚SEX_TATM„). Eine ‚1„ weist die Probanden aus, die ausschließlich von männlichen Tätern 

missbraucht wurden und diese Erlebnisse als übermäßig positiv beschreiben (die Angaben bzgl. der 

vier Items zur Einstellung gegenüber den eigenen Missbrauchserfahrungen liegen im Mittel über 

dem Median). Wie den Werten zu entnehmen ist, liegt auch für diese Variable eine 

Prozentsatzdifferenz von rund 30 Prozent vor (hier positiv). Allerdings ist die Differenz für beide 

Ausprägungen und die spätere Delinquenz sehr groß. Denn so ist gerade einmal einer der 

Probanden, die angegeben haben, ausschließlich von Männern sexuell missbraucht worden zu sein 

und diese Erfahrung dennoch als übermäßig positiv beschreiben (‚SEXM_NORM2di„=1), Mitglied 

der Gruppe der Gewaltstraftäter (n=1; 7,1 Prozent).
208

 Mit rund 93 Prozent (n=13) sind fast alle 

Probanden, die diese Merkmalskombination aufweisen, Befragte aus der Gruppe der pädosexuellen 

Delinquenten. Für alle anderen Merkmalskombinationen (‚SEXM_NORM2di„=0) ist die Verteilung 

etwas ausgeglichener. Rund zwei Drittel dieser Befragten (n=42; 65,6 Prozent) gehören zur Gruppe 

der pädosexuellen Delinquenten, während ein gutes Drittel (n=22; 34,4 Prozent) aufgrund einer 

Gewaltstraftat in Haft befindlich ist. Damit ist auch von dieser Variable möglicherweise ein 

Einfluss auf die abhängige Variable zu erwarten, was jedoch erst im Rahmen der multivariaten 

Analysen festgestellt werden kann. Allerdings bedeutet die Verteilung aus methodischer 

Perspektive, dass hier ein Fall von nearly separation, mit den entsprechenden Konsequenzen, 

vorliegt (vgl. Abschnitt 4.3.1.2). Die konkreten Auswirkungen für die Schätzmodelle werden im 

Hauptteil in Abschnitt 4.3.4.1 erläutert. 

                                                      
207

 Die Anführungszeichen um den Begriff Normalisierungsvariable sollen noch einmal darauf aufmerksam machen, 

dass sich im Prozess der Operationalisierung herausgestellt hat, dass diese nicht als Indikator für dieses Konstrukt 

funktioniert und deshalb die Interaktionsvariable gebildet wurde, die zum Zweck der Abbildung der 

Normalisierungskognitionen zum Einsatz kommt (vgl. Abschnitt H2-A1.1 - 5.). 
208

 Tatsächlich handelt es sich um einen Probanden, der angibt, dass die erste feste Partnerschaft zu einem Mann 

bestanden hat (im Alter von 17 Jahren; der Partner war 25 Jahre). Das Alter des Probanden zum Zeitpunkt des ersten 

sexuellen Kontaktes ist 13 Jahre. Möglicherweise indiziert die Interaktionsvariable auch in diesem Fall keine 

Normalisierungskognition. Möglicherweise ist die homosexuelle Beziehung aber auch eine Folge der präpubertären 

Sexualitätserfahrungen. 
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Tabelle H2-A1.13 

 NORM2_rspd EGEW_LP_em SEX_TATM SEXM_NORM2

di 

 

 0 1 0 1 0 1 0 1 Gesamt 

P
A

G
E

 0 
12 

27,9% 

11 

31,4% 

7 

16,3% 

16 

45,7% 

14 

37,8% 

9 

22,0% 

22 

34,4% 

1 

7,1% 

23 

29,5% 

1 
31 

72,1% 

24 

68,6% 

36 

83,7% 

19 

54,3% 

23 

62,2% 

32 

78,0% 

42 

65,6% 

13 

92,9% 

55 

70,5% 

Gesamt 
43 

 100,0% 

35 

 

100,0% 

43 

 

100,0% 

35 

 

100,0% 

37 

 

100,0% 

41 

 

100,0% 

64 

 

100,0% 

14 

 

100,0% 

78 

 

100,0% 

Die Besprechung der bivariaten Verteilungen hat gezeigt, dass insbesondere vom eigenen 

Gewaltverhalten (‚EGEW_LP_em„) sowie der Interaktionsvariable zwischen der Normalisierung 

und dem Geschlecht des Täters (‚SEXM_NORM2di„) ein Effekt für die multivariaten Analysen 

erwartet werden kann. Sollten sich die jeweiligen Effekte tatsächlich einstellen, wären damit die 

beiden Hypothesen H2.1 und H2.2 zumindest für die Analysestichprobe zur abhängigen Variable 

‚PAGE„ nicht zu verwerfen. Bevor der Test der multivariaten Modelle besprochen wird, folgen an 

dieser Stelle die Ausführungen zu den Verteilungen der Variablen bzgl. der vier 

Alternativhypothesen. 

Verteilungen zu den Analysevariablen bzgl. der Alternativhypothesen - ADG2 
Hier folgen nun die Ausführungen zu den Verteilungen der sechs Variablen bzgl. der vier 

Alternativhypothesen. Die Ausführungen beginnen mit den bedingten Verteilungen der Variablen 

zu den weiteren Viktimisierungserfahrungen im häuslichen Erziehungskontext (drei der 

Alternativhypothesen und Variablen). Aus Tabelle H2-A1.14 ist zu ersehen, dass sich auch hier in 

der Zeile die Variable zur Straftätergruppenzugehörigkeit befindet. Die Variable in der ersten Spalte 

(‚GEWK_rspd„) steht für das Ausmaß der erlebten körperlichen Gewalt. Bei dieser indiziert eine ‚1„, 

dass der Proband bzgl. unterschiedlicher Gewalthandlungen häufiger Opfer gewesen ist als der 

Durchschnitt der Analysestichprobe (die Anzahl der häufig erlebten körperlichen Gewalt liegt über 

dem Median). Diese Variable erlaubt praktisch keine Diskriminierung zwischen den 

Gewaltstraftätern und den pädosexuellen Delinquenten. Für beide Ausprägungen der Variable sind 

30 (n=12) bzw. rund 30 (n=11) Prozent der Befragten Gewaltstraftäter und jeweils 70 (n=28) bzw. 

rund 70 (n=27) Prozent der Befragten pädosexuelle Delinquenten. Folglich ergibt sich hier auch 

keine nennenswerte Prozentsatzdifferenz für körperlich misshandelte bzw. nicht misshandelte 

Befragte, womit auch eher kein Effekt für die multivariaten Analysen zu erwarten ist. 

Für die zweite Variable zur beobachteten Gewalt (‚GEWB_rspd„) ist dies geringfügig anders. 

Hier ergibt sich eine Prozentsatzdifferenz von gut vier Prozentpunkten. Diese ist darauf 

zurückzuführen, dass infolge beobachteter Gewalt ein minimal kleinerer Teil der Probanden der 

Gruppe der pädosexuellen Delinquenten angehört (n=26; 68,4 Prozent), als dies für die Befragten 

der Fall ist, die im häuslichen Erziehungskontext zu einem geringeren Ausmaß Gewalt beobachten 

mussten (n=29; 72,5 Prozent). In gleicher Weise gestalten sich die Unterschiede zwischen den 

Straftätergruppen im Hinblick auf die dritte Dimension der weiteren Viktimisierungserfahrungen. 

Auch hinsichtlich der psychischen Gewalt im häuslichen Erziehungskontext (‚GEWP_rspd„) lässt 

sich festhalten, dass die Unterschiede vernachlässigbar sind. Hier beträgt die Prozentsatzdifferenz 

ebenfalls gute vier Prozentpunkte, wobei die Verteilung anders herum ausfällt, sodass ein erhöhtes 

Ausmaß an psychischer Gewalt (‚GEWP_rspd„=1) im häuslichen Erziehungskontext eher in einer 

pädosexuellen Delinquenz „resultiert“ (n=27; 73,0 Prozent), als das Fehlen dieses Merkmals (n=28; 

68,3 Prozent). 

Insgesamt bleibt für alle drei Variablen zu den Alternativhypothesen bzgl. der weiteren 

Viktimisierungserfahrungen im häuslichen Erziehungskontext festzuhalten, dass für die 
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multivariaten Analysen eher nicht mit nennenswerten Einflüssen zu rechnen ist. Dieser Befund 

erinnert an die bzgl. Hypothese H1 gemachten Beobachtungen, die sich letztlich auch bei den 

multivariaten Modellen bestätigt haben. 

Tabelle H2-A1.14 

  GEWK_rspd GEWB_rspd GEWP_rspd  

  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

P
A

G
E

 0 
12 

30,0% 

11 

28,9% 

11 

27,5% 

12 

31,6% 

13 

31,7% 

10 

27,0% 

23 

29,5% 

1 
28 

70,0% 

27 

71,1% 

29 

72,5% 

26 

68,4% 

28 

68,3% 

27 

73,0% 

55 

70,5% 

Gesamt 
40 

 

100,0% 

38 

 

100,0% 

40 

 

100,0% 

38 

 

100,0% 

41 

 

100,0% 

37 

 

100,0% 

78 

 

100,0% 

Damit bleibt noch der Bericht zu den Zahlen bzgl. der vierten und letzten Alternativhypothese zum 

formalen Erziehungskontext. Tabelle H2-A1.15 zeigt wiederum in der Zeile die abhängige Variable 

zur Straftätergruppe und in den Spalten die drei unabhängigen Variablen zum formalen 

Erziehungskontext. Es zeigt sich, dass keine der unabhängigen Variablen (hier: formale 

Beschreibung der Vollständigkeit der Familien) eine nennenswerte Diskriminierungsleistung für die 

Zugehörigkeit der Probanden zu einer der Straftätergruppen erbringen kann. Probanden, die aus 

einer „überwiegend vollständigen Familie“
209

 (‚ERZKONT3„=1) bzw. aus einem der 

Referenzkontexte stammen (‚ERZKONT3„=0), unterscheiden sich hinsichtlich des begangenen 

Delikts nicht. Am ehesten sind noch Unterschiede zu beobachten, wenn ein Proband aus einem tlw. 

vollständigen Familienkontext stammt (‚ERZKONT2„=1). Hier beträgt die Prozentsatzdifferenz 

immerhin gut sieben Prozentpunkte, mit der Tendenz dahin, dass die pädosexuellen Delinquenten 

sich zu einem geringeren Ausmaß (n=13; 65 Prozent) in diesem, als in einem der anderen Kontexte 

(„vollständig“ bzw. „höchstes Maß an Zerrüttung“) befunden haben (n=42; 72,4 Prozent). Alles in 

allem sind die Unterschiede jedoch vernachlässigbar, weshalb wohl auch von diesen unabhängigen 

Variablen kein Einfluss in den multivariaten Modellen zu erwarten ist. Mehr dazu jedoch im 

Hauptteil in Abschnitt 4.3.4. 

  

                                                      
209

 Die beiden Begriffe „überwiegend“ sowie „vollständige Familie“ sind deshalb in Anführungszeichen gehalten, weil 

unter diesen nicht konventionellen Maßstäben zu verstehen sind. Eine eingehende Erläuterung der 

Begrifflichkeiten findet sich im Anhang H1-A1.5, bei der Operationalisierung der in diesem Zusammenhang gebildeten 

Variablen ‚ERZONT1„ bis ‚ERZKONT3„. 
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Tabelle H2-A1.15 

  ERZKONT1 ERZKONT2 ERZKONT3  

  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

P
A

G
E

 0 
14 

31,8% 

9 

26,5% 

16 

27,6% 

7 

35,0% 

16 

29,6% 

7 

29,2% 

23 

29,5% 

1 
30 

68,2% 

25 

73,5% 

42 

72,4% 

13 

65,0% 

38 

70,4% 

17 

70,8% 

55 

70,5% 

Gesamt 
44 

 

100,0% 

34 

 

100,0% 

58 

 

100,0% 

20 

 

100,0% 

54 

 

100,0% 

24 

 

100,0% 

78 

 

100,0% 

Abschließen lässt sich mit diesen Befunden für die Variablen zu den Alternativhypothesen 

resümieren, dass keine eindeutigen Tendenzen im Hinblick auf die Diskriminierung der 

Straftätergruppen festgestellt werden können. Das bedeutet, wie an den entsprechenden Stellen 

schon angedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass im Rahmen dieses Analysedesigns ADG2 

nichtzufällige Effekte für die jeweiligen Variablen in den multivariaten Analysemodellen zu 

identifizieren sein werden. Aus analytischen wie empirischen Gründen (Suppressoreffekten; vgl. 

Hauptteil Abschnitt 4.2.1.2) werden diese Variablen zu Kontrollzwecken nichtsdestoweniger bei 

den Schätzungen berücksichtigt (siehe Abschnitt 4.3.4). Nachfolgend werden nun die Verteilungen 

zur abhängigen Variable ‚PASE„ bzw. zum Analysedesign ADS2 erläutert. 

 

H2-A2.2 Beschreibung der Analysestichprobe zum Analysedesign ADS2 

Wie zuvor angekündigt(Abschnitt H2-A2.1) folgen hier die Ausführungen zu den beiden 

Variablenblöcken bzgl. der Analysestichprobe zu Design ADS2. Zunächst werden die Verteilungen 

der zur Überprüfung der Hypothese H2 bzw. ihrer beiden Unterhypothesen relevanten Variablen 

erörtert. Danach folgen die Erläuterungen zum Variablenblock bzgl. der Alternativhypothesen. 

Verteilungen der Analysevariablen zur H2 - ADS2 
Der erste Blick gilt auch hier der Gesamtfallzahl (Spalte ganz rechts in Tabelle H2-A1.16). In 

diesem Analysedesign liegt sie bei 73, was eine um fünf Probanden reduzierte Fallzahl im 

Vergleich zum vorigen Design bedeutet. Die pädosexuellen Delinquenten stellen in dieser 

Analysestichprobe ADS2 mit 75 Prozent rund fünf Prozent mehr Probanden als noch in der 

Analysestichprobe ADG2. Das hängt damit zusammen, dass sich unter den adultsexuellen 

Delinquenten fünf Probanden weniger befinden, die pädosexuelle Viktimisierungserfahrungen 

gemacht haben, als unter den Gewaltstraftätern.
210

 Dennoch ist auch hier die Verteilung der 

Probanden auf die beiden Ausprägungen der abhängigen Variable unproblematisch, da auch in 

diesem Fall der Mindestanteil von rund 10 Prozent bei keiner der beiden Kategorien auch nur 

annähernd erreicht wird (vgl. Urban/Mayerl 2011: 349). Wie der Tabelle weiter zu entnehmen ist, 

fällt die Verteilung der Probanden auf die Straftätergruppen in Abhängigkeit der Modellvariablen 

sehr ähnlich aus wie im vorigen Design. Das bedeutet, dass sich auch hier keine wirkliche 

Diskriminierung durch die Normalisierungsvariable ‚NORM2_rspd„ ergibt. Auch im Fall dieser 

Analysestichprobe ist dies anders für die übrigen drei Variablen, die jeweils eine recht deutliche 

Diskriminierung mit Prozentsatzdifferenzenz zwischen d%=-14,5 und d%=30 aufweisen. Im 

Vergleich zum vorigen Design ADG2 fällt diese Differenz bei der Variable zur eigenen 

Gewaltanwendung in den Lebensphasen und den Lebensphasen nach der/den pädosexuellen 

                                                      
210

 Das sind jedoch nur die absoluten Zahlen, denn relativ betrachtet weisen die adultsexuellen delinquenten Probanden 

(bei einer Gesamtzahl von 70 Probanden im Datensatz) deutlich mehr pädosexuelle Viktimisierungsopfer auf als die 

Gewaltstraftäter (bei einer Gesamtzahl von 193 Probanden im Datensatz). 
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Missbrauchserfahrung/en (‚EGEW_LP_em„) etwas geringer aus (hier d% knapp 23 vs. rund 30 bei 

ADG2). Dies hängt damit zusammen, dass ein größerer Anteil der übermäßig gewalttätigen 

Probanden zur Gruppe der pädosexuellen Delinquenten gehört als im Design zuvor (62,5 Prozent vs. 

54,3 Prozent) und sich dieser Wert hinsichtlich der weniger gewalttätigen Probanden zwischen den 

Designs kaum unterscheidet (85,4 Prozent vs. 83,7 Prozent).  

Hinsichtlich der eigentlichen Normalisierungsvariable ‚SEXM_NORM2di„ fällt die 

Prozentsatzdifferenz hier mit d%=30 etwas größer aus als im Design zuvor (d%=27,3). 

Bemerkenswert ist in diesem Fall zudem, dass 100 Prozent der Probanden, die die 

Merkmalsausprägung ‚1„ bei dieser Variable aufweisen, ein pädosexuelles Delikt begangen haben. 

Inhaltlich bedeutet das, dass diejenigen Probanden, die pädosexuelle Missbrauchserfahrungen 

gemacht haben, ausschließlich der Gruppe der pädosexuellen und nicht der Gruppe der 

adultsexuellen Delinquenten angehören können. Dieser Sachverhalt zeigt die Bedeutung dieser 

Variable für die Diskriminierung zwischen pädosexuellen und adultsexuellen bzw. anderen 

Delinquenten im Allgemeinen sehr deutlich. Gleichzeitig stellt er jedoch für das anzuwendende 

Schätzverfahren eine sehr große Herausforderung dar. Denn hier handelt sich um den im Hauptteil 

in Abschnitt 4.3.1.2 erläuterten Fall von quasi-complete separation. Konkret bedeutet das, dass 

diejenigen Probanden, die für die Interaktionsvariable eine ‚1„ aufweisen, folglich nur pädosexuelle 

und keinesfalls adultsexuelle Delinquenten sein können. Und dies kann bei der Schätzung zu 

großen Schwierigkeiten führen (zur Problematik von quasi-complete separation vgl. Abschnitt 

4.3.1.2). Zu den tatsächlichen Auswirkungen aber im Abschnitt zur Besprechung der 

Schätzergebnisse mehr.  

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass auch die Variable zum 

Geschlecht des Täters (‚SEX_TATM„) mit einer Prozentsatzdifferenz von d%=14,5 wie bereits 

beim Design zuvor (d%=15,8), recht deutlich zwischen den beiden Straftätergruppen diskriminiert. 

Tabelle H2-A1.16 

 NORM2_rspd EGEW_LP_em SEX_TATM SEXM_NORM2

di 

 

 0 1 0 1 0 1 0 1 Gesamt 

P
A

S
E

 0 
9 

22,5% 

9 

27,3% 

6 

14,6% 

12 

37,5% 

11 

32,4% 

7 

17,9% 

18 

30,0% 

0 

0% 

18 

24,7% 

1 
31 

77,5% 

24 

72,7% 

35 

85,4% 

20 

62,5% 

23 

67,6% 

32 

82,1% 

42 

70,0% 

13 

 

100,0% 

55 

75,3% 

Gesamt 
40 

 100,0% 

33 

 

100,0% 

41 

 

100,0% 

32 

 

100,0% 

34 

 

100,0% 

39 

 

100,0% 

60 

 

100,0% 

13 

 

100,0% 

73 

 

100,0% 

Damit lässt sich für die Betrachtungen der Analysevariablen zu Design ADS2 das Gleiche wie für 

Design ADG2 konstatieren. Eine wirklich deutliche Diskriminierung liegt auch in diesem Fall vor 

allen Dingen für die Variable zum eigenen Gewaltverhalten (‚EGEW_LP_em„) wie auch für die 

Interaktionsvariable zwischen den „Normalisierungskognitionen“ und dem Geschlecht des Täters 

(‚SEXM_NORM2di„) vor. Bezüglich des Geschlechts des Täters fällt dies weniger deutlich, aber 

immerhin nicht unerheblich aus. Damit sind die Erwartungen bzgl. der Hypothese H2 identisch wie 

im ersten Analysedesign. Das bedeutet, dass das Verwerfen der Hypothesen H2.1 und H2.2 

unerwartet wäre. Alles weitere dazu im Hauptteil in Abschnitt 4.3.4. 

Verteilungen der Analysevariablen zu den Alternativhypothesen - ADS2 
Während die eben erörterten Verteilungen der Analysevariablen in die gleiche Richtung gedeutet 

haben wie beim Design zuvor, ergibt sich für die Verteilungen der Variablen bzgl. der 

Alternativhypothesen ein anderes Bild. Während diese Variablen in der vorigen Stichprobe (ADG2) 

zwischen den Gewaltstraftätern und den pädosexuellen Delinquenten kaum diskriminieren konnten, 
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lassen sich für das Design ADS2 recht deutliche Muster erkennen (siehe Tabelle H2-A1.17). So gilt 

für alle drei Viktimisierungsformen im Erziehungskontext, dass die Probanden, die zu einem 

erhöhten Ausmaß von solchen Erfahrungen betroffen gewesen sind (‚GEWX_rspd„=1), auch zu 

einem größeren Maß der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten angehören. Je nach Dimension 

liegt die Prozentsatzdifferenz zwischen den pädosexuellen und den adultsexuellen Delinquenten bei 

d%=11,7 bis d%=14,5. Das bedeutet, dass diejenigen Befragten, die angegeben haben in ihrer 

Kindheit häufiger Opfer diverser Gewaltformen gewesen zu sein, im Erwachsenenalter eher der 

Gruppe der pädosexuell delinquenten, als der Gruppe der adultsexuell delinquenten Probanden 

angehören. 

Ob diese Diskriminierungsleistung auch ausreichend ist, um in einem multivariaten Modell 

Bestand zu haben und daher signifikante Koeffizienten für die Variablen der Alternativhypothesen 

zu erzeugen, bleibt abzuwarten. 

Tabelle H2-A1.17 

  GEWK_rspd GEWB_rspd GEWP_rspd  

  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

P
A

S
E

 0 
11 

30,6% 

7 

18,9% 

11 

30,6% 

7 

18,9% 

12 

31,6% 

6 

17,1% 

18 

24,7% 

1 
25 

69,4% 

30 

81,1% 

25 

69,4% 

30 

81,1% 

26 

68,4% 

29 

82,9% 

55 

75,3% 

Gesamt 
36 

 

100,0% 

37 

 

100,0% 

36 

 

100,0% 

37 

 

100,0% 

38 

 

100,0% 

35 

 

100,0% 

73 

 

100,0% 

Es bleibt noch der Blick auf die Variablen zum formalen Erziehungskontext (siehe Tabelle H2-

A1.18). Kurz gesagt lässt sich aus den Verteilungen der drei Variablen und den jeweiligen 

Prozentsatzdifferenzen ablesen, dass insbesondere die Variable ‚ERZKONT3„ ein gewisses 

Diskriminierungspotential zwischen den beiden Straftätergruppen aufweist. Die zu entnehmende 

Prozentsatzdifferenz von d%=-15,5 indiziert dabei, dass Probanden, die aus einer „überwiegend 

vollständigen Familie“
211

 stammen, eher nicht zur Gruppe der pädosexuellen Delinquenten gehören, 

im Gegensatz zu Probanden, die aus teilweise vollständigen (‚ERZKONT2„=1) oder 

unvollständigen Familien (‚ERZKONT1„=1) kommen. Damit lässt sich festhalten, dass der 

Unterschied zwischen adultsexuellen und den pädosexuellen Delinquenten mit Blick auf die 

Herkunft (formaler Erziehungskontext), der bereits bei der Analysestichprobe zu Design ADS1 zur 

Hypothese 1 zu beobachten gewesen ist, bei den ausschließlich pädosexuell viktimisierten 

Probanden noch einmal forciert wird. Inwiefern diese Diskriminierung zwischen den 

Vergleichsgruppen ausreichend ist, um auch im multivariaten Modell einen signifikanten Effekt zu 

generieren, bleibt abzuwarten.                                                                  .  

  

                                                      
211

 Bzgl. der Anführungszeichen vergleiche H1-A1.5. 
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Tabelle H2-A1.18 

  ERZKONT1 ERZKONT2 ERZKONT3  

  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 
P

A
S

E
 0 

12 

28,6% 

6 

19,4% 

15 

26,3% 

3 

18,8% 

9 

19,1% 

9 

34,6% 

18 

24,7% 

1 
30 

71,4% 

25 

80,6% 

42 

73,7% 

13 

81,3% 

38 

80,9% 

17 

65,4% 

55 

75,3% 

Gesamt 
42 

 

100,0% 

31 

 

100,0% 

57 

 

100,0% 

16 

 

100,0% 

47 

 

100,0% 

26 

 

100,0% 

73 

 

100,0% 

Damit bleibt insgesamt für die bedingten Verteilungen der Variablen zu den vier 

Alternativhypothesen festzuhalten, dass die Unterschiede, was den Augenschein betrifft, so groß 

sind, dass sich für diese möglicherweise signifikante Koeffizienten ergeben können (siehe 

Abschnitt 4.3.4). Es folgen nun die Ausführungen zur letzten abhängigen Variable ‚PAGESE„ und 

damit zum letzten Analysedesign ADGS2, mit welchem die Hypothese H2 bzw. die 

Unterhypothesen H2.1 und H2.2 getestet werden sollen. 

 

H2-A2.3 Beschreibung der Analysestichprobe zum Analysedesign ADGS2 

Auch bei der letzten Vergleichsgruppe bzw. abhängigen Variable (‚PAGESE„), bei welcher die 

pädosexuellen Delinquenten die Untersuchungsgruppe darstellen und sich die Vergleichsgruppe aus 

den adultsexuellen und den Gewaltstraftätern zusammensetzt, erfolgt die Besprechung der 

Analysestichprobe in gleicher Weise wie zuvor. Dazu werden zunächst die Analysevariablen zu den 

Hypothesen H2.1 und H2.2 besprochen und danach anhand zweier weiterer Tabellen die 

Verteilungen der Modellvariablen zu den Alternativhypothesen präsentiert. 

Verteilungen der Analysevariablen zur H2 - ADGS2 
Der erste Blick richtet sich wieder auf die Gesamtfallzahl. Durch die Kombination der 23 

Probanden der Gewaltstraftätergruppe und der 18 adultsexuellen Delinquenten ergibt sich für die 

Kontrollgruppe eine Fallzahl von 41 Probanden. In Relation zu den 55 pädosexuellen Delinquenten 

macht hier die Kontrollgruppe einen deutlich größeren Anteil der gesamten Analysestichprobe aus 

als bei den vorigen beiden Stichproben. Die Untersuchungs- und die Kontrollgruppe nehmen damit 

rund 57 und rund 43 Prozent der Analysestichprobe für sich ein. Diese nahezu gleiche 

Fallverteilung auf die beiden Ausprägungen der abhängigen Variable ist mit Blick auf den 

Mindestanteil von rund 10 Prozent je Kategorie wie in beiden Designs zuvor vollkommen 

unproblematisch (vgl. Urban/Mayerl 2011: 349). Mit Blick auf die absoluten Zahlen finden sich in 

dieser Stichprobe im Vergleich zur bisher größten Analysestichprobe (ADG2) 18 Fälle bzw. rund 

25 Prozent mehr Probanden. Das könnte im Hinblick auf die Teststärke im Zweifelsfall das 

Zünglein an der Waage darstellen, wenn sich herausstellen sollte, dass die Modelle für die bei den 

anderen Analysestichproben vorliegenden Fallzahlen zu komplex sein sollten (vgl. Hauptteil 

Abschnitt 4.3.5). Wenngleich bei den Analysen die Reihenfolge hinsichtlich der abhängigen 

Variablen eingehalten wird, sind hier die Modellschätzungen zur dritten abhängigen Variable nicht 

nur als Validierung der anderen Ergebnisse zu verstehen, sondern auch als Möglichkeit u.U. 

schwache Effekte zu identifizieren. 

Ein Blick auf die Tabelle H2-A1.19 zeigt nun, dass sich für die meisten Variablen kaum eine 

Veränderung in Bezug auf ihre Diskriminierungsleistung hinsichtlich der abhängigen Variable 

ergeben hat. Die Prozentsatzdifferenzen von d%=-4,9 (‚NORM2_rspd„), d%=-23,7 

(‚EGEW_LP_em„) und d%=18,8 (‚SEX_TATM„) unterscheiden sich nur unwesentlich von den 
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beiden anderen Analysenstichproben beobachteten Prozentsatzdifferenzen (d%=-3,5/-4,8; d%=-

29,4/-22,9; d%=15,8/14,5). Einzig bzgl. der Interaktionsvariable ‚SEXM_NORM2di„ ist eine 

deutliche Erhöhung der Prozentsatzdifferenz um rund 14 bzw. rund 12 Prozentpunkte auf d%=41,7 

(d%=27,3/30) zu verzeichnen. Damit ist auch für diese Analysestichprobe zu erwarten, dass beide 

Unterhypothesen nicht verworfen werden können. Damit liegt, wie bei Design ADG2, für diese 

Variable ein Fall von nearly separation mit den entsprechenden Konsequenzen vor (vgl. Abschnitt 

4.3.1.2). Die konkreten Auswirkungen für die Schätzmodelle werden im Abschnitt 4.3.4.1 erläutert. 

Tabelle H2-A1.19 

 NORM2_rspd EGEW_LP_em SEX_TATM SEXM_NORM2

di 

 

 0 1 0 1 0 1 0 1 Gesamt 

P
A

G
E

S
E

 

0 
21 

40,4% 

20 

45,5% 

17 

32,1% 

24 

55,8% 

25 

52,1% 

16 

33,3% 

40 

48,8% 

1 

7,1% 

41 

42,7% 

1 
31 

59,6% 

24 

54,5% 

36 

67,9% 

19 

44,2% 

23 

47,9% 

32 

66,7% 

42 

51,2% 

13 

92,9% 

55 

57,3% 

Gesamt 
52 

 100,0% 

44 

 

100,0% 

53 

 

100,0% 

43 

 

100,0% 

48 

 

100,0% 

48 

 

100,0% 

82 

 

100,0% 

14 

 

100,0% 

96 

 

100,0% 
An dieser Stelle folgen nun die Ausführungen zu den Modellvariablen zu den vier 

Alternativhypothesen. 

Verteilungen zu den Analysevariablen zu den Alternativhypothesen - ADGS2 
Für die Verteilungen bzgl. der Variablen zu den weiteren Viktimisierungsformen im häuslichen 

Erziehungskontext lässt sich im Vergleich zu den beiden Analysestichproben zuvor eine „Tendenz 

zur Mitte“ der beobachteten Werten konstatieren (siehe Tabelle H2-A1.20). So liegen die 

Prozentsatzdifferenzen bzgl. der abhängigen Variable ‚PAGESE„ mit Werten von d%=6,9 

(‚GEWK_rspd„), d%=3,9 (‚GEWB_rspd„) und d%=10 (‚GEWP_rspd„) ungefähr zwischen den 

Zahlen zu den beiden anderen abhängigen Variablen (d%=1,1/11,7; d%=-4,1/11,7; d%=4,7/13,5). 

Nennenswert ist bei dieser Vergleichsgruppe einzig die Differenz zwischen Untersuchungs- und 

Kontrollgruppe die für die psychische Gewalt vorliegt. Ob diese jedoch ausreicht, um auch unter 

Kontrolle aller weiteren Variablen eine signifikante Diskriminierungsleistung zwischen den 

Straftätergruppen zu erbringen, wird insbesondere von den Wechselwirkungen zwischen diesen 

Variablen selbst abhängen (Stichwort: Suppressoreffekte). 

Tabelle H2-A1.20 

  GEWK_rspd GEWB_rspd GEWP_rspd  

  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

P
A

G
E

S
E

 

0 
23 

46,0% 

18 

39,1% 

21 

44,7% 

20 

40,8% 

25 

47,2% 

16 

37,2% 

41 

42,7% 

1 
27 

54,0% 

28 

60,9% 

26 

55,3% 

29 

59,2% 

28 

52,8% 

27 

62,8% 

55 

57,3% 

Gesam

t 

50 

 

100,0% 

46 

 

100,0% 

47 

 

100,0% 

49 

 

100,0% 

53 

 

100,0% 

43 

 

100,0% 

96 

 

100,0% 

Als letztes bleibt nun noch die Beschreibung der Verteilungen bzgl. der drei Variablen zum 

formalen Erziehungskontext. Wie Tabelle H2-A1.21 zu entnehmen ist, ist auch hier eine leichte 

Verschiebung der Werte im Vergleich zu den Zahlen der beiden Vergleichsgruppen und den 
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einzelnen Kontrollgruppen zu beobachten (‚PAGE„ und ‚PASE„). Die Prozentsatzdifferenzen bzgl. 

der abhängigen Variable ‚PAGESE„ mit Werten von d%=8,6 (‚ERZKONT1„), d%=-1,0 

(‚ERZKONT2„) und d%=-8,8 (‚ERZKONT3„) liegen ungefähr zwischen den Zahlen zu den beiden 

anderen abhängigen Variablen (d%=5,3/9,2; d%=-7,4/7,6; d%=0,4/-15,5). Fasst man die 

Verteilungen zusammen, lässt sich aus diesen ableiten, dass insbesondere unvollständige Haushalte 

(‚ERZKONT1„) sich zu Gunsten und „überwiegend vollständige Familien“
212

 (‚ERZKONT3„) zu 

Ungunsten der Zugehörigkeit zur Gruppe der pädosexuellen Delinquenten „auswirken“. Dennoch 

sind die hier vorzufindenden Prozentsatzdifferenzen sehr gering, sodass tendenziell eher nicht mit 

einem signifikanten Effekt der Variablen zum formalen Erziehungskontext zu rechnen ist. Aber 

dazu mehr im Hauptteil in Abschnitt 4.3.4. 

Tabelle H2-A1.21 

  ERZKONT1 ERZKONT2 ERZKONT3  

  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

P
A

G
E

S
E

 

0 
26 

46,4% 

15 

37,5% 

31 

42,5% 

10 

43,5% 

25 

39,7% 

16 

48,5% 

41 

42,7% 

1 
30 

53,6% 

25 

62,5% 

42 

57,5% 

13 

56,5% 

38 

60,3% 

17 

51,5% 

55 

57,3% 

Gesam

t 

56 

 

100,0% 

40 

 

100,0% 

73 

 

100,0% 

23 

 

100,0% 

63 

 

100,0% 

33 

 

100,0% 

96 

 

100,0% 

Anschließend wird ein kurzes Fazit gezogen, das einen Überblick über die bereits besprochenen 

Verteilungen der relevanten Modellvariablen gibt. 

 

H2-A2.4 Zusammenfassung der Beschreibungen der Analysestichproben 

Abschließend ist für die bedingten Verteilungen festzuhalten, dass vor allen Dingen sowohl die 

Interaktionsvariable zwischen der Normalisierung und dem Geschlecht des Täters 

(‚SEXM_NORM2di„) als auch die Variable zum eigenen Gewaltverhalten (‚EGEW_LP_em„) eine 

recht deutliche Diskriminierung der Straftätergruppen erlaubt. Diese Ergebnisse lassen sich dabei 

unabhängig von der betrachteten Vergleichsgruppe (dem Analysedesign) bestätigen. Für alle drei 

diesbzgl. betrachteten Verteilungen gilt: Wenn ein Proband in seiner Kindheit ausschließlich von 

Männern sexuell missbraucht worden ist und diese Erfahrungen (dennoch) als positiv beschreibt 

(‚SEXM_NORM2di„=1), dann ist dieser Proband eher Teil der Gruppe der pädosexuellen 

Delinquenten. Die dabei vorliegenden Prozentsatzdifferenzen schwanken dabei zwischen d%=27,3 

und d%=41,7, wobei bereits der geringste Wert als deutliches Indiz für ein Zutreffen von Hypothese 

H2.1 (zumindest für die bivariaten Betrachtungen) zu bezeichnen ist. Umgekehrt gilt ebenfalls über 

alle drei Stichproben hinweg, dass wenn ein Befragter angegeben hat, in der bzw. den 

Lebensphasen zum Zeitpunkt und nach der ersten pädosexuellen Missbrauchserfahrung sich 

übermäßig gewalttätig verhalten zu haben (‚EGEW_LP_em„=1), dann gehört er eher nicht der 

Gruppe der pädosexuellen Delinquenten an. Die hierbei vorliegenden Prozentsatzdifferenzen, die 

von d%=-22,9 bis d%=-29,4 reichen, können auch in diesem Fall als erstes Indiz für eine mögliche, 

vorläufige Bestätigung von H2.2 betrachtet werden. Damit deutet sich bereits bei diesen bivariaten 

Analysen an, dass beide Unterhypothesen der Hypothese H2 in den multivariaten Analysen kaum 

verworfen werden dürften. Denn tatsächlich besteht ein positiver Zusammenhang zwischen einem 

höheren Maß an Normalisierung (‚SEXM_NORM2di„) und der Zugehörigkeit zur Gruppe der 
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 Bzgl. der Anführungszeichen vergleiche Anhang H1-A1.5.  
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pädosexuellen Delinquenten. Und tatsächlich gilt Umgekehrtes hinsichtlich eines erhöhten 

Gewaltverhaltens in der/den Lebensphase/n im Zeitraum der und nach der ersten pädosexuellen 

Viktimisierungserfahrung (‚EGEW_LP_em„), welches in einem negativen Zusammenhang mit der 

Zugehörigkeit zur Gruppe der pädosexuellen Delinquenten steht. 

Hinsichtlich der Variablen zu den Alternativhypothesen ist darüber hinaus zu konstatieren, dass 

sich hier ein paar Verschiebungen ergeben. Im Vergleich zur Analysestichprobe bzgl. der 

Hypothese H1, in welcher alle und damit nicht nur die pädosexuell viktimisierten Probanden 

enthalten gewesen sind, verringern sich die Unterschiede zwischen pädosexuellen und den 

Gewaltstraftätern hier deutlich, während sich die Unterschiede zwischen ersteren und den 

adultsexuellen Delinquenten deutlich vergrößern bzw. überhaupt erst auftreten (und zwar in die 

Richtung, dass ein höheres Maß an Gewalterfahrungen im häuslichen Erziehungskontext positiv mit 

einer pädosexuellen Delinquenz korrespondiert). Das bedeutet, dass bei der ersten Vergleichsgruppe 

(‚PAGE„) die pädosexuell viktimisierten Probanden eine homogenere Personengruppe darstellen, 

als dies bei der Gesamtheit der in dieser Dissertation berücksichtigten Probanden der Fall gewesen 

ist (Vergleichsgruppe ‚PAGE„ bei Hypothese H1). Das ist eigentlich nicht überraschend, wenn man 

bedenkt, dass eine pädosexuelle Viktimisierung kein eindimensionales Phänomen von 

Misshandlungserfahrungen ist. Daher sollten sich pädosexuell viktimisierte Personen ähnlicher sein 

als diesbzgl. gemischte Personengruppen. Allerdings ist nun umgekehrtes für die zweite 

Vergleichsgruppe (‚PASE„) der Fall, bei welcher nur bei den pädosexuell viktimisierten Probanden 

Differenzen deutlich zutage treten, die bzgl. der Gesamtheit dieser Vergleichsgruppe nicht 

bestanden hatten. Damit kann für diese beiden Straftätergruppen gesagt werden, dass sie sich 

hinsichtlich ihrer weiteren Viktimisierungserfahrungen als Gesamtgruppe betrachtet ähnlicher sind, 

als dies für die Subgruppe der pädosexuell Viktimisierten der Fall ist. Das könnte auch als ein 

erneutes Indiz dafür gewertet werden, dass die pädosexuellen Missbrauchserfahrungen, die in 

beiden Fällen durch das Erhebungsinstrument identifiziert wurden, für diese Vergleichsgruppe 

jeweils eine gänzlich andere Qualität aufweisen und einerseits tatsächlich als Missbrauchserfahrung 

zu verstehen sind und andererseits eben nicht (vgl. Abschnitt H2-A1.1 und die Diskussion des 

Begriffs der Missbrauchserfahrung; insb. H2-A1.1 - 5.). Damit ließe sich auch erklären, wieso die 

übrigen Merkmale der Sozialisation (mit Blick auf die sonstige Viktimisierung) im Unterschied zur 

Vergleichsgruppe ‚PAGE„ eben nicht gleich sind. Dies ist in gewisser Weise jedoch nur 

Spekulation und soll aufgrund des hier anders gerichteten Forschungsinteresses nicht weiter 

verfolgt werden. Es bleibt jedoch für diese Variablen festzuhalten, dass bestenfalls beim zweiten 

Analysedesign ADS2 hier u.U. mit signifikanten Effekten im Rahmen der multivariaten Analysen 

gerechnet werden kann. 

Eine solche Verschiebung lässt sich für die Variablen zum formalen Erziehungskontext mit 

Blick auf die Stichproben zu den Analysen zur Hypothese H1 nicht beobachten. Hier finden sich 

insgesamt betrachtet so ziemlich die gleichen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen 

formalen Erziehungskontexten und der Zugehörigkeit zu den verschiedenen Straftätergruppen 

wieder wie in den Analysestichproben zur H1. Damit deutet sich auch hier an, dass die 

Desintegrationshypothese (Alternativhypothese 4, vgl. Abschnitt 3.2.5) bestenfalls in der zweiten 

Vergleichsgruppe (‚PASE„) beobachtet werden könnte. Denn Personen aus einem „überwiegend 

vollständigen Erziehungskontext“
213

 gehören zu einem größeren Maße der Gruppe der 

adultsexuellen Delinquenten an (d%=-15,5). Bei den übrigen Variablen und Vergleichsgruppen sind 

die Prozentsatzdifferenzen deutlich geringer und daher vernachlässigbar, weil sie sehr 

wahrscheinlich für die multivariaten Analysen nur eine Kontrollfunktion übernehmen werden. 

Von den beiden Variablen zum Test der Hypothesen H2.1 und H2.2 wird aufgrund der recht 

deutlichen Diskriminierung mit Blick auf die Vergleichsgruppen erwartet, dass sich die postulierten 

Zusammenhänge einstellen. Inwiefern dies auch bzgl. der Variablen zu den Alternativhypothesen 

der Fall sein und sich auch in den multivariaten Analysen in Form signifikanter Effekte 

niederschlagen wird, bleibt abzuwarten. Im nachfolgenden Abschnitt zu den Ergebnissen der 

                                                      
213

 Bzgl. der Anführungszeichen vgl. H1-A1.5. 
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Analysen zur Hypothese H2 bzw. deren Unterhypothesen H2.1 und H2.2 werden die diesbzgl.en 

Ergebnisse erläutert. 

 

H2-A3 Validierungsanalysen 

An dieser Stelle werden die Analysen zur Validierung der im Hauptteil präsentierten Ergebnisse 

aufgelistet. Dabei zeigen 1.) die ersten drei Tabellen die Ergebnisse der Schätzungen mit dem 

konventionellen ML-Algorithmus. Danach folgt 2.) eine Tabelle, welche die Profile-

Konfidenzintervalle für das jeweils dritte Modell der drei verschiedenen Designs auflistet. 

1.) Validierungsanalysen mit dem ML-Algorithmus 

Die erste nachfolgende Tabelle H2-A1.22 zeigt die Ergebnisse für die Analysen mit dem ML-

Algorithmus zum Design ADG2. Die Interpretationen dazu finden sich im Hauptteil in Abschnitt 

4.3.4.1. 

Tabelle H2-A1.22 

AV: PAGESE 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

    b 

 

OR SE b 

 

OR SE b 

 

OR SE 

Konstante asympt. 0,17   1,19 0,60 0,73   2,07 0,84 0,08   1,08 1,15 

SEXM_NORM_di asympt. 2,06 + 7,86 1,13 3,16 * 23,46 1,46 4,66 * 106,0

4 

1,92 

EGEW_lpemdi asympt. -1,32 * 0,27 0,59 -1,29 * 0,28 0,61 -2,70 ** 0,07 0,96 

NORM_emdi asympt. -   - - -0,36   0,70 0,81 -0,22   0,80 0,93 

SEX_TATM asympt. - 

 

- - -1,33   0,26 0,84 -1,72 + 0,18 0,93 

GEWK_emdi asympt. - 

 

- - -   - - 1,38   3,96 1,06 

GEWB_emdi asympt. - 

 

- - - 

 

- - -1,74 + 0,18 1,01 

GEWP_emdi asympt. - 

 

- - - 

 

- - 1,70   5,46 1,10 

ERZKONT1 asympt. - 

 

- - - 

 

- - 1,42 + 4,12 0,85 

ERZKONT2 asympt. - 

 

- - - 

 

- - 0,08   1,08 0,97 

ALTER_emdi asympt. 1,20 + 3,30 0,63 1,40 * 4,06 0,67 1,73 * 5,63 0,80 

REKRUT1 asympt. 1,05 + 2,84 0,62 0,99   2,69 0,63 0,41   1,50 0,56 

Nagelkerke-R
2
   0,34      0,38       0,51       

-2-Likelihood-Ratio 73,26 ***    70,16 ***    60,06 ***    

N=77; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error; ***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10; 
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Die zweite Tabelle H2-A1.23 zeigt die Ergebnisse für die Analysen mit dem ML-Algorithmus zum 

Design ADS2. Die Interpretationen dazu finden sich im Hauptteil in Abschnitt 4.3.4.2. 

Tabelle H2-A1.23 

AV: PAGESE 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

    b 

 

OR SE b 

 

OR SE b 

 

OR SE 

Konstante asympt. 2,04 * 7,71 0,98 2,82 * 16,78 1,20 1,58   4,85 1,57 

SEXM_NORM_di asympt. #   # # #   # # #   # # 

EGEW_lpemdi asympt. -1,32 * 0,27 0,62 -1,24 + 0,29 0,66 -2,40 ** 0,09 0,91 

NORM_emdi asympt. -   - - -1,05   0,35 0,92 -1,70   0,18 1,09 

SEX_TATM asympt. - 

 

- - -1,41   0,24 0,93 -1,99 + 0,14 1,15 

GEWK_emdi asympt. - 

 

- - -   - - 0,69   2,00 1,36 

GEWB_emdi asympt. - 

 

- - - 

 

- - 0,45   1,57 1,07 

GEWP_emdi asympt. - 

 

- - - 

 

- - 1,05   2,85 1,07 

ERZKONT1 asympt. - 

 

- - - 

 

- - 1,90 * 6,68 0,88 

ERZKONT2 asympt. - 

 

- - - 

 

- - 1,34   3,82 1,13 

ALTER_emdi asympt. 0,43   1,53 0,63 0,45   1,58 0,65 0,49   1,64 0,74 

REKRUT1 asympt. -0,85   0,43 0,88 -0,68   0,51 0,88 -0,47   0,62 1,15 

Nagelkerke-R
2
   0,29      0,33       0,51       

-2-Likelihood-Ratio 65,95

4 

***    63,30 ***    50,54 ***    

N=73; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error; ***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10; # 

aufgrund der Verfahrenslogik generiert das ML-Verfahren bei quasi-complete seperation übermäßig 

große Werte (vgl. Hauptteil Abschnitt 4.3.1.2) 

Die nachfolgende Tabelle H2-A1.24 zeigt die Ergebnisse für die Analysen mit dem ML-

Algorithmus zum Design ADGS2. Die Interpretationen dazu finden sich im Hauptteil in Abschnitt 

4.3.4.3. 

Tabelle H2-A1.24 

AV: PAGESE 

 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 

    b 

 

OR SE b 

 

OR SE b 

 

OR SE 

Konstante asympt. -0,27   0,76 0,54 0,35   1,43 0,72 -0,99   0,37 0,93 

SEXM_NORM_di asympt. 2,71 * 15,0

0 

1,10 3,81 ** 45,11 1,32 4,77 ** 118,4

2 

1,54 

EGEW_lpemdi asympt. -1,02 * 0,36 0,47 -0,97 * 0,38 0,48 -1,55 ** 0,21 0,58 

NORM_emdi asympt. -   - - -0,52   0,59 0,65 -0,74   0,48 0,71 

SEX_TATM asympt. - 

 

- - -1,25 + 0,29 0,66 -1,41 * 0,24 0,71 

GEWK_emdi asympt. - 

 

- - -   - - 0,56   1,75 0,89 

GEWB_emdi asympt. - 

 

- - - 

 

- - -0,35   0,70 0,66 

GEWP_emdi asympt. - 

 

- - - 

 

- - 0,99   2,68 0,80 

ERZKONT1 asympt. - 

 

- - - 

 

- - 1,43 * 4,17 0,66 

ERZKONT2 asympt. - 

 

- - - 

 

- - 1,34 + 3,81 0,81 

ALTER_emdi asympt. 1,09 * 2,97 0,47 1,12 * 3,05 0,49 1,54 ** 4,65 0,59 

REKRUT1 asympt. 0,34   1,41 0,54 0,36   1,43 0,55 0,50   1,65 0,59 

Nagelkerke-R
2
   0,287      0,38       0,43       

-2-Likelihood-Ratio 108,42

6 

***    104,16 ***    93,88 ***    

N=96; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error; ***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10; 
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2.) Validierungsanalysen - Profile-Konfidenzintervalle (95%) 

Die nachfolgende Tabelle H2-A1.25 zeigt die 95-prozentigen Profile-Konfidenzintervalle für 

jeweils das dritte Modelle aller drei Designs. Dabei sind jeweils die unteren und oberen Grenzen 

abgetragen. Die Interpretationen dazu finden sich im Hauptteil in den Abschnitten 4.3.4.1 bis 

4.3.4.3. 

Tabelle H2-A1.25 

 

ADG2 

Modell 3 

ADS2 

Modell 3 

ADGS2 

Modell 3 

Profile-

Konfidenzintervall der b-

Koeffizienten 

  

unteres oberes unteres oberes unteres oberes 

Konstante -1,91 2,10 -1,29 3,91 -2,51 0,85 

SEXM_NORM_di 0,58 6,92 1,32 9,83 1,52 6,81 

EGEW_lpemdi -3,83 -0,65 -3,46 -0,42 -2,41 -0,31 

NORM_emdi -2,99 0,22 -3,62 0,26 -2,52 0,03 

SEX_TATM -1,77 1,48 -3,22 0,46 -1,95 0,65 

GEWK_emdi -0,72 2,94 -1,70 2,86 -1,14 2,09 

GEWB_emdi -3,21 0,29 -1,57 2,16 -1,52 0,88 

GEWP_emdi -0,55 3,23 -0,93 2,65 -0,57 2,33 

ERZKONT1 -0,36 2,60 0,02 3,03 0,05 2,42 

ERZKONT2 -1,63 1,73 -0,76 3,06 -0,29 2,62 

ALTER_emdi 0,04 2,79 -0,88 1,70 0,28 2,41 

REKRUT1 -0,32 2,14 -2,37 1,45 -0,65 1,49 

Fallzahlen 
N=78 

(UG=55/KG=23) 

N=73 

(UG=55/KG=18) 

N=96 

(UG=55/KG=41) 

 

H3-A1 Zusammensetzung der Analysestichproben 

Wie in den beiden Hypothesenberichten zuvor werden auch hier vor den Analysen die 

Zusammensetzungen der Analysestichproben dargelegt. Hierzu werden wie gehabt die 

Gesamtfallzahlen für die Analysedesigns und die Verteilung auf die Untersuchungs- und 

Kontrollgruppen aufgelistet. Anders als bei beiden bisherigen Hypothesen, bei denen lediglich 

dichotome Variablen verwendet wurden, liegt dieses Skalierungsniveau hier nur für eine der 

Analysevariablen (‚PVIK„) vor. Die übrigen Analyse- und Modellvariablen sind schließlich die 

latenten Konstrukte, welche über die manifesten Indikatoren abgebildet werden. Daher werden je 

Straftätergruppe auch die arithmetischen Mittel und Mediane bzgl. der insgesamt zwölf Indikatoren 

(vier latente Konstrukte à drei Indikatoren) aufgelistet, um eine ungefähre Vorstellung der 

Variablenausprägungen zu vermitteln. Dies erfolgt für alle drei Analysedesigns nach dem gleichen 

Muster. Die Zahlen zum formalen Erziehungskontext werden aus Redundanzgründen nicht 

gesondert ausgewiesen. Der interessierte Leser sei auf Anhang H1-A verwiesen, in welchem nahezu 

die gleichen Zahlen präsentiere werden. Zunächst werden hier die Zahlen zum Vergleich der 

pädosexuellen und der Gewaltstraftäter erläutert. 

 

H3-A1.1 Analysestichprobe zum Design ADG3: Pädosexuelle vs. Gewaltstraftäter 

Die erste hier besprochene Tabelle H3-A1.1 berichtet die Zahlen zur abhängigen Variablen ‚PAGE„. 

Der letzten Spalte dieser Tabelle lässt sich entnehmen, dass sich das Analysesample ADG3 aus 172 
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Gewaltstraftätern (57,3%) und 128 pädosexuellen Delinquenten (42,7%) zusammensetzt. Darüber 

hinaus ist den Zahlen zu entnehmen, dass die unabhängige Variable zur pädosexuellen 

Viktimisierung zwischen den beiden Straftätergruppen sehr stark diskriminiert. Das ergibt sich aus 

der Prozentsatzdifferenz von d%=38,6, was bedeutet, dass die Opfer eines sexuellen Missbrauchs in 

der Kindheit (‚PVIK„=1) zu einem deutlich größeren Ausmaß der Gruppe der pädosexuellen 

Delinquenten angehören. Diese Differenz ist nicht sonderlich überraschend, zumal sich auch in den 

Analysen zur Hypothese H1 schon gezeigt hat, dass sich die pädosexuellen Delinquenten und die 

Gewaltstraftäter mit Blick auf entsprechende Opfererfahrungen deutlich unterscheiden. Daher ist 

auch hier bzgl. der multivariaten Analysen fest davon auszugehen, dass die Variable ‚PVIK„ einen 

großen Einfluss auf die Diskriminierung zwischen Straftätergruppen haben wird. 

Tabelle H3-A1.1 

  PVIK - pädosexuelle Viktimisierung  

  0 1 Gesamt 

‚PAGE‘ 

0 
146 

68,5% 

26 

29,9% 

172 

57,3% 

1 
67 

31,5% 

61 

70,1% 

128 

42,7% 

Gesamt 
213 

 100,0% 

87 

 100,0% 

300 

 100,0% 

Die nachfolgende Tabelle H3-A1.2 gibt einen Einblick in die Mittelwerte und Mediane der 

Indikatoren der vier latenten Konstrukte. Dazu ist nochmals kurz anzumerken, dass die Indikatoren 

zur erlebten körperlichen, beobachteten und eigenen Gewalt jeweils einen Skalenrange von 0 bis 7 

aufweisen, während der Range der Indikatoren zur emotionalen Gewalt von 0 bis 4 reicht. Wie sich 

aus den Werten ersehen lässt, sind die Mittelwerte der Indikatoren zu den passiven 

Gewaltdimensionen (erlebte, beobachtete und emotionale Gewalt) für die Gruppe der pädosexuellen 

Delinquenten bis auf zwei Indikatoren immer ein wenig höher (von einer Differenz von 0,28 

zwischen den Indikatoren GEWb-LP1 bis zu einer Differenz von 0,43 zwischen den Indikatoren 

GEWp-LP2). Bei den Medianen gilt dies hingegen lediglich für vier der neun Indikatoren. Anders 

ist das Bild bei den Indikatoren zum eigenen Gewaltverhalten. Hier liegen die Mittelwerte der 

Gruppe der Gewaltstraftäter deutlich höher. Die Differenzen reichen von 1,0 bis 1,83 Skalenpunkte. 

Auch die Mediane sind in diesem Fall immer mindestens eine Einheit bis maximal drei Einheiten 

größer bei der Gruppe der Gewaltstraftäter. 
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Tabelle H3-A1.2 

 
Gewaltstraftäter  

(KG) 

pädosexuelle  

Straftäter (UG) 

 Mittelwert Median Mittelwert Median 
K

ö
rp

er
li

ch
e 

G
ew

a
lt

; 

n
a
ch

 

L
eb

en
sp

h
a
se

  
GEWk-LP1 1,72 1 2,12 1 

GEWk-LP2 1,69 0 1,99 1 

GEWk-LP3 1,51 0 1,43 1 

B
eo

b
a
ch

te
te

 

G
ew

a
lt

; 

n
a
ch

 

L
eb

en
sp

h
a
se

 

GEWb-LP1 1,89 1 2,17 1 

GEWb-LP2 1,78 1 2,18 1 

GEWb-LP3 1,86 0 1,59 0 

E
m

o
ti

o
n

a
le

 

G
ew

a
lt

; 

n
a
ch

 

L
eb

en
sp

h
a
se

 

GEWp-LP1 1,33 1 1,80 2 

GEWp-LP2 1,31 1 1,74 1 

GEWp-LP3 1,43 1 1,80 2 

E
ig

en
e 

G
ew

a
lt

; 

n
a
ch

 

L
eb

en
sp

h
a
se

 

EGEW-LP1 2,43 2 1,43 1 

EGEW-LP2 2,81 3 1,42 1 

EGEW-LP3 3,13 3 1,30 0 

Insgesamt fallen die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen bei dieser deskriptiven Inspektion 

der Indikatoren nicht übermäßig groß aus. Einzig im Fall des eigenen Gewaltverhaltens ist 

möglicherweise damit zu rechnen, dass sich für die multivariaten Analysen signifikante Effekte 

einstellen. Gleiches gilt für die Variable zur pädosexuellen Viktimisierung. Inwiefern sich über hier 

noch nicht beobachtbare Wechselwirkungen entsprechende Effekte einstellen, kann an dieser Stelle 

jedoch noch nicht beurteilt werden. Ausführungen dazu finden sich in Abschnitt 4.4.6 

(Interpretation der Ergebnisse). 

H3-A1.2 Analysestichprobe ADS3: Pädosexuelle vs. adultsexuelle Delinquenten 

Die in diesem Abschnitt aufgeführten Zahlen zur abhängigen Variablen ‚PASE„ geben Aufschluss 

über die Verteilungen der pädosexuellen und der adultsexuellen Straftäter auf die berücksichtigten 

Variablen. So lässt sich aus Tabelle H3-A1.3 entnehmen, dass sich das Analysesample von ADS3 

aus 67 adultsexuellen und 128 pädosexuellen Delinquenten zusammensetzt, welche damit rund 66 

Prozent der Analysestichprobe ausmachen. Damit ist die Untersuchungsgruppe im Unterschied zum 

Analysedesign ADG3 in den hier angestellten Analysen die zahlenmäßig stärker besetzte Gruppe. 

Was die Verteilung der Opfer sexuellen Kindesmissbrauchs auf die beiden Straftätergruppen betrifft, 

ist hier eine deutlich geringere Diskriminierungsleistung zu beobachten. Die Prozentsatzdifferenz 

ist im Fall dieses Designs mit d%=18,0 um gut 20 Prozentpunkte geringer als in Design ADG3 

(d%=38,6). Das bedeutet, dass die Opfer eines pädosexuellen Missbrauchs (‚PVIK„=1) dennoch zu 

einem größeren Ausmaß der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten angehören. Auch diese etwas 

geringere Differenz zwischen den beiden Straftätergruppen überrascht nicht, da sich dies bereits in 

den Analysen zur Hypothese H1 gezeigt hat. Gleichwohl ist auch hier für die multivariaten 
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Analysen fest davon auszugehen, dass die Variable ‚PVIK„ einen nicht unwesentlichen Einfluss auf 

die Diskriminierung zwischen Straftätergruppen haben wird. 

Tabelle H3-A1.3 

  PVIK - pädosexuelle Viktimisierung  

  0 1 Gesamt 

‚PASE‘ 

0 
48 

41,7% 

19 

23,8% 

67 

34,4% 

1 
67 

58,3% 

61 

76,3% 

128 

65,6% 

Gesamt 
115 

 100,0% 

80 

 100,0% 

195 

 100,0% 

Bei der Betrachtung der Mittelwerte und Mediane der Indikatoren zu den vier latenten Konstrukten 

(Tabelle H3-A1.4) wird deutlich, dass im Unterschied zu ADG3 die Differenzen bzgl. der einzelnen 

Indikatoren geringer ausfallen. Die Richtung der Unterschiede bleibt jedoch gleich. So fallen in der 

Tendenz auch hier die Indikatoren zu den „passiven“ Gewaltdimensionen (erlebte, beobachtete und 

emotionale Gewalt) im Mittel für die Gruppe der pädosexuellen Delinquenten immer ein wenig 

höher aus, wenngleich sich die Werte wie erwähnt insgesamt nicht mehr so deutlich unterscheiden. 

Das wird insbesondere anhand ihrer Mediane ersichtlich, die sich nur in einem Fall und hier „zu 

Ungunsten“ der adultsexuellen Straftäter unterscheiden. Wie bei dem Design zuvor dreht sich auch 

hier das Verhältnis bei den Indikatoren zum eigenen Gewaltverhalten um. Die Mittelwerte der 

Indikatoren bei den adultsexuellen Straftätern sind immer rund eine Skaleneinheit größer als bei den 

pädosexuellen Delinquenten. Das entspricht nicht ganz der Differenz bei ADG3 zwischen den 

pädosexuellen und den Gewaltstraftätern, ist aber immer noch als merklicher Unterschied zu 

bezeichnen. Was die Mediane betrifft, liegt diese Differenz zwischen mindestens einer und maximal 

zwei Skaleneinheiten. 
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Tabelle H3-A1.4 

 
adultsexuelle  

Straftäter (KG) 

pädosexuelle  

Straftäter (UG) 

 Mittelwert Median Mittelwert Median 
K

ö
rp

er
li

ch
e 

G
ew

a
lt

; 

n
a
ch

 

L
eb

en
sp

h
a
se

  
GEWk-LP1 1,94 1 2,12 1 

GEWk-LP2 1,85 1 1,99 1 

GEWk-LP3 1,57 1 1,43 1 

B
eo

b
a
ch

te
te

 

G
ew

a
lt

; 

n
a
ch

 

L
eb

en
sp

h
a
se

 

GEWb-LP1 1,77 1 2,17 1 

GEWb-LP2 1,70 1 2,18 1 

GEWb-LP3 1,88 1 1,59 0 

E
m

o
ti

o
n

a
le

 

G
ew

a
lt

; 

n
a

ch
 

L
eb

en
sp

h
a
se

 

GEWp-LP1 1,58 1 1,62 1 

GEWp-LP2 1,51 1 1,74 1 

GEWp-LP3 1,58 1 1,52 1 

E
ig

en
e 

G
ew

a
lt

; 

n
a
ch

 

L
eb

en
sp

h
a
se

 

EGEW-LP1 2,44 2 1,43 1 

EGEW-LP2 2,48 2 1,42 1 

EGEW-LP3 2,39 2 1,30 0 

Auch für das Analysedesign ADS3 lässt sich festhalten, dass die Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen bei der Betrachtung der beschreibenden Maßzahlen nicht übermäßig groß ausfallen. Auch 

hier weisen lediglich die Verteilungen zum eigenen Gewaltverhalten sowie zur pädosexuellen 

Viktimisierung größere Differenzen zwischen den Probanden auf, aufgrund derer mit signifikanten 

Effekten für die multivariaten Analysen gerechnet werden kann. 

H3-A1.3 Analysestichprobe ADGS3: Pädosexuelle vs. adultsexuelle und Gewaltdelinquenten 

An dieser Stelle wird ein kurzer Einblick in die Verteilungen bzgl. des Analysedesigns ADGS3 

gegeben. Da sich diese Analysestichprobe aus den Stichproben der beiden vorherigen 

Analysedesigns zusammensetzt, sind hier keine großen Veränderungen bei den Verteilungen zu 

erwarten. Die Häufigkeitstabellen spiegeln dies auch wider. Aus der letzten Spalte von Tabelle H3-

A1.5 lässt sich entnehmen, dass sich die Kontrollgruppe der Analysestichprobe – dem Design 

ADGS3 entsprechend – aus der Zusammenführung von 67 adultsexuellen und 172 

Gewaltstraftätern zu insgesamt 239 Probanden ergibt. Die Zahl der pädosexuellen Delinquenten 

bleibt wie in den beiden Analysedesigns zuvor mit 128 Probanden gleich. Die 

Untersuchungsgruppe macht damit 35 Prozent der Analysestichprobe aus und ist folglich in diesem 

Analysedesign am kleinsten. Aufgrund der Logik der Zusammensetzung der Kontrollgruppe liegt 

die Diskriminierungsleistung von ihrem Niveau her zwischen den beiden zuvor erläuterten Designs. 

Die Prozentsatzdifferenz ist hier mit d%=31,8 um rund 14 Prozentpunkte größer als in Design 

ADS3 (d%=18,0) und um rund sieben Prozentpunkte geringer als in Design ADG3 (d%=38,6). Das 

bedeutet, dass die Opfer eines pädosexuellen Missbrauchs (‚PVIK„=1) hier wieder zu einem 

deutlich größeren Ausmaß der Gruppe der pädosexuellen Delinquenten angehören. Folglich ist auch 

hier für die multivariaten Analysen damit zu rechnen, dass die Variable ‚PVIK„ eine gewichtige 

Rolle bei der Diskriminierung zwischen den Straftätergruppen spielen wird. 
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Tabelle H3-A1.5 

  PVIK - pädosexuelle Viktimisierung  

  0 1 Gesamt 

‚PAGES

E‘ 

0 
194 

74,3% 

45 

42,5% 

239 

65,1% 

1 
67 

25,7% 

61 

57,5% 

128 

34,9% 

Gesamt 
261 

 100,0% 

106 

 100,0% 

367 

 100,0% 

Der Blick auf die Indikatoren der vier latenten Konstrukte zeigt (Tabelle H3-A1.6), dass sich hier 

eine noch stärkere Angleichung zwischen den Vergleichsgruppen ergibt. Für die Gewalt im 

häuslichen Erziehungskontext unterscheiden sich hier die Mittelwerte zwar etwas stärker als beim 

Design zuvor (ADS3), allerdings weisen die Mediane nur noch bei zwei bzw. drei der neun 

Indikatoren Unterschiede auf. Hinsichtlich des eigenen Gewaltverhaltens werden hier in etwa die 

Mittelwertdifferenzen des vorherigen Designs erreicht. Sie fallen damit etwas geringer aus als beim 

ersten Design (Vergleich der Gewaltstraftäter und der pädosexuellen Delinquenten – ADG3). Mit 

Blick auf die Mediane sind hier die Differenzen exakt gleich wie im Design zuvor. 

Tabelle H3-A1.6 

 
adultsexuelle und 

Gewaltstraftäter (KG) 

pädosexuelle  

Straftäter (UG) 

 Mittelwert Median Mittelwert Median 

K
ö
rp

er
li
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e 

G
ew

a
lt

; 

n
a
ch

 

L
eb

en
sp

h
a
se

  

GEWk-LP1 1,78 1 2,12 1 

GEWk-LP2 1,73 1 1,99 1 

GEWk-LP3 1,53 0,5 1,43 1 

B
eo

b
a
ch

te
te

 

G
ew

a
lt

; 

n
a
ch

 

L
eb

en
sp

h
a
se

 

GEWb-LP1 1,85 1 2,17 1 

GEWb-LP2 1,76 1 2,18 1 

GEWb-LP3 1,86 0 1,59 0 

E
m

o
ti

o
n

a
le

 

G
ew

a
lt

; 

n
a
ch

 

L
eb

en
sp

h
a
se

 

GEWp-LP1 1,44 1 1,80 2 

GEWp-LP2 1,37 1 1,74 1 

GEWp-LP3 1,54 1 1,80 2 

E
ig

en
e 

G
ew

a
lt

; 

n
a
ch

 

L
eb

en
sp

h
a
se

 

EGEW-LP1 2,44 2 1,43 1 

EGEW-LP2 2,72 2 1,42 1 

EGEW-LP3 2,68 2 1,14 0 
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Das Analysedesign ADGS3 kann, wie eingangs dieses Kapitels schon erwähnt, als Möglichkeit zur 

Validierung der Befunde aus den beiden vorausgehenden Analysen verstanden werden. Bereits der 

kurze Einblick in die Verteilungen in diesem Abschnitt sollte gezeigt haben, dass sich auch die 

adultsexuellen von den Gewaltdelinquenten unterscheiden. Erstere weisen einen höheren Anteil 

pädosexuell viktimisierter Personen auf, haben tendenziell mehr Gewalterfahrung im häuslichen 

Erziehungskontext gemacht (und sind damit den pädosexuellen Delinquenten ähnlicher) und weisen 

ein geringeres Niveau an eigenem Gewaltverhalten auf. Damit ähneln sie den pädosexuellen 

Delinquenten mehr als den Gewaltstraftätern. Damit ergeben sich zwei homogene Kontrollgruppen 

(für die Designs ADG3 und ADS3), deren Ergebnisse mit der eher heterogeneren Kontrollgruppe 

des dritten Designs validiert werden sollen. Es wird daher spannend sein zu sehen, inwiefern dieser 

Aspekt der Homogenität einen Einfluss auf die Ergebnisse haben wird. 

Bevor nun jedoch mit den Analysen begonnen werden kann, müssen zunächst noch die 

Messmodelle getestet werden. Die Besprechung dieser Tests wird im nächsten Abschnitt 

vorgenommen. 

H3-A2 Besprechung der Messmodelle – Strukturmodell zur POTT- und 

POTT-K-Hypothese (H3) 

Hier folgen nun die Ausführungen zur Konstruktion und zum Test der Messmodelle. Bereits in 

Abschnitt 4.4.3 wurde erläutert, wie die einzelnen latenten Konstrukte operationalisiert werden. In 

Abschnitt 4.4.1 wurde darüber hinaus ausgeführt, weshalb die im nachfolgenden vorgestellten Tests 

durchgeführt werden müssen. In diesem Abschnitt werden nun das konkrete Vorgehen beim Test 

erläutert (Abschnitt H3-A2.1), die Testergebnisse selbst erörtert (Abschnitt H3-A2.2) und diese 

schließlich diskutiert (Abschnitt H3-A2.3). 

H3-A2.1 Vorgehen beim Test der Messmodelle 

Der Test eines Messmodells verfolgt zweierlei Ziele. Zunächst soll festgestellt werden, inwiefern 

die Indikatoren eines latenten Konstruktes dieses in zufriedenstellender Weise abbilden können 

(hier bspw. ob die Indikatoren GEWk-LP1 bis LP3 mit entsprechend hohen Faktorladungen auf dem 

Konstrukt „Erlebte Gewalt“ laden). Dabei kann es sein, dass einzelne Indikatoren, deren Reliabilität 

für die Messung des interessierenden Konstruktes nicht ausreichend ist, aus dem Messmodell 

ausgeschlossen werden. Ist dieser Test erfolgreich verlaufen und stehen genügend Indikatoren zur 

Abbildung bzw. Messung des Konstruktes zur Verfügung, wird diese Modellierung des 

Messmodells für alle im letztlich geschätzten Strukturgleichungsmodell verwendeten latenten 

Konstrukte durchgeführt. Sind diese Tests abgeschlossen, rückt das zweite Ziel des Tests der 

Messmodelle in den Fokus. Bei diesem soll überprüft werden, inwiefern die Indikatoren, die sich 

zuvor als reliable Indikatoren für die einzelnen latenten Konstrukte erwiesen haben, auch die nötige 

Trennschärfe aufweisen, also ob sie nur auf den interessierenden Konstrukten in entsprechender 

Weise laden. In diesem Stadium müssen häufig Anpassungen am ursprünglichen Messmodell 

vorgenommen werden, um die nötigen Kenngrößenwerte zu erreichen. Eine solche Anpassung 

bedarf jedoch in jedem Einzelfall einer plausiblen Begründung (vgl. Abschnitt 4.4.2.2). 

Die konkrete Vorgehensweise für die Untersuchungen zur Hypothese H3 verzichtet nun auf den 

Test der Einzelmodelle. Dies hängt damit zusammen, dass ein Messmodell, das ausschließlich aus 

einem latenten Konstrukt und drei Indikatoren besteht, genau identifiziert ist. Damit sind 

Modifikationen am Messmodell selbst ohnehin nicht möglich. Aus diesem Grund wird hier also 

lediglich der zweite Schritt des Tests der Messmodelle unternommen, bei welchem die latenten 

Konstrukte gleichzeitig getestet werden. Das Ausgangsmodell für diese Untersuchungen lässt sich, 

wie in Abbildung H3-A1.1 veranschaulicht, erläutern. Jedes latente Konstrukt verfügt über drei 

Indikatoren, die jeweils nur einem Konstrukt zugeordnet werden. Zudem sind alle Konstrukte auf 

Konstruktebene (nicht auf Indikatorebene!) miteinander korreliert. Diese Annahme muss sich beim 

Test als zutreffend herausstellen, da ansonsten das Messmodell in dieser Form nicht in den 

Strukturgleichungsmodellen verwendet werden kann. 
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Sollten die notwendigen Fitmaße (vgl. Hauptteil Abschnitt 4.4.1.2) mit diesem Modell nicht 

erreicht werden, besteht noch die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen, sofern diese inhaltlich 

zu rechtfertigen sind. In aller Regel ist dies am ehesten auf Ebene der Fehlerkovarianzen möglich. 

So kann eine Kovarianz zwischen den Fehlern der Messung zweier verschiedener Indikatoren bspw. 

auf die Ähnlichkeit des Messinstrumentes zurückzuführen sein. Aber auch inhaltliche bzw. formale 

Bedingungen der Items oder die Randbedingungen der Befragung können für eine Kovarianz der 

Fehler verantwortlich sein und eine Berücksichtigung derselben im Modell vertretbar bzw. sogar 

notwendig machen. So ist es bspw. bei der Verwendung von Paneldaten durchaus angemessen, die 

Fehler von Items aus der gleichen Erhebungswelle, die unterschiedlichen Konstrukten zugerechnet 

werden, miteinander korrelieren zu lassen – unter der Annahme, dass die Messbedingungen zu 

gleichen Zeitpunkten ähnlicher sind als zu unterschiedlichen Zeitpunkten.  

 

H3-A2.2 Ergebnisse der Tests der Messmodelle – Fitmaße 

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse des Tests der Messmodelle erörtert. Exemplarisch werden 

die Ergebnisse des Ausgangsmodells und der modifizierten Modelle anhand der Daten der 

Analysestichprobe des Analysedesigns ADG3 besprochen. Die Ergebnisse zu den beiden anderen 

Analysedesigns werden dabei ebenfalls gezeigt, jedoch nur im Fall von nennenswerten 

Abweichungen diskutiert. 

Tabelle H3-A1.7 

Fitmaß 

PAGE – ADG3 

(pädosexuelle vs. 

Gewaltstraftäter) 

PASE – ADS3 

(pädo- vs. adultsexuelle 

Straftäter) 

PAGESE – ADGS3 

(pädo- vs. adultsexuelle 

und Gewaltstraftäter) 

χ
2
, df=48 504,015 *** 407,797 *** 629,779 *** 

RMSEA 0,178  0,196  0,182  

CFI 0,826  0,801  0,824  

SRMR 0,069  0,076  0,070  

N 300  195  367  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

 

Abbildung H3-A1.1 – Messmodell Ausgangsfassung 
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Die Schätzung des Ausgangsmodells aus Abbildung H3-A1.1 zeigt eine sehr schlechte 

Anpassung an die empirischen Daten. Dies gilt für die Stichproben aller drei Analysedesigns. Aus 

den in Tabelle H3-A1.7 aufgeführten Werten geht hervor, dass keine der fünf Kenngrößen im 

akzeptablen Bereich liegt. Zunächst indiziert der signifikante χ
2
-Wert (p<0,001) und auch der χ

2
-df-

Quotient ein wenig zufriedenstellendes Ergebnis. Mit einem Wert über 100 ist letzerer um ein 

vielfaches größer als der geforderte Wert von maximal 5 (vgl. Hauptteil Abschnitt 4.4.1.2). 

Gleiches gilt für die nächsten vier Kenngrößen. Der CFI ist deutlich kleiner als 0,95, während der 

RMSEA größer als 0,08 bzw. 0,05 und der SRMR ebenfalls größer als 0,05 ist (vgl. Abschnitt 

4.4.1.4). Das Gleiche gilt auch für die Analysestichproben für die beiden anderen Analysedesigns 

ADS3 und ADGS3. Damit kann keines der Messmodelle als angemessene Annäherung an die 

Datenlage betrachtet werden. 

Folglich müssen nun einige Veränderungen an den Messmodellen vorgenommen werden. Die 

Modfication Indices
214

 geben für die Messmodelle des ADG3 als bedeutsamste Änderungsfaktoren 

die Fehlerkovarianzen zwischen den Indikatoren GEWk-LP1 und GEWp-LP1 sowie zwischen den 

Indikatoren GEWk-LP3 und GEWp-LP3 aus. Damit wird also die Verknüpfung der 

Fehlerkovarianzen zwischen den Fehlern zweier Indikatoren innerhalb der jeweils gleichen 

Lebensphase gestattet (innerhalb der Lebensphase eins und innerhalb der Lebensphase drei). Diese 

Fehlerkovarianz ist damit zu rechtfertigen, dass alle Items, zwischen denen die Fehlerkovarianzen 

zugelassen werden, sich auf die jeweils gleiche Lebensphase beziehen. Es ist daher sehr 

wahrscheinlich, dass auftretende Messfehler auf gleiche bzw. ähnliche Ursachen zurückgeführt 

werden können. Schließlich beziehen sich die Fragen zwar auf unterschiedliche Ereignisse, 

allerdings liegen diese zeitlich gleich weit zurück. So ist durchaus denkbar, dass sich bspw. das 

Erinnerungsvermögen der Probanden auf Messungen bzgl. der gleichen Lebensphasen in ähnlicher 

Weise auswirken. Messfehler, die auf diese Ursache zurückgeführt werden können, sollten daher in 

gleicher Weise bei allen Fragen bzgl. einer bestimmten Lebensphase vorliegen. Darüber hinaus lässt 

sich die Freigabe dieser Fehlerkovarianzen auch damit begründen, dass die übrigen 

Lebensbedingungen in der jeweiligen Lebensphase, in ähnlicher Weise wie das 

Erinnerungsvermögen, sich nicht isoliert auf die Beantwortung einzelner Items zu den jeweiligen 

Zeitabschnitten auswirken sollten. Daher kann mit einer lebensphasenspezifischen 

„Verzerrung“ aller Antworten gerechnet werden. Letztlich spricht einiges für die Berücksichtigung 

dieser Fehlerkovarianzen. In einer vergleichbaren Weise werden auch für die beiden anderen 

Analysedesigns entsprechende Fehlerkovarianzen berücksichtigt.
215

 Wie Tabelle H3-A1.8 zeigt 

(Zeile „Modifikation 1“), bringt der Einbezug der benannten Fehlerkovarianzen zwar eine deutliche 

Verbesserung des χ
2
-Wertes, jedoch ist damit noch kein vollkommen zufriedenstellendes Resultat 

erreicht, denn auch der χ
2
-df-Quotient ist noch größer als die Obergrenze von fünf. Gleiches gilt für 

die übrigen Kenngrößen, die sich zwar deutlich in die erwünschte Richtung verschieben, jedoch 

nicht in jedem Fall die Schwellenwerte unterschreiten. Mit einem CFI von 0,926, einem RMSEA 

von 0,119 und einem SRMR von 0,064 sind die Werte besser als im ersten Modell ohne 

Fehlerkovarianzen, aber im Sinne eines angemessenen Modellfits immer noch nicht akzeptabel. 

Aus der gleichen Tabelle lässt sich ablesen, dass dies nicht isoliert nur für das Analysedesign 

ADG3, sondern auch für die beiden anderen Analysedesigns gilt. Folglich müssen für alle drei 

Analysedesigns weitere Modifikationen an der Spezifizierung des Messmodells vorgenommen 

werden.  

                                                      
214

 Mplus gibt für jedes Modell Näherungswerte dafür aus, wie sich der Modellfit in etwa verbessert, wenn eine 

jeweilige noch nicht berücksichtigte Variablenbeziehung im neuen Modell spezifiziert wird. Anhand der von 

Programmen angegebenen Beziehungen muss dann kritisch hinterfragt werden, ob eine entsprechende Respezifizierung 

inhaltlich bzw. methodisch vertretbar ist. 
215

 Bezüglich des Designs ADS3 werden für die beiden gleichen Lebensphasen jeweils zwei Fehlerkovarianzen erlaubt 

(insgesamt also vier). Diese liegen für die beiden Lebensphasen zwischen den Indikatoren GEWk und GEWb sowie 

GEWk und GEWp vor. Beim dritten Design werden für die dritte Lebensphase beide zuvor genannten 

Fehlerkovarianzen sowie bzgl. der ersten Lebensphase die Fehlerkovarianz zwischen GEWk und GEWp gestattet. 
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Die nächsthöheren Modification Indices legen für das Design ADG3 die Freigabe der 

Fehlerkovarianzen für beide verbleibenden Indikatoren der Lebensphase drei (GEWk-LP3 und 

GEWb-LP3 sowie GEWb-LP3 und GEWp-LP3) nahe. Daneben indizieren die Modification Indices 

auch das Freigeben einer Fehlerkovarianz zwischen einem Indikator aus der ersten (GEWb-LP1) 

und einem aus der zweiten Lebensphase (GEWk-LP2). Dieser Empfehlung des Programms wird 

jedoch nicht gefolgt, denn hier würden nicht nur die zeitlichen Episoden, sondern auch die 

inhaltlichen Dimensionen gekreuzt werden. Für einen solchen Schritt lässt sich keine überzeugende 

Begründung finden.
216

 Der Erfolg dieser Anpassungen lässt sich aus der zweiten Zeile 

(„Modifikation 2“) der Tabelle H3-A1.8 ablesen. Für die Messmodelle aller drei Analysedesigns 

zeigen sich nun bei zwei Fitmaßen zufriedenstellende Werte. Bei Design ADG3 ist der CFI mit 

0,963 und der SRMR mit 0,047 als zufriedenstellend zu bezeichnen, während der RMSEA noch 

nicht den kritischen Grenzwert 0,08 unterschreitet. Bei Design ADS3 ist hingegen nur der SRMR-

Wert mit 0,052 noch unbefriedigend (RMSEA: 0,064; CFI: 0,982). In gleicher Weise wie beim 

ersten Design ADG3 ist auch bei Design ADGS3 bei strengerer Auslegung (vgl. Abschnitt 4.4.1.4) 

der RMSEA-Wert von 0,078 problematisch (CFI: 0,973; SRMR: 0,044). Da mit diesen Werten für 

die Kenngrößen auch kein vollständig zufriedenstellendes Ergebnis erreicht wird, werden nun noch 

weitere Modifikationen bzgl. der Spezifizierung der Messmodelle vorgenommen. 

An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass die Fit-Werte der verschiedenen Designs, 

abgesehen von der Schätzung zur ersten Messmodellspezifikation (vgl. Tabelle H3-A1.8), nicht 

miteinander verglichen werden können, da bisher immer unterschiedliche Fehlerkovarianzen erlaubt 

wurden. Die abschließende Spezifikation der Messmodelle (Modifikation 3) verfolgt nun nicht nur 

das Ziel, bzgl. aller Fitmaße zufriedenstellende Werte zu erzielen, sondern auch die 

Vergleichbarkeit der Messmodelle der drei verschiedenen Analysedesigns herzustellen. Daher 

werden in dieser dritten Modifikation für alle lebensphaseninternen Indikatoren die 

Fehlerkovarianzen gestattet. Dies wird zwar nicht in jedem Fall durch Modification Indices 

angezeigt, folgt aber der analytischen Überlegung, dass es keinen Grund gibt, warum die für die 

beiden anderen Lebensphasen empirisch nahegelegten Fehlerkovarianzen nicht auch für die zweite 

Lebensphase freizugegeben sein sollten. Das vierte latente Konstrukt, das sich auf das eigene 

Gewaltverhalten (EGEW) bezieht, wird bei dieser Maßnahme außen vor gelassen. Dieses wird in 

den Strukturgleichungsmodellen als abhängige Variable fungieren, weshalb das Zulassen der 

Fehlerkovarianzen zwischen dieser Variablen und den unabhängigen latenten Konstrukten eine 

schwerwiegende Fehlspezifikation wäre. Über die Werte bzgl. der Fitmaße kann nun festgestellt 

werden, inwiefern die diese analytische Annahme, dass die Fehlerkovarianzen innerhalb jeder 

Lebensphase zwischen allen Indikatoren zu gestatten sind, durch die empirischen Daten bestätigt 

wird.  

Die Kenngrößen, die aus Modifikation 3 (dritte Zeile) resultieren, zeigen überwiegend sehr 

zufriedenstellende Werte. Zwar sind die χ
2
-Werte nach wie vor signifikant (p<0,01), jedoch ist der 

Quotient aus χ
2 

und
 
df bei allen drei Analysedesigns deutlich kleiner als 2, was bedeutet, dass der 

„korrigierte“ χ
2
-Wert für keines der Designs problematisch ist. Darüber hinaus sind bei beiden 

Analysedesigns ADG3 und ADGS3 auch bei den weiteren drei Kenngrößen die kritischen 

Schwellenwerte über- bzw. unterschritten. Für das verbleibende dritte Analysedesign (ADS3) gilt 

dies jedoch nur für zwei Kenngrößen (CFI: 0,983; SRMR: 0,048), während mit Blick auf den 

RMSEA von 0,063 der etwas liberalere Schwellenwert von 0,08 unterschritten wird. Der RMSEA 

unterschreitet diesen für das Design zur Vergleichsgruppe der pädosexuellen Delinquenten und der 

Gewaltstraftäter (ADG3) mit einem Wert von 0,050 (ADGS3: 0,047) hingegen deutlicher und weist 

auch mit Blick auf den CFI einen vollkommen zufriedenstellenden Wert von 0,989 (ADGS3: 0,990) 

                                                      
216

 Im Fall des Designs ADS3 werden bei diesem nächsten Modifikationsschritt für die beiden gleichen Lebensphasen 

(1 und 3) die letzten beiden noch möglichen Fehlerkovarianzen gestattet (GEWb und GEWp). Darüber hinaus indizieren 

die Modification Indices eine zusätzliche Fehlerkovarianz zwischen zwei Indikatoren der zweiten Lebensphase (GEWk 

und GEWb), die ebenfalls freigegeben wird. Bezüglich des dritten Designs wird die dritte verbleibende Fehlerkovarianz 

für die dritte Lebensphase (GEWb und GEWp) sowie eine weitere Fehlerkovarianz für die zweite (GEWk und GEWb) 

und eine für die dritte Lebensphase (GEWk und GEWp) freigeben. 



 

397 
 

auf. Schließlich unterschreiten die Werte für diese beiden Designs ebenso die Schwelle für einen 

guten Fit bzgl. des SRMR-Wertes (ADG3: 0,037; ADGS3: 0,038). Damit kann die Spezifikation 

der Messmodelle aus statistischer Perspektive als gute (ADS3) bis sehr gute Anpassung (ADG3 und 

ADGS3) auf die zugrundeliegende empirische Datenbasis bezeichnet werden. 

Da Modifikation 3 analytisch betrachtet die wenigsten komplexen Zusatzannahmen trifft 

(Fehlerkovarianzen zwischen allen gleichen Zeitpunkten der unabhängigen Variablen) und die Güte 

der Schätzung mit Modifikation 2 (der empirisch „besten“ Modellierung) vergleichbar ist, wird 

diese Spezifikation der Messmodelle auch für die folgenden Strukturgleichungsmodellierungen 

verwendet. Im nächsten Abschnitt werden nun die Werte für die Kovarianzen und Korrelationen 

dieser Messmodelle besprochen. 

 

H3-A2.3 Ergebnisse der Tests der Messmodelle – Kovarianzen/Korrelationen 

Wie im vorausgegangen Abschnitt erläutert wurde, indizieren die Fitmaße zur Modifikation 3 für 

die Messmodelle aller drei Analysedesigns zumindest zufriedenstellende Werte (vgl. Tabelle H3-

A1.8). Damit können nun auch die Parameterschätzungen für die Korrelationen zwischen den 

latenten Konstrukten, die Faktorladungen zwischen den jeweiligen latenten Variablen und ihren 

manifesten Indikatoren sowie die Fehlerkovarianzen betrachtet werden. Diese werden nun zunächst 

für das Analysedesign ADG3 erläutert. Im Anschluss daran werden diese Zahlen mit den Zahlen zu 

den übrigen beiden Analysedesigns ADS3 und ADGS3 verglichen. Anders als bei den 

Strukturmodellen im nachfolgenden Abschnitt 4.4.6 werden an dieser Stelle ausschließlich die 

vollstandardisierten Werte (in MPlus 6.1, die STDYX-Werte) berichtet. 

  

Tabelle H3-A1.8 

Fitmaß 

PAGE – ADG3 

(pädosexuelle vs. 

Gewaltstraftäter) 

PASE – ADS3 

(pädo- vs. adultsexuelle 

Straftäter) 

PAGESE – ADGS3 

(pädo- vs. adultsexuelle 

und Gewaltstraftäter) 

M
o

d
if

ik
a

ti
o

n
 1

 χ
2
, df=46* 240,985 *** 144,231 *** 222,274 *** 

RMSEA 0,119  0,108  0,104  

CFI 0,926  0,945  0,946  

SRMR 0,064  0,069  0,057  

M
o

d
if

ik
a

ti
o

n
 2

 χ
2
, df=44* 141,470 *** 73,322 ** 135,755 *** 

RMSEA 0,086  0,064  0,078  

CFI 0,963  0,982  0,972  

SRMR 0,047  0,052  0,044  

M
o

d
if

ik
a

ti
o

n
 3

 χ
2
, df=39 68,769 ** 69,244 ** 71,006 ** 

RMSEA 0,050  0,063  0,047  

CFI 0,989  0,983  0,990  

SRMR 0,037  0,048  0,038  

 N 300  195  367  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

*df sind für ADG3 angegeben, diese können bei beiden anderen Designs geringfügig abweichen  
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Kovarianzen/Korrelationen zum Analysedesign ADG3 

Abbildung H3-A1.1 zeigt für die Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der Gewaltstraftäter das 

Messmodell, wie es in Modifkation 3 spezifiziert worden ist (vgl. Abschnitt H3-A2.2). Als Erstes 

werden nun die Faktorladungen der Indikatoren bzgl. der drei Konstrukte zu den weiteren 

Viktimisierungserfahrungen im häuslichen Erziehungskontext besprochen. Danach folgen die 

Erläuterungen zu den Faktorladungen der drei Indikatoren hinsichtlich des eigenen 

Gewaltverhaltens. Danach werden die Korrelationen zwischen den Konstrukten und schließlich 

zwischen den Fehlerkovarianzen erläutert.  

Die in der Abbildung abgetragenen Koeffizienten weisen die Schätzwerte aus, die im Rahmen 

des Analysedesigns ADG3 ermittelt worden sind. Wie zu sehen ist, laden die manifesten 

Indikatoren auf ihren jeweiligen latenten Konstrukten zu einem guten bis sehr guten Maß (von 0,66 

bis 0,94; alle p<0,001). Diese Faktorladungen sind bei allen drei latenten Variablen bzgl. der 

Gewalt im häuslichen Erziehungskontext etwa auf gleichem Niveau, bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent. Es kann hierzu konstatiert werden, dass der Indikator 

zur zweiten Lebensphase bei allen drei Konstrukten am höchsten lädt (0,91 bis 0,94), dann folgen 

die Faktorladungen zur ersten (0,76 bis 0,78) und schließlich die zur dritten Lebensphase (0,66 bis 

0,70). Dies lässt sich inhaltlich leicht erklären: Es ist anzunehmen, dass sich die Form bzw. das 

Ausmaß der Viktimisierungen mit der Zeit verändert. So ist nicht zu erwarten, dass Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigte sich gegenüber 15- bis 18-jährigen Jugendlichen (Lebensphase 3) in 

identischer Weise gewalttätig verhalten, wie sie das gegenüber einem Kind machen (Lebensphase 1 

und 2). Daher ist die niedrigere Faktorladung der Indikatoren zur LP3 in Relation zu den 

Indikatoren zur LP1 und LP2 eher Ausdruck einer sich verändernden „Beziehungsqualität“ denn 

Ausdruck einer schlechteren Messung. Schließlich ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das 

Verhalten der Eltern aus besagten Gründen über die Zeit ändert. Anders ist dies hingegen bei den 

drei Indikatoren zum eigenen gewalttätigen Verhalten. Diese sind über alle drei Lebensphasen 

ungefähr gleich hoch (0,79; 0,97; 0,83; alle p<0,001). Allerdings ist auch dieser Sachverhalt nicht 

weiter verwunderlich, schließlich handelt es sich hier um Verhaltensmuster des Probanden selbst, 

die sich über die Zeit eher verfestigen sollten. Dies spiegelt sich durchaus in den Koeffizienten 

wider.  

Die sehr hohen Korrelationen zwischen den Konstrukten (0,69 bis 0,83; alle p<0,001) zeigen, 

dass die drei Gewaltdimensionen des Erziehungskontextes durchaus einen recht ähnlichen 

Sachverhalt beschreiben und Ausdruck des gesamten häuslichen Sozialisationskontextes sind. 

Folglich ist davon auszugehen, dass, wenn das Erziehungsumfeld in einer Dimension negativ 

ausgeprägt gewesen ist, sich auch die übrigen Dimensionen ähnlich gestaltet haben. Der 

Zusammenhang zwischen diesen und dem eigenen gewalttätigen Verhalten fällt jedoch deutlich 

schwächer aus (0,32 bis 0,40; alle p<0,001). Das legt den Schluss nahe, dass die vorgelebten 

Gewaltnormen nicht in deterministischer Weise von Kindern (bzw. hier den Probanden) 

übernommen werden, sondern dass für die Vermittlung dieser Handlungs- bzw. Verhaltensmuster 

noch weitere Moderatoren zu identifizieren sind (was im Rahmen der Dissertation aber ausbleibt). 

Die Fehlerkovarianzen (diese sind nicht in der Abbildung aufgeführt, sondern finden sich 

lediglich in Tabelle H3-A1.10 fallen recht hoch aus, was sich aber durch die bereits dargelegte 

analytische Begründung schon abgezeichnet hat (vgl. Abschnitt H3-A2.2). Während nur eine der 

drei Kovarianzen zwischen den Fehlern der Indikatoren zur Lebensphase 2 signifikant ist (0,36; 

p<0,05), weisen alle Fehlerkovarianzen zwischen den Indikatoren der Lebensphase 1 und zwischen 

den Indikatoren der Lebensphase 3 bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent 

signifikante und teilweise auch recht große Koeffizienten auf. So liegen die Korrelationen zwischen 

EGK1 und EGP1 sowie zwischen EGK3 und EGP3 bei 0,68 bzw. 0,61 (siehe Tabelle H3-A1.10). Die 

Korrelationen zwischen den übrigen Fehlern für die Indikatoren der Lebensphasen 1 und 3 liegen 

zwischen 0,40 und 0,55 (alle p<0,001). Ein Aspekt, der auch in den hohen Korrelationen auf 

Konstruktebene zum Ausdruck kommt und womöglich zu einem großen Teil auf die 

Retrospektiverhebung zurückzuführen ist. Eine weiterführende Diskussion aller hier genannten 

Sachverhalte wird im abschließenden Teil dieses Abschnittes vorgenommen (Abschnitt H3-A2.4). 
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GEWk

LP1

GEWk

LP2

GEWk

LP3

Gewalt

körperlich

(GEWK)

GEWb

LP1

GEWb

LP2

GEWb

LP3

Gewalt

beobachtet

(GEWB)

GEWp

LP1

GEWp

LP2

GEWp

LP3

Gewalt

psychisch

(GEWP)

AV

LP1

AV

LP2

AV

LP3

eigene 

Gewalt

(EGEW)

EGK1 EGK2 EGK3 EGB1 EGB2 EGB3 EGP1 EGP2 EGP3

.77 .94 .68 .78 .91 .66 .76 .92 .70 .79 .97 .83

.78 .69 .32

.83 .37

.40

Einen Überblick über die Koeffizienten für die übrigen beiden Analysedesigns wird im 

nachfolgenden Abschnitt vorgenommen. 

 

Abbildung H3-A1.2 – Messmodell modifizierte Fassung mit Werten zur AV PAGE (AD1) –  
Die aufgeführten Koeffizienten sind bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent signifikant 

Vergleich der Werte zwischen den drei Analysedesigns 

Die beiden folgenden Tabellen H3-A1.9 und H3-A1.10 listen die Werte für die Faktorladungen 

sowie die Korrelationen zwischen den Konstrukten und den Fehlern der Indikatoren getrennt nach 

den drei Analysedesigns auf. Tabelle H3-A1.9 zeigt die Faktorladungen der Indikatoren. In der 

ersten Spalte finden sich die Werte für die Analysestichprobe zu Analysedesign ADG3 (AV = 

PAGE). Die dort aufgeführten Werte sind identisch mit denen aus Abbildung H3-A1.2. Aus Spalte 

zwei zum Analysedesign ADS3 und Spalte drei zum Analysedesign ADGS3 ist zu ersehen, dass die 

Faktorladungen über alle Analysestichproben hinweg bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 

0,1 Prozent signifikant und stark ausfallen, sehr hoch ausfallen. In Kombination mit den 

zufriedenstellenden Fitmaßen der Gesamtmodelle bedeutet dies, dass die Indikatoren die jeweiligen 

Konstrukte in angemessener Weise abbilden. 
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Tabelle H3-A1.9 

 

PAGE – ADG3 

(pädosexuelle vs. 

Gewaltstraftäter) 

PASE – ADS3 

(pädo- vs. adultsexuelle 

Straftäter) 

PAGESE – ADGS3 

(pädo- vs. adultsexuelle 

und Gewaltstraftäter) 

G
E

W
K

 GEWk-LP1 0,77 *** 0,74 *** 0,77 *** 

GEWk-LP2 0,94 *** 0,92 *** 0,94 *** 

GEWk-LP3 0,68 *** 0,65 *** 0,68 *** 

G
E

W
B

 GEWb-LP1 0,78 *** 0,85 *** 0,80 *** 

GEWb-LP2 0,91 *** 0,89 *** 0,91 *** 

GEWb-LP3 0,66 *** 0,65 *** 0,63 *** 

G
E

W
P

 GEWp-LP1 0,76 *** 0,73 *** 0,78 *** 

GEWp-LP2 0,92 *** 0,93 *** 0,92 *** 

GEWp-LP3 0,70 *** 0,77 *** 0,71 *** 

E
G

E
W

 EGEW-LP1 0,79 *** 0,80 *** 0,81 *** 

EGEW-LP2 0,97 *** 0,97 *** 0,97 *** 

EGEW-LP3 0,83 *** 0,86 *** 0,84 *** 

 N 300  195  367  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

Die nachfolgende Tabelle H3-A1.10 zeigt im ersten Zeilenkomplex (nach unten abgetrennt durch 

die durchgezogene horizontale Linie) die Korrelationskoeffizienten für die Konstruktbeziehungen. 

Die ersten drei Zeilen zeigen hierbei die Korrelationen zwischen den drei Gewaltdimensionen im 

häuslichen Erziehungskontext. Die letzten drei Zeilen listen die Koeffizienten für den 

Zusammenhang dieser Gewaltdimensionen mit dem Gewaltverhalten des jeweiligen Probanden auf. 

Danach folgen in drei Zeilenkomplexen die Werte für die Fehlerkovarianzen, welche nach den 

Lebensphasen, für welche die Indikatoren das jeweilige Gewaltausmaß erfassen, sortiert sind. Die 

in der ersten Spalte ausgewiesenen Werte für die Konstruktrelationen in der Analysestichprobe zum 

Analysedesign ADG3 sind die gleichen, die bereits in Abbildung H3-A1.2 ausgewiesen wurden. 

Wie dort bereits ausgeführt, zeigen die Korrelationen, dass die drei Gewaltdimensionen des 

häuslichen Erziehungskontextes recht stark miteinander korreliert sind. Dieser Befund lässt sich 

auch für die Stichproben der beiden anderen Analysedesigns attestieren, wie sich den weiteren zwei 

Spalten entnehmen lässt. Es zeigt sich auch hier, wie bei den in Tabelle H3-A1.9 ausgewiesenen 

Koeffizienten, dass die Variablenbeziehungen unabhängig von der abhängigen Variablen und damit 

der Zusammensetzung der Analysestichproben sehr ähnlich ausfallen und jeweils bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner 0,1 Prozent signifikant sind. 

Die einzigen Koeffizienten, die nicht zu groß ausfallen sollten, sind die Werte in den letzten drei 

Zeilenkomplexen. Wie bereits im vorausgegangen Abschnitt berichtet, sind die Fehlerkovarianzen 

abgesehen von Lebensphase 2 jedoch recht groß. Alle signifikanten Korrelationen zwischen den 

Fehlern der manifesten Indikatoren für die drei Gewaltdimensionen im häuslichen 

Erziehungskontextes weisen für die Analysestichprobe des Analysedesigns ADG3 (erste Spalte) 

Werte zwischen 0,36 und 0,68 auf. Ähnlich ist das Bild für ADS3. Auch hier rangieren die 

standardisierten Fehlerkovarianzen zwischen 0,33 und 0,70 und indizieren damit ein nicht 

unerhebliches Maß „unerwünschter“ Korrelationen. Zudem sind hier ebenfalls alle 

Fehlerkovarianzen bzgl. der zweiten Lebensphase bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 
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mindestens kleiner fünf Prozent signifikant. Allerdings deutete sich dieser Sachverhalt bereits bei 

der Spezifizierung der Messmodelle und der Begutachtung der Modification Indices an. Ähnlich 

fallen die Koeffizienten auch für die aus ADG3 und ADS3 kombinierte Analysestichprobe des 

Analysedesigns ADGS3 aus. Die Werte der Fehlerkorrelationen rangieren hier von 0,31 bis 0,69 

(bei Irrtumswahrscheinlichkeiten von mindestens kleiner fünf Prozent). Auch hier sind, anders als 

bei Design ADG3, nicht eine, sondern zwei der Fehlerkovarianzen in der zweiten Lebensphase 

signifikant. 

Tabelle H3-A1.10 

 

PAGE – ADG3 

(pädosexuelle vs. 

Gewaltstraftäter) 

PASE – ADS3 

(pädo- vs. adultsex. 

Straftäter) 

PAGESE – ADGS3 

(pädo- vs. adultsex. u. 

Gewaltstraftäter) 

K
o
rr

el
a
ti

o
n

en
 a

u
f 

K
o
n

st
ru

k
te

b
en

e
 GEWK–GEWB  0,78 *** 0,73 *** 0,76 *** 

GEWK–GEWP 0,83 *** 0,79 *** 0,84 *** 

GEWB–GEWP 0,69 *** 0,62 *** 0,68 *** 

GEWK–EGEW 0,40 *** 0,40 *** 0,38 *** 

GEWB–EGEW 0,37 *** 0,33 *** 0,35 *** 

GEWP–EGEW 0,32 *** 0,32 *** 0,30 *** 

K
o
rr

el
a
ti

o
n

en
 d

er
 

F
eh

le
r 

–
 

L
P

1
 GEWk–GEWB 0,45 *** 0,60 *** 0,46 *** 

GEWk–GEWp 0,68 *** 0,70 *** 0,69 *** 

GEWp–GEWB 0,46 *** 0,47 *** 0,47 *** 

K
o
rr

el
a
ti

o
n

en
 d

er
 

F
eh

le
r 

–
 

L
P

2
 GEWk–GEWB 0,27   0,58 *** 0,31 * 

GEWk–GEWp 0,36 * 0,57 *** 0,45 ** 

GEWp–GEWB 0,11   0,33 * 0,11   

K
o
rr

el
a
ti

o
n

en
 d

er
 

F
eh

le
r 

–
 

L
P

3
 GEWk–GEWB 0,55 *** 0,54 *** 0,57 *** 

GEWk–GEWp 0,61 *** 0,59 *** 0,60 *** 

GEWp–GEWB 0,40 *** 0,35 *** 0,40 *** 

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

Mögliche Ursachen und auch Folgen für die Schätzung werden im nachfolgenden Abschnitt H3-

A2.4 diskutiert. 

 

H3-A2.4 Diskussion der Tests der Messmodelle 

Wie die Tests der Messmodelle gezeigt haben, ist das anfangs spezifizierte Modell (vgl. Abbildung 

H3-A1.1) aufgrund der vorliegenden empirischen Datengrundlage nicht zu halten. Um einen 

zufriedenstellenden Fit der Modellschätzung zu produzieren, mussten mehrere Modifikationen 

vorgenommen werden, die sich allesamt auf das Zulassen von Fehlerkovarianzen bezogen haben. In 

Abschnitt H3-A2.2 wurde erläutert, inwiefern die Spezifizierung dieser Relationen argumentativ 

begründet werden kann. Wie sich gezeigt hat, ist die Erstellung eines Modells, das entsprechend der 

Gütemaße als angemessen beurteilt werden kann, möglich. Dabei haben sich zwei 

Modellspezifizierungen als annehmbar herausgestellt: Während Modifikation 2 vom rein 

statistischen Standpunkt aus etwas besser abschneidet (enthält die besseren Werte und ist weniger 

komplex hinsichtlich der Anzahl berücksichtigter Beziehungen), ist Modifikation 3 mit der 

analytisch größeren Stringenz bzgl. der Modellformulierung, trotz der etwas schlechteren Werte, in 

sich konsistenter. Letzteres will heißen, dass es vom analytischen Standpunkt aus eher einer 
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Rechtfertigung bedarf, warum man den Fehlern der Indikatoren zweier Lebensphasen die Kovarianz 

gestattet, während diese für eine weitere Lebensphase nicht freigegeben werden (wie bei 

Modifikation 2). Damit ist aus ebendiesem analytischen Standpunkt heraus die Modifikation 3 

weniger komplex, da hier nur eine recht einfache Entscheidung getroffen wird: Die Angaben der 

Probanden sollten lebensphasenintern von ähnlichen Fehlern betroffen sein. Da die Schätzungen für 

die Analysestichproben der beiden anderen Analysedesigns ADS3 und ADGS3 ebenfalls etwas 

schlechtere, aber dennoch zufriedenstellende Werte liefern, werden für die im Anschluss 

berichteten Strukturgleichungsmodelle aus analytischen Plausibilitätsgründen den Messmodellen 

der Modifikation 3 der Vorzug vor den statistisch etwas besseren Modellen der Modifikation 2 

eingeräumt.
217

  

Die bereits zuvor präsentierte Abbildung H3-A1.2 zeigt, wie das Messmodell damit Eingang in 

die Strukturgleichungsmodelle findet. Es wird daraus ersichtlich, dass zwischen den Indikatoren der 

drei Gewaltdimensionen des häuslichen Erziehungskontexts jeweils innerhalb der einzelnen 

Lebensphasen die Berücksichtigung der Fehlerkovarianzen gestattet wird. Das vierte latente 

Konstrukt, das sich auf das Gewaltverhalten des jeweiligen Probanden bezieht, wird bei dieser 

Modellierung isoliert behandelt. Dies hat, wie zuvor bereits angesprochen, den Hintergrund, dass 

die latente Variable in den Strukturgleichungsmodellen auch als abhängige Variable Eingang findet 

(unter anderem auch abhängig von den drei Konstrukten zur Gewalt im häuslichen 

Erziehungskontext) und daher die Spezifizierung von Fehlerkovarianzen zwischen den Indikatoren 

dieser und der übrigen Variablen unzulässig wäre. 

Wie in den vorausgegangenen Abschnitten bereits angesprochen, sind die recht hohen 

Fehlerkovarianzen nicht ganz unproblematisch. Allerdings fällt die analytische Rechtfertigung für 

diesen Schritt nicht schwer, schließlich beziehen sich die jeweiligen Items je auf die gleiche 

Lebensphase. Es ist daher wahrscheinlich, dass die bei Indikatoren von Variablen gleicher 

Lebensphasen auftretenden Messfehler auf gleiche bzw. ähnliche Ursachen zurückgeführt werden 

können. So liegen bspw. die unterschiedlichen Ereignisse gleicher Lebensphasen auch zeitlich 

gleich weit zurück. Folglich kann sich hier u.a. das Erinnerungsvermögen der Probanden auf 

Messungen bzgl. der gleichen Lebensphasen in ähnlicher Weise auswirken. Zudem lässt sich die 

Freigabe der Fehlerkovarianzen auch damit begründen, dass sich die übrigen Lebensbedingungen in 

der jeweiligen Lebensphase, in ähnlicher Weise wie das Erinnerungsvermögen, nicht isoliert auf die 

Beantwortung einzelner Items zu den jeweiligen Zeitabschnitten auswirken sollten. Darüber hinaus 

zeigt sich, dass die empirischen Fit-Werte erst unter Berücksichtigung dieser analytisch 

nachvollziehbaren Fehlerkovarianzen angemessene Werte erzielen. Das bedeutet, dass das 

Ignorieren dieser Fehlerkovarianzen einem Ignorieren der Datenstruktur und damit der empirischen 

Sachverhalte gleichkommen würde. Damit ist die entsprechende Spezifizierung der Messmodelle 

(nach Modifikation 3) förmlich unumgänglich. 

Damit endet die Besprechung des Tests der Messmodelle. Es folgen Ausführungen zu den 

Schätzungen der Strukturgleichungsmodelle und damit der eigentliche Hypothesentest für die drei 

verschiedenen Analysedesigns. 

H3-A3  Ergänzendes Tabellenmaterial zu den Analysen des Hauptteils 

Im hier nachfolgenden Abschnitt werden drei verschiedene Tabellenkomplexe präsentiert. Als 

erstes folgen die Tabellen mit den Korrelationen, Faktorladungen und Fehlerkovarianzen bzw. mit 

dem jeweils dritten Modell aller drei Designs, die im Hauptteil der Arbeit bei der 

Ergebnisbesprechung erläutert worden sind (siehe Abschnitte H3-A1.1 bis H3-A1.3). Danach folgt 

eine Tabelle zu den Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen für jeweils das erste 

Modell aller drei Designs (Berücksichtigung des Erziehungskontextes), welche ebenfalls im 

Hauptteil aufgegriffen werden. 

                                                      
217

 Neben den hier berichteten Kenngrößen zeigen auch die 90%-Konfidenzintervalle des RMSEA für alle drei Designs 

in Modifikation 3 nie größere Werte als 0,094, was die kritische Obergrenze von 0,10 nicht überschreitet, womit ein 

weiteres Indiz für die Angemessenheit der Modellanpassung an die empirische Datengrundlage gegeben ist. 
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H3-A3.1 Korrelationen, Faktorladungen und Fehlerkovarianzen Modell 3 

Hier folgen die Tabellen (H3-A1.11 und H3-A1.12) mit den Korrelationen, Faktorladungen und 

Fehlerkovarianzen bzw. mit dem jeweils dritten Modell aller drei Designs, die im Hauptteil der 

Arbeit bei der Ergebnisbesprechung erläutert worden sind (siehe Abschnitte 4.4.6.2 und 4.4.6.3). 

Zuerst folgen diese Tabellen zu Design ADS3 und danach zu Design ADGS3. 

Tabelle H3-A1.11 

Korrelationen zwischen 
den unabhängigen 

Variablen 

Faktorladungen der 
Indikatoren auf ihren 

Konstrukten 

vollstandardisierte 
Fehlerkovarianzen 

innerhalb der Indikatoren 
zu den drei Lebensphasen 

GEWK   mit    GEWK durch   EGK1 mit   
 GEWB 0,76 *** GEWK1 0,77 *** EGB1 0,57 *** 
 GEWP 0,78 *** GEWK2 0,84 *** EGP1 mit   
 PVIK 0,32 *** GEWK3 0,65 *** EGK1 0,79 *** 
 K_ALTER -0,10   GEWB durch   EGB1 0,52 *** 
 REKRUT1 -0,08   GEWB1 0,82 *** EGK2 mit   
 GEWB  mit    GEWB2 0,80 *** EGB2 0,57 *** 
 GEWP 0,65 *** GEWB3 0,75 *** EGP2 mit   
 PVIK 0,25 *** GEWP durch   EGK2 0,69 *** 
 K_ALTER -0,04   GEWP1 0,79 *** EGB2 0,34 * 
 REKRUT1 -0,03   GEWP2 0,90 *** EGK3 mit   
 GEWP  mit    GEWP3 0,74 *** EGB3 0,54 *** 
 PVIK 0,31 *** EGEW durch   EGP3 mit   
 K_ALTER -0,07   EGEW1 0,86 *** EGK3 0,55 *** 
 REKRUT1 -0,09   EGEW2 0,92 *** EGB3 0,32 ** 
 PVIK  mit    EGEW3 0,84 ***    
 K_ALTER -0,03         
 REKRUT1 -0,05         
 K_ALTER  
mit 

         
 REKRUT1 0,08         

N = 195; ***=p<0,001; **=p<0,01;*=p<0,05; +=p<0,10 
 

Tabelle H3-A1.12 

Korrelationen zwischen 
den unabhängigen 

Variablen 

Faktorladungen der 
Indikatoren auf ihren 

Konstrukten 

vollstandardisierte 
Fehlerkovarianzen 

innerhalb der Indikatoren 
zu den drei Lebensphasen 

GEWK   mit    GEWK durch   EGK1 mit   
 GEWB 0,75 *** GEWK1 0,79 *** EGB1 0,44 *** 
 GEWP 0,82 *** GEWK2 0,90 *** EGP1 mit   
 PVIK 0,26 *** GEWK3 0,68 *** EGK1 0,73 *** 
 K_ALTER -0,06   GEWB durch   EGB1 0,44 *** 
 REKRUT1 -0,04   GEWB1 0,75 *** EGK2 mit   
 GEWB  mit    GEWB2 0,85 *** EGB2 0,49 *** 
 GEWP 0,68 *** GEWB3 0,72 *** EGP2 mit   
 PVIK 0,24 *** GEWP durch   EGK2 0,62 *** 
 K_ALTER -0,02   GEWP1 0,77 *** EGB2 0,28 * 
 REKRUT1 0,07   GEWP2 0,91 *** EGK3 mit   
 GEWP  mit    GEWP3 0,71 *** EGB3 0,59 *** 
 PVIK 0,35 *** EGEW durch   EGP3 mit   
 K_ALTER 0,01   EGEW1 0,84 *** EGK3 0,57 *** 
 REKRUT1 0,02   EGEW2 0,92 *** EGB3 0,40 *** 
 PVIK  mit    EGEW3 0,85 ***    
 K_ALTER 0,12 *       
 REKRUT1 0,12 *       
 K_ALTER  
mit 

         
 REKRUT1 0,31 ***       

N = 367; ***=p<0,001; **=p<0,01;*=p<0,05; +=p<0,10 
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H3-A3.2 Korrelationen zu Modell 1, alle Designs 

Hier folgt die Tabelle H3-A1.13 zu den Korrelationen zwischen den unabhängigen Variablen für 

jeweils das erste Modell aller drei Designs (vgl. Hauptteil Abschnitt 4.4.6). 

Tabelle H3-A1.13 

 PAGE - ADG3 PASE - ADS3 PAGESE - ADGS3 
 GEWK   mit       
 GEWB 0,77 *** 0,75 *** 0,75 *** 
 GEWP 0,81 *** 0,78 *** 0,82 *** 
 PVIK 0,30 *** 0,30 *** 0,26 *** 
 ALTER -0,09   -0,11   -0,06   
 ERZKONT1 0,22 *** 0,25 *** 0,22 *** 
 ERZKONT2 -0,09   -0,04   -0,07   
 REKRUT1 -0,07   -0,08   -0,04   
 GEWB   mit       
 GEWP 0,69 *** 0,65 *** 0,68 *** 
 PVIK 0,27 *** 0,25 *** 0,24 *** 
 ALTER -0,03   -0,04   -0,02   
 ERZKONT1 0,32 *** 0,34 *** 0,33 *** 
 ERZKONT2 -0,07   -0,08   -0,06   
 REKRUT1 0,07   -0,03   0,07   
 GEWP   mit       
 PVIK 0,40 *** 0,31 *** 0,35 *** 
 ALTER -0,01   -0,07   0,01   
 ERZKONT1 0,18 *** 0,14 ** 0,18 *** 
 ERZKONT2 -0,08   0,01   -0,05   
 REKRUT1 0,02   -0,09   0,02   
 PVIK   mit       
 ALTER 0,13 ** -0,01   0,11 ** 
 ERZKONT1 0,15 *** 0,16 ** 0,14 *** 
 ERZKONT2 0,07   0,14 ** 0,08   
 REKRUT1 0,12 ** -0,05   0,12 ** 
 ALTER  mit        
 ERZKONT1 -0,03   -0,03   -0,03   
 ERZKONT2 -0,11 ** 0,00   -0,10 ** 
 REKRUT1 0,36 *** 0,08   0,31 *** 
 ERZKONT1 
mit 

      
 ERZKONT2 -0,36 *** -0,30 ** -0,33 *** 
 REKRUT1 -0,06   -0,15 ** -0,06   
 ERZKONT2 
mit  

      
 REKRUT1 0,01   0,14   0,00   
N 300 195 367 

***=p<0,01; **=p<0,05; *=p<0,10 
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H3-A4  Validierungsmodelle - alle Designs Modell 2' 

Hier finden sich die Ergebnisse der Modellschätzungen (vgl. Tabelle H3-A1.14) unter Ausschluss 

des latenten Konstruktes zur psychischen Gewalt (vgl. Hauptteil Abschnitt 4.4.6). 

Tabelle H3-A1.14 

 
ADG3 - Modell 2' ADS3 - Modell 2' ADGS3 - Modell 2' 

 

unstd. 

(SE) 

sig. 

 

std. 

(SE) 

unstd. 

(SE) 

sig. 

 

std. 

(SE) 

unstd. 

(SE) 

sig. 

 

std. 

(SE) 

AV 

PAGESE          PVIK 0,66 *** 0,30 0,53 ** 0,26 0,60 *** 0,27 

 
(0,12) 

 
(0,05) (0,18) 

 
(0,09) (0,12) 

 
(0,05) 

EGEW -0,19 *** -0,33 -0,20 *** -0,35 -0,18 *** -0,33 

 
(0,04) 

 
(0,07) (0,05) 

 
(0,09) (0,04) 

 
(0,08) 

GEWK 0,15 * 0,26 0,05   0,08 0,09   0,15 

 
(0,07) 

 
(0,12) (0,12) 

 
(0,19) (0,06) 

 
(0,11) 

GEWB -0,05   -0,09 0,05   0,09 0,01   0,02 

 
(0,07) 

 
(0,12) (0,09) 

 
(0,17) (0,07) 

 
(0,11) 

GEWP - 
 

- - 
 

- - 
 

- 

 
- 
 

- - 
 

- - 
 

- 
ERZKONT1 - 

 
- - 

 
- - 

 
- 

 
- 
 

- - 
 

- - 
 

- 
ERZKONT2 - 

 
- - 

 
- - 

 
- 

 
- 
 

- - 
 

- - 
 

- 
ALTER 0,04 *** 0,38 0,04 *** 0,42 0,04 *** 0,38 

 
(0,01) 

 
(0,06) (0,01) 

 
(0,08) (0,01) 

 
(0,06) 

REKRUT1 0,44 *** 0,22 -0,09   -0,03 0,28 * 0,13 

 
(0,11) 

 
(0,06) (0,21) 

 
(0,08) (0,12) 

 
(0,06) 

AV EGEW 
         PVIK -0,21   -0,06 0,16   0,05 -0,10   -0,02 

 
(0,21) 

 
(0,05) (0,23) 

 
(0,07) (0,2) 

 
(0,05) 

GEWK 0,23 ** 0,23 0,36 *** 0,35 0,25 *** 0,24 

 
(0,08) 

 
(0,08) (0,11) 

 
(0,1) (0,08) 

 
(0,07) 

GEWB 0,27 *** 0,27 0,09   0,10 0,26 *** 0,25 

 
(0,09) 

 
(0,08) (0,08) 

 
(0,09) (0,08) 

 
(0,07) 

GEWP - 
 

- - 
 

- - 
 

- 

 
- 
 

- - 
 

- - 
 

- 
ERZKONT1 - 

 
- - 

 
- - 

 
- 

 
- 
 

- - 
 

- - 
 

- 
ERZKONT2 - 

 
- - 

 
- - 

 
- 

 
- 
 

- - 
 

- - 
 

- 
ALTER -0,05 *** -0,29 -0,04 ** -0,22 -0,05 *** -0,31 

 
(0,01) 

 
(0,05) (0,01) 

 
(0,07) (0,01) 

 
(0,05) 

REKRUT1 -0,57 ** -0,16 -0,21   -0,05 -0,45 * -0,12 

 
(0,19) 

 
(0,05) (0,3) 

 
(0,07) (0,18) 

 
(0,05) 

Fitmaße 
         χ

2
  74,3 ** 

 
 62,2 * 

 
 85,6 *** 

 df 45 
 

45 
 

45 
 RMSEA 0,047 / KI90 0,026-0,065 0,044 / KI90 0,007-0,069 0,050 / KI90 0,033-0,065 

CFI 0,936 
  

0,936 
  

0,922 
  WRMR 0,460 

  
0,435 

  
0,509 

  

 

N=300; ; UG=128; KG=172 N = 195; UG=128; KG=67; N = 367; UG=128; 

KG=239; 
***=p<0,001; **=p<0,01;*=p<0,05; +=p<0,10 

H3-A5 Test der Voraussetzungen 

Auf der Daten-CD befinden sich die Syntax sowie die Outputs mittels derer Schiefe und Kurtosis 

getestet worden sind. 
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H4-A1 Operationalisierung der Variablen (H4) 

Im Rahmen der Operationalisierungen, die hier erörtert werden, werden wie bisher nur die 

Variablen erläutert, die für den Test dieser Hypothese neu erstellt werden. Das ist zum einen die 

abhängige Variable zur Wahrnehmung der Eigenverantwortung im Hinblick auf die eigenen 

Straftaten und zum anderen die Interaktionsvariable zwischen der Straftätergruppe der 

pädosexuellen Delinquenten und der pädosexuellen Viktimisierung, die für den Test der Hypothese 

H4.2 benötigt wird. Zudem wird hier auch die Operationalisierung der Variablen zum Typ der 

Haftanstalt, welche die einzigen Variablen der zweiten Ebene darstellen, beschrieben. In gleicher 

Weise wie in den vorigen Beschreibungen der Operationalisierungen, wird auch hier zunächst 

jeweils die Operationalisierung im Fragebogen und danach die Umsetzung der dort erhobenen 

Items in die abschließend verwendeten Analysevariablen besprochen. Die Erörterungen beginnen 

mit der abhängigen Variablen ‚EIGENV_rspd„, mit welcher das Ausmaß der Ablehnung bzw. 

Annahme der Eigenverantwortung abgebildet werden soll (Abschnitt H4-A1.1). Im Anschluss 

daran folgen die Ausführungen zur Interaktionsvariablen zwischen der pädosexuellen 

Viktimisierung und der pädosexuellen Delinquenz (Abschnitt H4-A1.2). Danach folgt die 

Beschreibung der Erstellung der Variablen bzgl. des Typs der Haftanstalt (Abschnitt H4-A1.3). 

Abschließend wird ein kurzes Resümee bzgl. der Operationalisierungen gegeben (Abschnitt H4-

A1.4). 

 

H4-A1.1 Operationalisierung der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit   - 

‚EIGENV_rspd‘ 

Unter der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit ist zu verstehen, inwiefern ein Täter die 

Schuld für seine Straftaten bei sich selbst sucht bzw. diese bei anderen sieht. Für die Hypothese ist 

dies bedeutsam, da angenommen wird, dass wenn sich die Straftätergruppen hinsichtlich der 

geäußerten Eigenverantwortlichkeit voneinander unterscheiden sollten, nicht mehr mit Sicherheit 

davon ausgegangen werden kann, dass auch die Angaben bzgl. der pädosexuellen 

Viktimisierungserfahrungen vertrauenswürdig sind. Besonders bedeutsam ist dies für die 

Subgruppe der pädosexuell viktimisierten, pädosexuellen Delinquenten. Im Folgenden wird 1.) 

erläutert auf welche Weise die Informationen zu dieser Eigenverantwortlichkeit mittels des 

Fragebogens erhoben wurden und 2.) inwiefern aus diesen eine Variable gebildet werden kann, mit 

welcher die Hypothese getestet wird. Zunächst wird nun die Operationalisierung im Fragebogen 

besprochen. 

1.) Eigenverantwortlichkeit – EINGENV– Operationalisierung im Fragebogen 

Bei der Erhebung der Einschätzung der Ursachen für die Straftaten durch die Probanden sind für 

drei verschiedene Dimensionen Items erstellt und abgefragt worden. Die erste Dimension bezieht 

sich darauf, ob die Probanden im Hinblick auf ihre Straftaten bzw. die Verurteilung die 

Verantwortung bei sich selbst suchen oder diese den Opfern zuschreiben (Akzeptanz der eigenen 

Verantwortung, aber auch Uneinsichtigkeit, dass es sich bei den eigenen Handlungen um Straftaten 

gehandelt hat). Diese Dimension soll zunächst als ‚Ursachen in der Urteilsfindung„ bezeichnet 

werden. Die zweite Dimension richtet den Fokus darauf ob die Probanden andere Personen aus dem 

sozialen Nahumfeld für ihr Verhalten verantwortlich machen (bspw. mangelnde Zuwendung der 

Partner, aber auch das Nachahmen von Handlungen, die Person aus dem Freundeskreis gemacht 

haben). Zusammengefasst werden diese im Folgenden mit ‚Ursachen bei anderen 

Personen„ bezeichnet. Die dritte Dimension bezieht sich schließlich auf die Kindheit der Probanden 

und inwiefern sie der Auffassung sind, dass bestimmte Randbedingungen dort (elterliche 

Zuwendung, aber auch die eigene (pädosexuelle) Viktimisierung) für ihre Straftaten verantwortlich 

sind. Diese Dimension lässt sich zusammenfassen mit der Bezeichnung ‚Ursachen in der Kindheit„.  

Die Fragen sind im Fragebogen in einem gemeinsamen Itemblock, der sich aus 15 Fragen 

zusammensetzt, erhoben worden. Der Block findet sich nach den Itembatterien zur Erfassung der 

ersten und der gegenwärtigen Straftaten. Die Fragen zu den einzelnen Dimensionen sind dabei nicht 

en bloc hintereinander gestellt worden, sondern wurden tlw. durchmischt. Bei allen Items stand den 
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Befragten zur Beantwortung eine Likert-Skala mit fünf Ausprägungen zur Verfügung, die von 

‚1„ (‚trifft überhaupt nicht zu„) bis ‚5„ (‚trifft voll und ganz zu„) reicht. Die Fragen zur Dimension 

‚Ursachen in der Urteilsfindung„ sind im ersten Drittel der Batterie abgefragt worden (v69_01, 

v69_03 bis v69_06). Die Items lauten wie folgt:  

Dimension - Ursachen in der Urteilsfindung: 

„Bitte kreuzen Sie an, inwieweit folgende Aussagen auf Ihre Straftaten zutreffen oder nicht 

zutreffen.“ 

- „Dafür bin ich selbst verantwortlich.“ 

- „Ich fühle mich als Opfer aufgrund der Beschuldigungen, die gegen mich erhoben 

wurden.“ 

- „Ich habe nichts gemacht, was die angeblichen Opfer meiner Straftaten nicht selbst 

gewollt haben.“ 

- „In meinem Fall haben die Opfer nicht die Wahrheit darüber gesagt, was wirklich 

passiert ist.“ 

- „Ich habe eigentlich nichts Schlimmes gemacht.“ 

Wie zu sehen ist zielt das erste Item am deutlichsten auf die wahrgenommene 

Eigenverantwortlichkeit ab. Die anderen Items machen dies mehr in indirekter Weise. Die 

nachfolgende Hauptkomponentenanalysen wird zeigen inwiefern die analytische Idee dieser 

Dimension sich auch empirisch nachweisen lässt.  

der nächste Itemblock bezieht sich nun auf die Dimension ‚Ursachen bei anderen Personen„. Die 

Items dazu finden sich etwa im zweiten Drittel der Itembatterie zur wahrgenommenen 

Eigenverantwortung (v69_02, v69_08 bis v69_11). Konkret lauten die Items wie folgt: 

Dimension - Ursachen bei anderen Personen: 

„Bitte kreuzen Sie an, inwieweit folgende Aussagen auf Ihre Straftaten zutreffen oder nicht 

zutreffen.“ 

- „Wenn meine Partnerinnen/Partner mehr Verständnis für mich gehabt hätten, wären 

meinen Straftaten nicht passiert.“ 

- „Meine Straftaten sind die Folge von Problemen mit meinen Partnerinnen/Partnern.“ 

- „Wenn meine Partnerinnen/Partner mehr Zeit für mich gehabt hätten, wären meine 

Straftaten nicht passiert.“ 

- „Ich habe das Delikt nur begangen, weil meine Freunde aus der Kindheit und Jugend 

bis 18 das auch gemacht haben.“ 

- „Meine Straftaten wäre nicht passiert, wenn ich in meiner Kindheit und Jugend bis 18 

andere Freunde gehabt hätte.“ 

Beim Lesen dieser Items zeigt sich, dass hier noch eine zweite Unterdimension unterschieden 

werden könnte. Die ersten drei Items beziehen sich explizit auf den entsprechenden Lebenspartner, 

während die letzten beiden sich auf Freunde in der Kindheit und Jugend beziehen. Es bleibt 

abzuwarten, ob sich diese rein inhaltlich-analytische Differenz zwischen den fünf Items auch 

empirisch niederschlägt. 

Die letzten Fragen beziehen sich auf die Dimensionen der ‚Ursachen in der Kindheit„. Diese 

finden sich überwiegend im letzten Drittel des Frageblocks (v69_07, v69_12 bis v69_15). Die 

Formulierung dieser Items können der folgenden Aufzählung entnommen werden: 

Dimension - Ursachen in der Kindheit: 

„Bitte kreuzen Sie an, inwieweit folgende Aussagen auf Ihre Straftaten zutreffen oder nicht 

zutreffen.“ 

- „Wenn ich keine so schwierige Kindheit gehabt hätte, wären die Straftaten nicht 

passiert.“ 

- „Wenn ich in meiner Erziehung nicht so oft geprügelt worden wäre, wären die 

Straftaten nicht passiert.“ 

- „Wenn ich in meiner Erziehung mehr Liebe und Zuneigung erhalten hätte, wären 

meine Delikte nicht passiert.“ 

- „Meine Straftaten sind passiert, weil ich als Kind sexuell missbraucht worden bin.“ 
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- „Ich habe nur das gemacht, was als Kind auch mit mir gemacht wurde.“ 

Wie zu sehen ist beziehen sich diese Items alle darauf, was in der Kindheit des Probanden passiert 

ist und inwiefern dieser der Auffassung ist, dass die Ereignisse einen Einfluss darauf hatten, was er 

später selbst gemacht hat. Das vorletzte Item sticht hier besonders hervor und stellt sicherlich 

sogleich die Frage, inwiefern sich dieses eignet, ein mögliches Impressionmanagement zielsicher zu 

identifizieren. Das Problem hierbei ist, dass ein Proband durchaus der Auffassung sein kann, dass 

erlebte sexuelle Missbrauchserfahrungen tatsächlich einen Einfluss auf seine späteren Delikte haben. 

Dies ist letztlich der Kern der zentralen Hypothese dieser Arbeit. Denn in Hypothese H1 wird 

postuliert, dass ein pädosexueller Missbrauch die Wahrscheinlichkeit einer pädosexuellen 

Delinquenz erhöht. Und es ist nicht verwunderlich, wenn den Probanden selbst bewusst wäre, dass 

ihre Missbrauchserfahrungen ihre Art und Weise der Wahrnehmung von und der Einstellungen zur 

Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen beeinflusst haben. Daher ist es schwierig mit diesem 

Item die Personen zu identifizieren, die eine pädosexuelle Missbrauchserfahrungen fingieren. 

Darüber hinaus würden sich auch aus empirischen Gründen Schwierigkeiten bei der Verwendung 

der Variablen ergeben, da ein Großteil der Probanden (die nicht pädosexuell Viktimisierten) zu 

diesem Item keine (sinnvolle) Angabe machen können und daher das Item nicht für alle Probanden 

eingesetzt werden könnte. Das ist aber erforderlich, da zum Test der H4.2 die übrigen, nicht 

viktimisierten Probanden als Vergleichsstandard benötigt werden.  

Vor der weiteren Diskussion der hier vorgestellten Dimensionen, wird zunächst die empirische 

Prüfung mittels der Hauptkomponentenanalysen durchgeführt und die Ergebnisse dieser besprochen. 

2.) Eigenverantwortlichkeit – EINGENV– Operationalisierung der Analysevariablen 

Zuvor wurde bereits erläutert, dass für die Ermittlung der drei unterschiedlichen Dimensionen der 

Eigenverantwortlichkeit insgesamt 15 Items zur Verfügung stehen. Zunächst wird 2.1.) mittels 

Hauptkomponentenanalysen getestet, inwiefern die analytischen Überlegungen zur Erfassung der 

Eigenverantwortlichkeit letztlich auch empirisch das gewünschte Ergebnis geliefert haben. Im 

selben Schritt wird dann auch die Entscheidung für eine Reduktion der Items gefällt, was bedeutet, 

dass sich das Vorgehen auf eine der dort identifizierten Dimensionen konzentriert. Danach folgen 

die Arbeitsschritte zur Operationalisierung der Analysevariablen zur wahrgenommenen 

Eigenverantwortlichkeit. Danach werden 2.2.) die Verteilungen bezüglich der relevanten Items 

besprochen. Abschließend wird 2.3.) der Erstellung der eigentlichen Analysevariable 

(‚EIGENV_rspd„) erläutert. 

2.1.) Hauptkomponentenanalysen 
Aufgrund der drei unterschiedlichen Dimensionen zur wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit 

haben die Vorarbeiten hier wie bereits bei der Erstellung der Normalisierungsvariablen (vgl. 

Abschnitt 4.3.2.1) sehr explorativen Charakter. Zunächst werden zum Zweck einer ersten 

Sondierung mehrere Hauptkomponentenanalysen erstellt, die zeigen sollen, inwiefern es sich bei 

den Items um die Indikatoren unterschiedlicher oder eben gleicher Dimension der 

Eigenverantwortlichkeit handelt. Dabei werden wie schon bei der Exploration zu den Variablen 

zum Test der Hypothese H2 in Anwendung der Oblimin-Rotation (wie bei der Hypothese H2 in der 

Implementation von SPSS 19) alle 15 Items eingebunden und das Kaiser-Gutmann-Kriterium zur 

Extraktion von Faktoren angewendet (der kritische Schwellenwert des Eigenwerts für die 

Akzeptanz eines Faktors liegt bei 1). Die Ergebnisse dieser Analysen werden im Nachfolgenden für 

alle drei Vergleichsgruppen gemeinsam vorgestellt. Das hat den Hintergrund, dass im Anschluss die 

abhängige Variable, die für die Analysen zur Eigenverantwortlichkeit erstellt und verwendet wird, 

für alle drei Gruppen in identischer Weise gebildet werden kann und damit keine differenziertere 

Besprechung vorgenommen werden muss. 

Das Ergebnis dieser ersten drei Analysen ist, dass vier Faktoren extrahiert werden können. 

Allerdings sind die Eigenwerte des vierten Faktors bei allen drei Vergleichsgruppen nur ganz knapp 

über 1 (1,12 bis 1,13). Dies allein ist schon als recht problematisch zu beurteilen, da wie in 

Abschnitt 4.3.2.1 bereits erläutert der Schwellenwert von eins gerade diskussionswürdig ist. 

Darüber hinaus zeigt sich auch, dass bei der Extraktion von vier Faktoren, die Items nicht über alle 
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drei Vergleichsgruppen hinweg eindeutig bzw. gleich zugeordnet werden können. Daher bietet es 

sich an diesen vierten Faktor auszuschließen. Die nachfolgende Tabelle H4-A1.1 zeigt nun die 

Ergebnisse, die sich einstellen, wenn lediglich drei Faktoren extrahiert werden. Die Mustermatrizen 

sind in der gleichen Weise aufbereitet wie bei Hypothese H2. Die Faktoren sind lediglich 

durchnummeriert. Die dunkelgrauen Einfärbungen bedeuten, dass der darin notierte Wert die 

höchste Faktorladung darstellt. Anders als bei den Mustermatrizen bei den 

Hauptkomponentenanalysen zur Hypothese H2 finden sich hier keine „schwarzen Kästen“. Diese 

indizierten dort, dass für das jeweilige Item keine Diskriminanzvalidität gegeben ist. In diesem Fall 

gibt es also keine Probleme mit Items, die sich mehreren Faktoren zuordnen ließen und daher eine 

solche Diskriminanzvalidität nicht aufwiesen. Die nachfolgenden Erläuterungen der Ergebnisse 

dieser drei Hauptkomponentenanalysen werden hier zunächst exemplarisch an der 

Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der Gewaltstraftäter vorgenommen. Nachfolgend wird 

dann knapp auf die sich nur unwesentlich unterscheidenden Ergebnisse zu den beiden anderen 

Vergleichsgruppen eingegangen. 

Für die erste Dimension laden alle fünf Items auf dem gleichen Faktor, und zwar mit 

Faktorladungen zwischen mindestens |0,55| („selbst verantwortlich“) und 0,79 („habe nichts 

Schlimmes gemacht“), womit in allen Fällen die Mindestanforderungen für das Vorliegen der 

Konvergenzvalidität gegeben sind (X > 0,5). Folglich stehen damit fünf Items zur Verfügung, aus 

denen ein Index zur wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit erstellt werden kann. Anders 

gestaltet sich die Situation für die zweite Dimension. Wie bereits bei der Beschreibung der 

Fragebogenitems erwähnt, zeigt sich hier, dass lediglich die Items, die sich auf die Partner des 

Befragten beziehen, auf einer gemeinsamen Dimension laden. Diese müsste in der Folge umbenannt 

werden in ‚Ursachen liegen im Partner„. Es zeigt sich hier aber auch, dass die Items insgesamt 

wesentlich deutlicher zu dieser gemeinsamen Dimensionen gezählt werden können, als dies bei den 

Items zu der zuvor besprochenen Dimension der Fall gewesen ist. Hier rangieren die 

Faktorladungen nämlich zwischen 0,82 („Partner hat zu wenig Zeit gehabt“) und 0,87 („Partner 

hatte zu wenig Verständnis“). Wenn man jedoch die Formulierung der Items betrachtet ist das auch 

nicht weiter verwunderlich, denn hier beziehen sich die Fragen alle explizit auf den Partner. Bei den 

Items der Dimension zuvor beziehen sich drei auf die Opfer und zwei mehr oder weniger auf den 

Probanden selbst. Abschließend lässt sich damit für die zweite Dimension sagen, dass drei Items 

zur Indexbildung verwendet werden könnten. Da bei dieser Hauptkomponentenanalyse insgesamt 

nur drei Faktoren extrahiert wurden, bedeutet dies, dass die beiden Items, die aus analytischen 

Gründen zur zweiten Dimension gezählt worden sind, folglich auf dem Faktor zur dritten 

Dimension laden. Das bedeutet wiederum, dass hier der Aspekt der Zeitlichkeit in der Formulierung 

der beiden Items („Freunde in der Kindheit und Jugend“) den Ausschlag gibt. Denn offenbar sind 

diese Episoden ähnlich geprägt gewesen wie die Erfahrungen, welche die Probanden in ihrem 

jeweiligen Erziehungskontext (zu ebenderselben Zeit) gemacht haben. Insgesamt sind auch hier die 

Faktorladungen hinsichtlich ihres numerischen Wert ausreichend, um den kritischen Wert zu 

überschreiten, mit einer Ausnahme: das Item zum pädosexuellen Missbrauch. Die mit 0,50 kleinste 

Faktorladung ist jedoch auch darauf zurückzuführen, dass ein sehr großer Teil der Probanden nie 

Opfer eines sexuellen Kindesmissbrauchs gewesen ist, weshalb dieses Item von einem recht großen 

Anteil der Probanden mit „stimme überhaupt nicht zu“ beantwortet wurde
218

 (in ähnlicher Weise 

findet sich das Problem hier auch für die Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der 

adultsexuellen bzw. der Gewaltstraftäter. Hier ist die Faktorladung mit 0,49 sogar noch einmal um 

ein Hundertstel kleiner). Die übrigen Items laden hingegen mit Werten zwischen mindestens 0,56 

                                                      
218

 Interessanterweise finden sich für die Vergleichsgruppen der pädosexuellen und der adultsexuellen bzw. der 

Gewaltstraftäter gerade einmal neun Probanden, die hier keine Angaben gemacht haben. Dies lässt sich aber damit 

erklären, dass die Frage derart interpretiert wurde, dass bei einer nicht vorhandenen Kindesmissbrauchserfahrung, 

diesem Item nicht zuzustimmen ist. Die Möglichkeit einer „weiß nicht Kategorie“ wurde im Rahmen dieses 

Fragebogens nicht verwendet, da befürchtet wurde, dass in diesem spezifischen Setting die Probanden sich häufiger als 

in konventionellen Studien aufgrund der Unangenehmheit der Fragen auf diese Antwortkategorie zurückgezogen hätten, 

obwohl sie eigentlich eine substantielle Antwort hätten geben können. 
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(„Taten gemacht, weil auch Freunde in der Kindheit und Jugend das gleich gemacht haben“) und 

0,81 („in der Kinder zu oft Prügel von Eltern“) relativ deutlich auf diesem gemeinsamen Faktor. 

Das bedeutet nun, dass insgesamt sieben Items für die Bildung eines Indexes zur dritten Dimension 

der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit verwendet werden können. 

Nach dieser Beschreibung der Zahlen für die Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der 

Gewaltstraftäter bleibt nun noch der Blick auf die Zahlen bzgl. der beiden verbleibenden 

Vergleichsgruppen. Hierbei lässt sich zusammenfassend festhalten, dass im Großen und Ganzen 

keine substanziellen Unterschiede hinsichtlich der Faktorladungen vorliegen. Zwar schwanken 

diese je nach Item, jedoch ist das Ausmaß dieser Schwankungen nur bei fünf Items größer bzw. 

gleich einem Zehntel. Von diesen fünf Items, befinden sich vier in der dritten Dimension. Bei der 

Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der adultsexuellen Straftäter laden bei dieser Dimension 

die Items mit Werten zwischen mindestens 0,66 („zu wenig Liebe von Eltern“) und 0,79 („gemacht, 

was als Kind erlebt“) mit einer Differenz zwischen den Faktorladungen von gerade einmal 0,13 

deutlich homogener, als das bei den anderen beiden Vergleichsgruppen der Fall ist (vs. 0,31 bei 

‚PAGE„; 0,34 bei ‚PAGESE„). Zudem bereitet hier in der dritten Dimension das Item zu den 

pädosexuellen Viktimisierungserfahrungen mit einer Faktorladung von 0,72 überhaupt keine 

Probleme. Das ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass auch in der Gruppe der 

adultsexuellen Delinquenten ein nicht unwesentlicher Anteil (rund 30 Prozent vs. rund 10 Prozent 

bei den Gewaltstraftätern) pädosexuelle Opfererfahrungen gemacht hat. Ebenfalls erwähnenswert 

ist nun noch, dass anders als bei den beiden anderen Vergleichsgruppen bei der ersten Dimension 

das Item zur Eigenverantwortlichkeit („Dafür bin ich selbst verantwortlich“) sich mit einem Wert 

von |0,71| deutlich näher bei den übrigen Items zu dieser Dimension befindet. Dennoch sind das 

alles insgesamt eher marginale Differenzen zwischen den verschiedenen Vergleichsgruppen, die am 

substanziellen Bild nichts ändern (alle Items laden bei allen Vergleichsgruppen zu einem 

ausreichenden Maß auf den gleichen Faktoren). Damit lässt sich abschließend festhalten, dass, 

wenngleich empirisch nicht bestätigt werden konnte, dass die drei analytischen erstellten 

Dimensionen auch in dieser Art und Weise über den Fragebogen erhoben werden konnten, sich 

insgesamt drei verschiedene Dimensionen in den Hauptkomponentenanalysen herauskristallisiert 

haben, die mit den vorhandenen Items recht eindeutig zu trennen und auch abzubilden sind. 
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Tabelle H4-A1.1 

 ‚PAGE„ ‚PASE„ ‚PAGESE„ 

Faktor 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

V69_01 - selbst 
verantwortlich 

0,06 -0,55 -0,01 0,03 -0,71 0,03 0,08 -0,59 -0,02 

V69_02 - Partner zu 
wenig Verständnis 

-0,01 0,02 0,87 0,03 0,12 0,88 0,02 0,05 0,86 

V69_03 - selbst 
Opfer der Beschuld. 

0,00 0,78 0,05 -0,04 0,79 0,01 -0,01 0,80 0,03 

V69_04 - angebliche 
Opfer wollten das 

0,04 0,67 0,09 0,14 0,65 -0,02 0,04 0,68 0,11 

V69_05 - Opfer 
haben gelogen 

0,04 0,70 -0,06 -0,04 0,67 0,08 0,03 0,68 -0,05 

V69_06 - nichts 
Schlimmes gemacht 

0,00 0,79 0,00 0,00 0,82 0,05 0,03 0,79 0,01 

V69_07 - schwierige 
Kindheit schuld 

0,75 -0,06 0,10 0,70 -0,02 0,20 0,76 -0,05 0,09 

V69_08 - Probleme 
mit Partner schuld 

-0,06 0,02 0,85 -0,02 -0,06 0,78 -0,06 0,01 0,83 

V69_09 - Partner zu 
wenig Zeit gehabt 

0,14 0,04 0,82 0,06 0,07 0,87 0,14 0,05 0,82 

V69_10 - Tat weil 
Freunde bis 18 auch 

0,56 0,25 -0,14 0,69 0,07 -0,16 0,55 0,25 -0,17 

V69_11 - nicht w. 
bis 18 and. Freunde 

0,68 0,05 -0,16 0,66 -0,04 0,03 0,66 0,06 -0,12 

V69_12 - in 
Kindheit oft Prügel 
v. Eltern  

0,81 -0,15 0,05 0,73 -0,10 0,10 0,83 -0,12 0,03 

V69_13 - zu wenig 
Liebe von Eltern 

0,78 -0,24 0,06 0,66 -0,18 0,11 0,79 -0,19 0,06 

V69_14 - weil als 
Kind sexuell missbr. 

0,50 0,15 0,22 0,72 0,13 -0,01 0,49 0,08 0,21 

V69_15 - gemacht 
was als Kind erlebt 

0,68 0,13 0,10 0,79 0,12 -0,05 0,69 0,07 0,09 

Die zuvor besprochenen Ergebnisse zeigen, dass die Entscheidung über die nachfolgend für die 

Analysen zu verwendende Dimension bzw. Dimensionen unabhängig von den empirischen 

Ergebnissen getroffen werden kann (diese legen keinen eindeutigen Favoriten nahe). Dennoch ist es 

lediglich bei der ersten Dimension gelungen, die analytische „Idee“ bzgl. der verwendeten Items 

empirisch vollkommen zu bestätigen (vgl. dieser Abschnitt „Operationalisierung im Fragebogen“). 

Zudem sollten, ähnlich wie beim Test der Hypothese H2 (vgl. Anhang H2-A1.1), diejenigen Items 

verwendet werden, die inhaltlich am ehesten dem abzubildenden Konstrukt (wahrgenommenen 

Eigenverantwortlichkeit) entsprechen. Das ist bei jener ersten Dimension (Faktor 2) der Fall. Denn 

nur bei den diesbezüglichen Items spitzt sich die Frage jeweils darauf zu, ob der Proband akzeptiert, 

dass er für seine Taten selbst verantwortlich gewesen ist oder ob die Bewertung seiner Taten durch 

die Opfer und die urteilende Instanz schlicht falsch gewesen ist. Im Unterschied dazu stellen die 

übrigen Dimensionen vielmehr darauf ab, inwiefern der Proband durch andere Einflüsse zu den 

Taten angestiftet worden ist. Es wird hier aber nicht direkt auf die Taten und die eigene 

Verantwortung abgestellt. Anzumerken ist zudem, dass gerade das interessanteste Item, welches im 

Wortlaut den Aspekt erfasst, der getestet werden soll, am schwächsten auf der ersten Dimension 
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lädt (‚v69_01„). Daher wird in den späteren Analysen nicht nur der dichotome Index als abhängige 

Variable verwendet, sondern alle Analysen werden zudem unter Verwendung einer aus diesem Item 

gebildeten Variablen (‚v6901gdi„)repliziert.
219

 Dazu wird das Item lediglich gedreht und 

dichotomisiert. Weitere Ausführungen dazu finden sich in Abschnitt 4.6.4, in welchem die 

Analysen besprochen werden. 

2.2.) Verteilungen der Einzelitems  
Nachdem im vorausgegangenen Abschnitt gezeigt wurde, inwiefern die analytischen Dimensionen 

empirisch belegt werden können und die Entscheidung daraufhin auf die erste Dimensionen 

gefallen ist, werden an dieser Stelle nun die Verteilungen der Probanden für die zugehörigen Items 

vorgestellt. Die Besprechung der Häufigkeitsverteilungen wird zunächst für die Vergleichsgruppe 

der pädosexuellen und der Gewaltstraftäter vorgenommen. Für die weiteren Vergleichsgruppen 

folgt im Anschluss eine kurze Zusammenfassung der Zahlen dort, die in Relation zu den 

Verteilungen ersterer interpretiert werden. In der nachfolgenden Tabelle H4-A1.2 finden sich die 

Verteilungen der fünf Items bzgl. der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit. Drei der fünf 

Items zeigen eine extrem schiefe Verteilung und weisen dabei zwischen rund 85 und knapp 88 

Prozent auf der Seite der (tendenziellen) Nichtzustimmung auf. Umgekehrt stimmen gerade einmal 

zwischen 5,5 und 6,6 Prozent der Befragten eher bzw. voll und ganz den Aussagen, dass sie „selbst 

Opfer der Beschuldigungen gewordenen sind“ (v69_03), „die angeblichen Opfer die Handlungen 

selbst wollten“ (v69_04) bzw. dass „die Taten nicht schlimm gewesen“ (v69_06) seien, zu. In 

vergleichbarer Weise lehnen gerade einmal rund fünf Prozent der Probanden die Aussage eher bzw. 

voll und ganz ab, dass sie „für die Taten selbst verantwortlich“ (v69_01) gewesen sind. Das vierte 

Item (v69_05) nimmt eine gewisse Sonderstellung ein da hier „nur“ rund 62 Prozent der Probanden 

angeben, dass die Aussage des Items ihrer Auffassung nicht bzw. eher nicht zutrifft. Umgekehrt 

geben immerhin 20 Prozent der Befragten an, dass sie der Aussage eher bzw. voll und ganz 

zustimmen, dass die „Opfer gelogen haben“. Zwar stellt sich die Verteilung bzgl. dieses Items 

deutlich anders als die der anderen Items dar. Jedoch hat die vorausgegangene 

Hauptkomponentenanalyse gezeigt, dass dieses Item auf dem gleichen Faktor lädt und daher auch 

als Indikator für die wahrgenommene Eigenverantwortlichkeit verwendet werden kann. 

Abschließend lässt sich nun für die gesamten Items resümieren, dass sich die Probanden 

gemessen an ihren Angaben bezüglich dieser Fragen in starkem Ausmaß zur 

Eigenverantwortlichkeit bekennen. Allerdings muss dies nicht bedeuten, dass die Probanden auch 

tatsächlich so denken. Tatsächlich ist hier nämlich in ähnlicher Weise wie bei den Angaben zu den 

Items bzgl. der Erstellung der Normalisierungsvariable zur Hypothese H2 zu erwarten, dass die 

Probanden in einer gewissen Weise zu verzerrtem Antwortverhalten neigen könnten. Denn ähnlich 

wie bei den Items das Blockes 64 (Hypothese H2) könnte hier das Antwortverhalten durchaus in 

eine bestimmte Richtung verzerrt sein. Wenn die Probanden annehmen, dass möglicherweise die 

Mitarbeiter der jeweiligen Justizvollzugsanstalt die Fragebögen lesen und daraus Konsequenzen 

resultieren könnten, ist mit einer Verzerrung in Richtung des Bekenntnisses zur 

Eigenverantwortlichkeit zu rechnen (Stichwort „threatening questions“, vgl. Abschnitt 3.X.X). 

Wenngleich diese Möglichkeit besteht, gibt es jedoch keinen Grund anzunehmen, dass nur ein 

bestimmter Teil der Probanden (eine bestimmte Straftätergruppe einer bestimmten 

Justizvollzugsanstalt) von dieser Art der Antwortverzerrung bzw. diesem Impressionmanagement in 
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 Die dazu gebildete Variable ‚v6901gdi„ besteht aus einem Mediansplit der gedrehten Ausgangsvariablen. Bei dieser 

bedeutet eine ‚1„, dass der jeweilige Proband eine kleinere Ausprägung auf der Ausgangsvariablen aufweist, als der 

diesbezügliche Median. Folglich distanziert sich der jeweilige Proband stärker von seiner Verantwortung für die eigene 

Straftat als der Durchschnitt (Median) der übrigen Probanden. Die ‚0„ indiziert hingegen, dass die Angabe des 

Probanden dem Median der Ausgangsvariablen entspricht oder darüber liegt und er sich entsprechend in einem 

stärkeren Ausmaß zur Verantwortung für seine Straftat(en) bekennt. 
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besonderer Weise betroffen sein sollte. Für den Zweifelsfall
220

 wird aber in den Analysen dank der 

MEA für solche Einflüsse der zweiten Ebene kontrolliert. 

Tabelle H4-A1.2 

Ausprägung 
V69_01 
selbst 

verantwortl
. 

V69_03 
selbst Opfer 
d. Beschuld. 

V69_04 
„Opfer“ w
ollten das  

V69_05 
Opfer 

gelogen. 

V69_06 
Tat nicht 
schlimm 

trifft überhaupt 
nicht zu (1) 

10 
3,3% 

242 
79,9% 

245 
81,1% 

163 
53,4% 

230 
75,4% 

trifft eher nicht 
zu (2) 

5 
1,6% 

23 
7,6% 

20 
6,6% 

25 
8,2% 

30 
9,8% 

teils/teils 
(3) 

23 
7,5% 

21 
6,9% 

17 
5,6% 

57 
18,7% 

28 
9,2% 

trifft eher zu 
(4) 

29 
9,5% 

3 
1% 

8 
2,6% 

22 
7,2% 

5 
1,6% 

trifft voll und 
ganz zu (5) 

239 
78,1% 

14 
4,6% 

12 
4% 

38 
12,5% 

12 
3,9% 

Gesamt 
306 

 100,0% 
303 

 100,0% 
302 

 100,0% 
305 

 100,0% 
305 

 100,0% 

Ein Blick auf die Verteilungen bzgl. der fünf Items bei den beiden anderen Vergleichsgruppen zeigt, 

dass sich für den Vergleich der pädosexuellen Delinquenten (Tabelle H4-A1.3) und der aus den 

adultsexuellen und den Gewaltstraftäter kombinierten Kontrollgruppe (Tabelle H4-A1.4) keine 

nennenswerten Unterschiede im Hinblick auf die Häufigkeitsverteilung ergibt. Etwas anders sieht 

dies jedoch aus für die Vergleichsgruppe der pädosexuellen und adultsexuellen Delinquenten aus. 

Mit Ausnahme der beiden Items v69_03 und v69_05 ergibt sich hier das Bild, dass das geäußerte 

Bekenntnis zur Eigenverantwortlichkeit noch etwas stärker ausfällt. Das bringt sich darin zum 

Ausdruck, dass bei den anderen drei Items die vollständige bzw. tendenzielle Zustimmung zur 

eigenen Verantwortung bei rund 90 Prozent liegt. Da hier jedoch nur unbedingte Verteilungen 

betrachtet werden, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob dieser Unterschied allein auf die 

adultsexuellen Delinquenten zurückzuführen ist oder ob dies auch etwas damit zu tun hat, dass die 

Gewaltstraftäter, die prozentual den größeren Anteil bei der ersten Vergleichsgruppe stellen, sich 

ggf. tendenziell weniger zur eigenen Verantwortung bekennen, als dies bei den anderen 

Straftätergruppen der Fall ist. Endgültig lässt sich dies aber in den multivariaten Analysen klären, 

die wiederum für alle drei Vergleichsgruppen gerechnet werden. Es lässt sich jedoch für die 

Betrachtungen der Häufigkeitsverteilungen für die fünf Items zur wahrgenommenen 

Eigenverantwortlichkeit bzgl. der beiden anderen Vergleichsgruppen festhalten, dass auch bei 

diesen ein ausgesprochen hohes Maß an Bekenntnis zur Eigenverantwortlichkeit vorliegt. 
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 Man könnte z.B. annehmen, dass Probanden in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in unterschiedlicher Weise 

den Eindruck haben, dass die dortigen Mitarbeiter tatsächlich die Fragebögen durchsehen werden und Konsequenzen 

aus ihren Antworten resultieren könnten 
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Tabelle H4-A1.3 

Ausprägung 
V69_01 
selbst 

verantwortl
. 

V69_03 
selbst Opfer 
d. Beschuld. 

V69_04 
„Opfer“ w
ollten das  

V69_05 
Opfer 

gelogen. 

V69_06 
Tat nicht 
schlimm 

trifft überhaupt 
nicht zu (1) 

7 
3,5% 

164 
83,2% 

153 
78,1% 

104 
52,8% 

165 
83,8% 

trifft eher nicht 
zu (2) 

1 
0,5% 

14 
7,1% 

13 
6,6% 

23 
11,7% 

12 
6,1% 

teils/teils 
(3) 

11 
5,6% 

9 
4,6% 

16 
8,2% 

32 
16,2% 

12 
6,1% 

trifft eher zu 
(4) 

8 
4% 

3 
1,5% 

8 
4,1% 

12 
6,1% 

5 
2,5% 

trifft voll und 
ganz zu (5) 

171 
86,4% 

7 
3,6% 

6 
3,1% 

26 
13,2% 

3 
1,5% 

Gesamt 
198 

 100,0% 
197 

 100,0% 
196 

 100,0% 
197 

 100,0% 
197 

 100,0% 

Tabelle H4-A1.4 

trifft überhaupt 
nicht zu (1) 

12 
3,2% 

298 
80,3% 

307 
83% 

199 
53,4% 

291 
78% 

trifft eher nicht 
zu (2) 

5 
1,3% 

28 
7,5% 

21 
5,7% 

33 
8,8% 

31 
8,3% 

teils/teils 
(3) 

29 
7,8% 

25 
6,7% 

21 
5,7% 

71 
19% 

29 
7,8% 

trifft eher zu 
(4) 

30 
8% 

4 
1,1% 

9 
2,4% 

24 
6,4% 

10 
2,7% 

trifft voll und 
ganz zu (5) 

298 
79,7% 

16 
4,3% 

12 
3,2% 

46 
12,3% 

12 
3,2% 

Gesamt 
374 

 100,0% 
371 

 100,0% 
370 

 100,0% 
373 

 100,0% 
373 

 100,0% 

Im nachfolgenden Abschnitt wird nun besprochen wie aus diesen fünf Einzelitems zur 

wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit die Modellvariable (‚EIGENV_rspd„) für die späteren 

Analysen gebildet wird. 

2.3.) Erstellung der Variablen zur wahrgenommenen Eigenverantwortung 

Wie aus der vorausgegangenen Besprechung der Häufigkeitsverteilungen hervorgeht, weist nur ein 

relativ geringer Anteil der Probanden die Tendenz auf, die Verantwortung nicht bei sich, sondern 

bei den Opfern bzw. den verurteilenden Instanzen zu suchen. Gerade in einem solchen Fall eignet 

sich die Dichotomisierung zusammengesetzter Indizes besonders gut. Denn bei diesen reichen 

bereits wenige „Abweichungen“ der Probanden von der übrigen Stichprobe aus, dass dem 

jeweiligen Befragten das interessierende Merkmal zugeschrieben werden kann (bzw. eine 

„übermäßige“ Tendenz (hier zur „Verantwortungsverweigerung“) beigemessen werden kann). Zur 

Erstellung der Variablen ‚EIGENV_rspd„ wird auf das Verfahren zurückgegriffen, dass bereits bei 

der Erstellung der Modellvariablen für die Hypothesen H1 bis H3 verwendet worden ist. Bevor 

dieses Verfahren erläutert wird, ist noch darauf hinzuweisen, dass vor den Rekodierungen zunächst 

das Item v69_01 gedreht wird. Diese Notwendigkeit ließ sich bereits in den 

Hauptkomponentenanalysen am negativen Vorzeichen der Faktorladung erkennen. Die Drehung 

bedeutet, dass nach diesem Prozess die ‚1„ eine ‚5„ ist und umgekehrt, etc. Nach dieser Rekodierung, 
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welche bei der Variablen durch das Anhängen eines kleinen ‚g„ kenntlich gemacht wird (im 

Datensatz), sieht die Verteilung dieser den Verteilungen bei den Variablen v69_03 und v69_06 sehr 

ähnlich. Damit sind alle Vorbedingungen erfüllt, nach denen mit der Erstellung der Modellvariablen 

begonnen werden kann. 

Für die Erläuterung des Vorgehens bei der Erstellung dieser Variablen ‚EIGENV_rspd„ sei hier 

noch einmal an die Bildung der Variablen zu den weiteren Viktimisierungsformen (‚GEWX_rspd„) 

erinnert, die bei allen bisherigen Hypothesentests zur Anwendung gekommen sind. Das Suffix 

‚rspd„ der Variablenbezeichnung indiziert, dass bei der Variablenbildung über alle dort verwendeten 

Items jeweils eine stichprobenrelative Aufteilung der Probanden vorgenommen wird und für jedes 

Item eine neue dichotomisierte Variable erstellt wird.
221

 Diese Items werden in der Folge 

aufsummiert, woraus ein additiver Index resultiert, der von 0 bis maximal der Anzahl der 

verwendeten Einzelitems reicht (hier wäre das von ‚0„ bis ‚5„). Damit sind die ersten beiden 

Buchstaben des Suffixes erklärt (‚r„ - (stichproben-)relativ bzw. dichotomisiert und ‚s„ - Summe 

dieser). Das ‚p„ des Suffixes steht nun für die Strategie mit der dem Problem begegnet wird, dass 

nicht alle Probanden für jedes verwendete Item eine Angaben gemacht haben und daher das Bilden 

der einfachen Summe zu Verzerrungen führen würde. Es schließt sich sodann das Verfahren an, 

welches im Rahmen der empirischen und analytischen Operationalisierungen bei Hypothese H1 

entwickelt worden ist (vgl. Anhang H1-A1.1). Dazu wird nach der Dichotomisierung zunächst 

tatsächlich die einfache Summe über alle neu erstellten Variablen gebildet und zwar unabhängig 

davon, ob die Probanden für alle Items eine Ausprägung aufweisen. Darüber hinaus wird nun eine 

weitere Variable erstellt, welche die Information enthält, wie viele Missings die Probanden für die 

fünf Items aufweisen (‚MISS_EVroh„). Dann wird die eigentliche Prozentuierung vorgenommen. 

Hierzu wird die Anzahl der dichotomen Variablen, bei denen der Proband eine ‚1„ aufgewiesen hat 

(diese Information ist in der Variablen ‚EIGENV_dsroh„ hinterlegt), in Beziehung zur Zahl der 

Items, für welche der Proband eine Ausprägung aufweist, gesetzt, was in diesem Fall maximal fünf 

ist. Damit erhält man eine Variable (‚EIGENV_rsp„), welcher die Information enthält bei wie viel 

Prozent der dichotomen Variablen der Probanden eine ‚1„ aufweist.
222

 Durch erneute 

Dichotomisierung (ebenfalls ein Mediansplit) entsteht die Analysevariable ‚EIGENV_rspd„, womit 

sich auch der letzte Buchstabe des Suffix erklärt (‚d„ - dichotomisiert). Nachfolgend werden nun die 

Verteilungen für die zwei Variablen, die zur Erstellung der abhängigen Variablen zur 

wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit verwendet werden, gezeigt und erläutert. Im Anschluss 

daran werden die Verteilungen der resultierenden Analysevariablen besprochen. An dieser Stelle 

folgen zunächst die Häufigkeitsauszählungen zu den Missingvariablen.  

Aus Tabelle H4-A1.5 lässt sich entnehmen, dass je nach Vergleichsgruppe zwischen 95,2 und 98 

Prozent der Probanden für alle fünf Items eine Ausprägung aufweisen. Damit ergeben sich für diese 

Items kaum Probleme mit fehlenden Angaben. Das bedeutet auch, dass durch die komplexere 

Variablenbildung mittels der Prozentuierung für die Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der 

Gewaltstraftäter gerade einmal 3,5 Prozent mehr Probanden erhalten bleiben, die anderenfalls 

aufgrund fehlender Werte herausgefallen wären. Hinsichtlich der Vergleichsgruppe der 

pädosexuellen und der adultsexuelle Straftäter ist es gerade einmal 1 Prozent. Bei der letzten 

Vergleichsgruppe, bei welcher die pädosexuellen Delinquenten mit der kombinierten 

Kontrollgruppe der adultsexuellen und der Gewaltstraftäter verglichen werden, bleiben durch das 

Prozentuierungsverfahren rund drei Prozent mehr Probanden erhalten. Das bedeutet, dass in diesem 

Fall die Anwendung des Prozentuierungsverfahrens nicht unbedingt notwendig ist, um eine 

substanzielle Anzahl an Probanden für die Analysestichprobe zu erhalten. Um aber die 

Vergleichbarkeit bezüglich der Interpretation der Variablenwerte (die Variablen bei den übrigen 

Hypothesentests wurden größtenteils auf die gleiche Art und Weise gebildet) gewährleisten zu 

können, wird auch hier das Prozentuierungsverfahren verwendet. 
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 Das bedeutet, dass die Angaben bei jedem Item im Hinblick auf die übrige Stichprobe betrachtet werden und für den 

Fall, dass sie besonders hoch ausfallen (gemessen anhand des Medians), in der neu erstellten Variablen eine ‚1„ 

erhalten. Ist die Angabe niedriger als der bzw. gleich dem Median erhält der Proband für die neuen Variablen eine ‚0„. 
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 Ein Beispiel zur Verdeutlichung findet sich in Abschnitt 4.3.2.1 - 3. 
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Tabelle H4-A1.5 

Anzahl der 

Missings 

PAGE 

‚MISS_EVroh‘ 

PASE 

‚MISS_EVroh‘ 

PAGESE 

‚MISS_EVroh‘ 

(0) 
298 

95,2% 

195 

98% 

366 

96,1% 

(1) 6 

1,9% 

2 

1% 

6 

1,6% 

(2) 1 

0,3% 

0 

0% 

1 

0,3% 

(3) 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

(4) 4 

1,3% 

2 

1% 

4 

1% 

(5) 4 

1,3% 

0 

0% 

4 

1% 

Gesamt 
313 

 100,0% 

199 

 100,0% 

381 

 100,0% 

Die nächste Tabelle H4-A1.6 zeigt nun die Verteilungen für die prozentuierte Variable 

(‚EIGENV_rsp„) bzgl. der drei verschiedenen Vergleichsgruppen. In der ersten Spalte sind die 

Prozentwerte aufgeführt, die angeben für wie viele der dichotomen Einzelvariablen der Proband 

eine ‚1„ und damit bzgl. der jeweiligen Variablen ein geringeres Ausmaß an wahrgenommener 

Eigenverantwortlichkeit aufweist.
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 Vergleicht man nun die Zahlen der integrierten Dreiertabelle 

miteinander zeigt sich, dass die Variable für die wahrgenommene Eigenverantwortlichkeit für die 

unterschiedlichen Vergleichsgruppen nur geringfügige Unterschiede aufweist. Je nach Gruppe 

weisen zwischen 66 und 72 Prozent gerade einmal für maximal ein Viertel der Variablen, für die sie 

eine Angabe gemacht haben, eine ‚1„ auf. Das bedeutet, dass sich für diese relativ große Gruppe ein 

hohes Maß an wahrgenommener Eigenverantwortlichkeit verzeichnen lässt. Dass ist jedoch kaum 

überraschend und wurde bereits unter „1. Betrachtung der Einzelitems“ diskutiert. Daneben ist zu 

erwähnen, dass je nach betrachteter Vergleichsgruppe gerade einmal zwischen rund 19 und rund 23 

Prozent der Probanden für mehr als die Hälfte der dichotomisierten Items die Ausprägung ‚1„ und 

damit ein relativ geringes Maß an wahrgenommener Eigenverantwortlichkeit aufweisen. Was das 

für die dichotomisierte abhängige Analysevariable ‚EIGENV_rspd„ bedeutet, wird im Anschluss 

erläutert. 
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 Was gleichbedeutend damit ist, dass die Ausprägung der jeweiligen Ausgangsvariablen größer ist als der 

variablenspezifische Median der entsprechenden Stichprobe. 
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Tabelle H4-A1.6 

% dichotomer  

Variablen, die 

eine ‚1‘ aufweisen 

PAGE 

‚EIGENV_rsp‘ 

PASE 

‚EIGENV_rsp‘ 

PAGESE 

‚EIGENV_rsp‘ 

0,0 118 

38,2% 

85 

42,7% 

152 

40,3% 

20,0 84 

27,2% 

58 

29,1% 

104 

27,6% 

25,0 2 

0,6% 

1 

0,5% 

2 

0,5% 

40,0 33 

10,7% 

17 

8,5% 

39 

10,3% 

50,0 2 

0,6% 

1 

0,5% 

2 

0,5% 

60,0 35 

11,3% 

17 

8,5% 

37 

9,8% 

80,0 18 

5,8% 

10 

5% 

20 

5,3% 

 100,0 17 

5,5% 

10 

5% 

21 

5,6% 

Gesamt 
309 

 100,0% 

199 

 100,0% 

377 

 100,0% 

Der nachfolgenden Tabelle H4-A1.7 sind nun die Verteilungen der abhängigen Variablen 

(‚EIGENV_rspd„) für die drei verschiedene Vergleichsgruppen (‚PAGE„, ‚PASE„ und ‚PAGESE„). 

zu entnehmen. Für die erste Vergleichsgruppe fällt hier die Anzahl der Probanden mit der 

Ausprägung ‚1„, und damit einem geringeren Ausmaß an wahrgenommener 

Eigenverantwortlichkeit, mit 34,6 Prozent am größten aus. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 

sich in dieser Vergleichsgruppe der größte Anteil an Probanden findet, welche die Schuld nicht bei 

sich, sondern bei den Opfern oder den urteilenden Instanzen suchen. Den kleinsten Anteil weist 

dieser Personenkreis mit 28,1 Prozent bei der zweiten Vergleichsgruppe (‚PASE„) auf. Danach folgt 

die dritte Vergleichsgruppe (‚PAGESE„) mit 32,1 Prozent. Wirft man noch einmal einen Blick 

zurück auf die Tabelle H4-A1.5 zur rohen Prozentuierungsvariablen wird deutlich, dass die 

Ausprägung ‚1„ für diese abhängige Variable einem Probanden zugewiesen wird, wenn dieser für 

mindestens ein Viertel der Variablen eine ‚1„ vorliegen hat. Daraus folgt, dass sich die Gruppe der 

Probanden, die bei der abhängigen Variablen eine ‚1„ aufweisen, aus Personen zusammensetzt, die 

zu einem geringen bis hin zu einem recht starken Ausmaß ihre Verantwortung für ihre Taten im 

Vergleich zum Rest der Gruppe für das jeweilige Item von sich weisen. Die ‚0„ hingegen weist den 

Personenkreis aus, der bei allen oder maximal einem Item im Bereich des Median oder darunter 

liegt und damit angibt die Verantwortung für sein Handeln überwiegend bis vollkommen bei sich 

selbst zu sehen. 
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Tabelle H4-A1.7 

Ausprägung 
PAGE 

‚EIGENV_rspd‘ 
PASE 

‚EIGENV_rspd‘ 
PAGESE 

‚EIGENV_rspd‘ 

kleiner-gleich  
Median (0) 

202 
65,4% 

143 
71,9% 

256 
67,9% 

größer 
Median (1) 

107 
34,6% 

56 
28,1% 

121 
32,1% 

Gesamt 
309 

 100,0% 
199 

 100,0% 
377 

 100,0% 

Im nachfolgenden Abschnitt wird die Operationalisierung der Interaktionsvariablen zwischen der 

Zugehörigkeit zur Gruppe der pädosexuellen Delinquenten und der pädosexuellen 

Viktimisierungserfahrungen erläutert. 

 

H4-A1.2 Operationalisierung der Analysevariablen: Straftätergruppen-  

 zugehörigkeit und Interaktionsvariablen - PAGE/SE & PAGE/SE_PVIK 

In diesem Abschnitt wird nun die Operationalisierung der Interaktionsvariablen zwischen der 

Zugehörigkeit zur Gruppe der pädosexuellen Delinquenten und der Angabe pädosexueller 

Missbrauchserfahrungen erläutert. Dazu wird einmal kurz die Kodierung der beiden 

Ausgangsvariablen erläutert (die Operationalisierung dieser wird im Hauptteil in Abschnitt 4.1 

ausführlich erläutert). Die drei Variablen zur Zugehörigkeit zu einer der drei Straftätergruppen, die 

zum Test der Hypothese H4.1 benötigt werden, indizieren allesamt, dass bei einer ‚1„ der jeweilige 

Proband zumindest ein pädosexuelles Delikt begangen hat. Zur Erinnerung, es handelt sich bei 

diesen Variablen um die bisherigen abhängigen Variablen (der Analysen zu den Hypothesen H1 bis 

H3). Eine ‚0„ hingegen indiziert bei der ersten Straftätervariablen (‚PAGE„), dass es sich bei dem 

Probanden um einen Gewaltstraftäter handelt. Bei der zweiten Variablen (‚PASE„) weist die ‚0„ die 

adultsexuellen Delinquenten aus und bei der dritten Delinquenzvariablen (‚PAGESE„) indiziert 

diese, dass es sich bei dem Probanden entweder um einen adultsexuellen oder einen 

Gewaltstraftäter handelt (aus ‚PAGE„ und ‚PASE„ kombinierte Kategorie). Bei der unabhängigen 

Variablen zu den pädosexuellen Viktimisierungserfahrungen (‚PVIK„) indiziert eine ‚1„, dass der 

jeweilige Proband mindestens einmal in seiner Kindheit Opfer eines solchen Ereignisses gewesen 

ist, während eine ‚0„ das Gegenteil indiziert (vgl. hierzu auch im Hauptteil Abschnitt 3.1.1 und 4.1). 

Diese beiden Variablen werden nun miteinander multipliziert, um die Interaktionsvariable zum Test 

der der Hypothese H4.2 zu erstellen. Daraus resultiert je Vergleichsgruppe eine Interaktionsvariable, 

die entsprechend der jeweils verwendeten Vergleichsgruppe anders bezeichnet wird (siehe unten). 

Für diese Bezeichnung wird jeweils die Straftätergruppenbezeichnungen mit der Bezeichnung für 

die Variable zur pädosexuellen Viktimisierung verknüpft. Für die Gruppe der pädosexuellen und 

der Gewaltstraftäter (‚PAGE„) lautet die Bezeichnung ‚PAGE_PVIK„. Analog lauten die beiden 

übrigen Bezeichnungen ‚PASE_PVIK„ und ‚PAGESE_PVIK„. 

Die Art der Erstellung bedeutet für die numerischen Werte dieser Variablen folglich, dass ein 

Proband bei dieser Variablen nur dann die Ausprägung ‚1„ erhält, wenn er sowohl Opfer einer 

pädosexuellen Missbrauchserfahrung gewesen ist als auch später mindestens ein pädosexuelles 

Delikt begangen hat. Alle anderen Kombinationen führen dazu, dass die Variable eine ‚0„ aufweist 

(ein Proband war Opfer, hat aber ein adultsexuelles oder ein Gewaltdelikt begangen oder ein 

Proband war kein Opfer). Folglich erlaubt die Interaktionsvariable den Test der Hypothese H4.2. 

Denn wenn sich in den Analysen (vgl. Abschnitt 4.6.4) ein signifikanter Effekt für diese einstellen 

sollte, bedeutet dies, dass die pädosexuellen Delinquenten, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht 

worden sind, die Verantwortung eher bei den Opfern bzw. den urteilenden Instanzen sehen. Der 
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mögliche Rückschluss ist, dass damit die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass jene Probanden die 

Verantwortung eher nicht bei sich sehen und daher auch eine pädosexuelle 

Viktimisierungserfahrung fingieren könnten, um ihre eigene Verantwortung weiter von sich weisen 

zu können. 

Die drei nachfolgenden Tabellen zeigen die Verteilungen für die beiden Ausgangsvariablen 

sowie für die daraus gebildete Interaktionsvariable. Die erste Tabelle H4-A1.8 zeigt die 

Häufigkeitsverteilungen für die Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der Gewaltstraftäter bzgl. 

der Variablen zur Straftäterschaft (‚PAGE„), zu den pädosexuellen Missbrauchserfahrungen 

(‚PVIK„) und zu der neu gebildeten Interaktionsvariablen zwischen diesen beiden (‚PAGE_PVIK„). 

Wie zu sehen ist, sind in der ersten Spalte bei den Ausprägungen keine verbalen Labels angegeben. 

Das hängt damit zusammen, dass die beiden Ausprägungen ‚0„ und ‚1„ je betrachteter Variable 

etwas anderes bedeuten. Die Verteilung auf die ersten beiden Variablen bringen keine neuen 

Erkenntnisse, da diese bereits berichtet wurden (vgl. Abschnitt ). Deren Darstellung dient vielmehr 

dazu, dass nachvollziehbar wird, wie die Multiplikationsverknüpfung dieser beiden zur 

Interaktionsvariablen führt. Wie in diesem Abschnitt bereits erläutert, bedeutet die Ausprägung 

‚1„ bei dieser Interaktionsvariablen, dass der jeweilige Proband ein pädosexuelles Delikt begangen 

hat und in seiner Kindheit Opfer eines sexuellen Missbrauchs gewesen ist. Für die erste Gruppe 

ergibt sich damit, dass rund 20 Prozent der Probanden diese Merkmalskombination aufweisen. Mit 

anderen Worten weist in etwa die Hälfte der pädosexuellen Delinquenten (63 von 131) dieses 

Merkmal auf. Die Gewaltstraftäter können aufgrund des Vorgehens bei der Bildung dieser 

Variablen logischer Weise hier nicht die Ausprägung ‚1„ annehmen. Damit lassen sich vier Fünftel 

bzw. knapp 80 Prozent der Probanden dadurch charakterisieren, dass sie entweder kein 

pädosexuelles Delikt begangen haben oder keine pädosexuellen Missbrauchserfahrungen gemacht 

haben oder dass beides für sie der Fall ist. In welcher Beziehung diese unabhängigen Variablen zur 

abhängigen Variablen bzgl. der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit stehen, wird im 

nächsten Abschnitt zur Besprechung der Analysestichprobe erläutert (Abschnitt H4-A2). 

Tabelle H4-A1.8 

Ausprägung ‚PAGE‘ ‚PVIK‘ ‚PAGE_PVIK‘ 

(0) 182 

58,1% 

216 

70,8% 

249 

79,8% 

(1) 131 

41,9% 

89 

29,2% 

63 

20,2% 

Gesamt 
313 

 100,0% 

305 

 100,0% 

312 

 100,0% 

Die nächste Tabelle H4-A1.9 zeigt die Verteilung für die Vergleichsgruppe der pädosexuellen und 

der adultsexuellen Delinquenten. Auch hier sind die Zahlen aus vorigen Darstellungen bekannt 

(s.o.). Aufgrund der Erstellungslogik der Interaktionsvariablen (‚PASE_PVIK„) ist auch hier die 

absolute Anzahl der Probanden, die das Merkmal ‚1„ aufweisen, identisch mit der vorherigen 

Vergleichsgruppe. Da aber die Anzahl der adultsexuellen Delinquenten niedriger ist als die der 

Gewaltstraftäter, ist hier der prozentuale Anteil der Probanden, welche die Merkmalskombination 

einer pädosexuellen Delinquenz und einer pädosexueller Missbrauchserfahrungen aufweisen, mit 

rund einem Drittel (31,8%) größer als in der vorherigen Vergleichsgruppe. Auch hier gilt, dass die 

Beziehungen dieser unabhängigen Variablen zu der abhängigen Variablen erst im nächsten 

Abschnitt (Abschnitt H4-A2) erläutert werden. 
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Tabelle H4-A1.9 

Ausprägung ‚PASE‘ ‚PVIK‘ ‚PASE_PVIK‘ 

(0) 68 

34,2% 

115 

58,4% 

135 

68,2% 

(1) 131 

65,8% 

82 

41,6% 

63 

31,8% 

Gesamt 
199 

 100,0% 

197 

 100,0% 

198 

 100,0% 

Damit bleibt noch die Besprechung der Tabelle H4-A1.10 zur letzten Vergleichsgruppe, welche die 

Gruppe der pädosexuellen Delinquenten sowie die kombinierte Gruppe der adultsexuellen und der 

Gewaltstraftäter enthält. Auch hierbei lässt sich für die ersten beiden unabhängigen Variablen sagen, 

dass die diesbezüglichen Verteilungen bereits aus vorherigen Besprechungen bekannt sind. 

Ebenfalls gilt für die Interaktionsvariable (‚PAGESE_PVIK„), dass die absolute Anzahl der 

Probanden, die die Ausprägung ‚1„ tragen, identisch ist wie bei den beiden Vergleichsgruppen 

zuvor. Da jedoch in diesem Fall sowohl Gewaltstraftäter als auch die adultsexuellen Delinquenten 

und zudem noch die pädosexuellen Straftäter, die in ihrer Kindheit nicht sexuell missbraucht 

worden sind, die Ausprägung ‚0„ annehmen, „schmilzt“ der prozentuale Anteil der Probanden, die 

durch die Variable als pädosexuelle Delinquenten mit sexuellen Kindesmissbrauchserfahrungen 

identifiziert werden, auf nunmehr nur noch 16,6 Prozent. Es bleibt an dieser Stelle nur noch zu 

erwähnen, dass die Beziehung der Interaktionsvariablen zur abhängigen Variablen bzgl. der 

wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit im nachfolgenden Abschnitt besprochen wird 

(Abschnitt H4-A2). 

Tabelle H4-A1.10 

Ausprägung ‚PAGESE‘ ‚PVIK‘ ‚PAGESE_PVIK‘ 

(0) 250 

65,6% 

264 

71% 

317 

83,4% 

(1) 131 

34,4% 

108 

29% 

63 

16,6% 

Gesamt 
381 

 100,0% 

372 

 100,0% 

380 

 100,0% 

Im Anschluss an die Besprechung der Operationalisierung der Analysevariablen der ersten Ebene 

folgt nun die Besprechung der Operationalisierung der Variablen der zweiten Ebene, sprich des 

Anstaltstyps. 

 

H4-A1.3 Operationalisierung des Anstaltstyps 

An dieser Stelle wird nun die Operationalisierung der letzten beiden Variablen besprochen. Diese 

Variablen beziehen sich auf die Einheiten der zweiten Ebene der nachfolgenden 

Mehrebenenanalysen (vgl. Abschnitt 4.6.4). Dabei wird mit den hier erstellten Modellvariablen 

indiziert, ob es sich bei der jeweiligen Anstalt um eine Anstalt mit Regelvollzug oder mit einer 

sozialtherapeutischen Abteilung oder um eine reine sozialtherapeutische Einrichtung handelt. Diese 

Merkmale der Anstalten werden mit zwei Dummy-Variablen umgesetzt. Die erste der beiden 

Variablen (‚SOTHA_K„) indiziert mit einer ‚1„, dass es sich bei der jeweiligen Haftanstalt um eine 
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„konventionelle“ Institution mit einer sozialtherapeutischen Abteilung handelt. Die ‚0„ hingegen 

indiziert, dass es sich entweder um eine Einrichtung mit Regelvollzug oder um eine reine 

sozialtherapeutische Anstalt handelt. Bei der zweiten Variablen ‚SOTHA_R„ wird durch eine 

‚1„ indiziert, dass die Institution eine reine sozialtherapeutische Institution ist. Eine ‚0„ indiziert 

hingegen wieder das Gegenteil (vgl. ‚SOTHA_K„). Der Vollständigkeit wegen wird zudem eine 

weitere Variable gebildet, die für die Anstalten steht, in welchen die Probanden im Rahmen des 

Regelvollzugs verwahrt gewesen sind (‚REGEL„). Diese wird in den Analysen zur Hypothese H4 

jedoch lediglich als Referenzkategorie eine Rolle spielen. In den unten folgenden Tabellen ist sie 

aber dennoch wiederum der Vollständigkeit halber aufgeführt. Die Ausprägungen ‚0„ und ‚1„ sind 

dabei in der gleichen Weise zu verstehen wie bei den Dummies zuvor. Eine ‚1„ bedeutet daher, dass 

der jeweilige Proband zum Befragungszeitpunkt in einer Haftanstalt des Regelvollzugs eingesessen 

ist. Nachfolgend wird nun die Verteilung der Probanden auf die beiden Variablen für die drei 

unterschiedlichen Vergleichsgruppen besprochen. 

Die Tabelle H4-A1.11 zeigt die Zahlen für die Verteilungen der Vergleichsgruppe der 

pädosexuellen und der Gewaltstraftäter auf die verschiedenen Haftanstaltstypen. Dieser ist nun zu 

entnehmen, dass 113 Probanden (36,1%) zum Zeitpunkt der Befragung in Institutionen eingesessen 

haben, die neben dem Regelvollzug auch über eine sozialtherapeutische Abteilung verfügt haben. 

Da nun 26 Probanden (8,3%) Insassen einer reinen sozialtherapeutische Einrichtung gewesen sind, 

sind folglich 174 Probanden (55,6%) zum Erhebungszeitpunkt in einer Anstalt des Regelvollzugs 

interniert gewesen. Damit ist in dieser Analysestichprobe der größte Teil der Probanden in einer 

Anstalt des Regelvollzugs verwahrt gewesen. 

 

Tabelle H4-A1.11 

Ausprägung ‚REGEL‘ ‚SOTHA_K‘ ‚SOTHA_R‘ 

(0) 139 

44,4% 

200 

63,9% 

287 

91,7% 

(1) 174 

55,6% 

113 

36,1% 

26 

8,3% 

Gesamt 
313 

 100,0% 

313 

 100,0% 

313 

 100,0% 

Aus der nächsten Tabelle H4-A1.12 lassen sich nun die Verteilungen auf die drei Anstaltstypen für 

die Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der adultsexuellen Delinquenten entnehmen. Hieraus 

wird ersichtlich, dass die Sexualstraftäter im Allgemeinen zu einem höheren Anteil in 

Einrichtungen inhaftiert gewesen sind, die zumindest über eine sozialtherapeutische Abteilung 

verfügen, als dies für die Gewaltstraftäter der Fall gewesen ist. Das hängt jedoch unmittelbar mit 

der Rechtslage in Deutschland zusammen. So ist hier gut die Hälfte (50,6%) der Probanden (101 

Fälle) zum Zeitpunkt Befragung in einer Einrichtung mit sozialtherapeutischer Abteilung 

eingesessen. Weitere 13,6 Prozent der Probanden (27 Fälle) sind in einer reinen 

sozialtherapeutischen Institutionen interniert gewesen. Damit stammen in dieser Vergleichsgruppe 

gerade einmal 35,7 Prozent der Probanden (71 Fälle) aus Einrichtungen des Regelvollzugs. Das ist 

gut ein Drittel weniger als bei der Stichprobe zuvor. 
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Tabelle H4-A1.12 

Ausprägung ‚REGEL‘ ‚SOTHA_K‘ ‚SOTHA_R‘ 

(0) 128 

64,3% 

98 

49,2% 

172 

86,4% 

(1) 71 

35,7% 

101 

50,8% 

27 

13,6% 

Gesamt 
199 

 100,0% 

199 

 100,0% 

199 

 100,0% 

Als letztes wird nun noch ein Blick auf die Verteilungen der Probanden auf die unterschiedlichen 

Haftanstaltstypen bzgl. der Vergleichsgruppe der pädosexuellen Delinquenten einerseits und der 

adultsexuellen und der Gewaltstraftäter andererseits geworfen. Aus Tabelle H4-A1.13 ist zu 

entnehmen, dass die Verteilungen bei der Kombination der beiden „Kontrollgruppen“ aufgrund des 

größeren Gewichts der Gewaltstraftäter (aufgrund der höheren Fallzahl dieser) in deren Richtung 

verschoben wird. Daher ähneln die Prozentwerte hier mehr denen der ersten Vergleichsgruppe. So 

entstammen 38,6 Prozent der Probanden (147 Fälle) in dieser Gruppe aus einer Einrichtung mit 

sozialtherapeutischer Abteilung, während 9,7 Prozent der Probanden (37 Fälle) zum Zeitung der 

Befragung in einer reinen sozialtherapeutischen Anstalt eingesessen sind. 51,7 Prozent der 

Probanden sind zum Befragungszeitpunkt hingegen in Einrichtungen des Regelvollzugs inhaftiert 

gewesen.  

Was sich hier erneut zwischen den Zeilen erahnen lässt ist, dass die pädosexuellen Delinquenten 

wieder wie bei fast allen anderen Beobachtungen, die im Rahmen der bisherigen 

Hypothesenberichte angestellt worden sind, den adultsexuellen Delinquenten deutlich ähnlicher 

sind, als den Gewaltstraftätern. Das lässt sich daraus ersehen, dass gerade einmal 23 bzw. knapp ein 

Drittel der adultsexuellen Straftäter im Regelvollzug gewesen sind (diese Zahl erhält man, indem 

man von den 197 Probanden der Tabelle unten (REGEL=1) die 174 der Tabelle zur ersten 

Vergleichsgruppe (REGEL=1) subtrahiert). Bei den pädosexuellen Delinquenten sind dies 48 und 

damit ebenfalls rund ein Drittel der Probanden gewesen. Bei den Gewaltstraftätern sind dies 

hingegen 126 Fälle und damit etwa zwei Drittel dieser Straftätergruppe gewesen. Jedoch ist 

anzumerken, dass dies nicht das zentrale Untersuchungsinteresse darstellt, sondern dass es vielmehr 

darum geht inwiefern sich die Probanden der unterschiedlichen Einrichtungstypen im Hinblick auf 

die wahrgenommene Eigenverantwortlichkeit unterscheiden. Dieser Aspekt wird jedoch erst im 

nächsten Abschnitt (Abschnitt H4-A2) näher inspiziert. Daher wird an dieser Stelle keine weitere 

Aussage hierzu getroffen. 

Tabelle H4-A1.13 

Ausprägung ‚REGEL‘ ‚SOTHA_K‘ ‚SOTHA_R‘ 

(0) 184 

48,3% 

234 

61,4% 

344 

90,3% 

(1) 197 

51,7% 

147 

38,6% 

37 

9,7% 

Gesamt 
381 

 100,0% 

381 

 100,0% 

381 

 100,0% 
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Damit schließen die Beschreibungen der Operationalisierungen der Variablen der zweiten Ebene 

zum Typ der Haftanstalt. Im nachfolgenden Abschnitt wird nun noch ein kurzes Fazit über alle hier 

vorgestellten Operationalisierungen gezogen. 

 

H4-A1.4 Fazit zur Operationalisierung der Modellvariablen 

Im vorausgegangenen Abschnitt zur Operationalisierung der Modellvariablen wurden sowohl die 

abhängigen Variablen (‚EIGENV_rspd„ bzw. ‚v6901gdi„) als auch die Analysevariable (‚X_PVIK„) 

sowie zwei Kontrollvariablen auf der zweiten Ebene besprochen (‚SOTHA_K„ und ‚SOTHA_R„). 

Insbesondere die Erstellung der abhängigen Variablen ist dabei nicht als trivial zu verstehen. Denn 

zur Erstellung dieser wurden mehrere Hauptkomponentenanalysen durchgeführt und aus einem Set 

von insgesamt 15 Items fünf bestimmt, die zur Erstellung des dichotomisierten Indexes 

herangezogen worden sind. Diese wurden vor allen Dingen mit Blick auf die inhaltliche Passung 

zum Konzept der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit und der empirischen 

„Unbedenklichkeit“ ausgewählt (vgl. Abschnitt H4-A1.1). Um darüber hinaus sicherzustellen, dass 

die Art der Operationalisierung keinen Einfluss auf die späteren Analyseergebnisse hat, werden alle 

nachfolgenden Analysen nicht nur mit diesem dichotomisierten Index, sondern auch mit dem 

gedrehten und dichotomisierten Item ‚v6901gdi„ („Dafür bin ich selbst verantwortlich.“) 

durchgeführt.
224

 Die Operationalisierungen der beiden anderen Variablengruppen sind hingegen als 

trivial zu verstehen. Hier wurden lediglich einfache (bestehende) Dummies und eine 

Interaktionsvariable (via Multiplikation) gebildet (vgl. Abschnitt H4-A1.2 und H4-A1.3). 

Nach dieser Beschreibung der Operationalisierungen folgt nun im nächsten Abschnitt die 

Besprechung der Analysedesigns für die drei verschiedenen Vergleichsgruppen. 

 

H4-A2 Analysestichproben zur Hypothese (H4) 

In dieser Besprechung der bivariaten Verteilungen werden die Zusammenhänge zwischen den im 

vorausgegangenen Abschnitt erläuterten Analysevariablen sowie der Variablen zu den 

Alternativhypothesen (die drei Dimensionen der Gewalt im häuslichen Erziehungskontext sowie 

der formale Erziehungskontext; vgl. Abschnitt 3.2.5 sowie Anhang H1-A1.1 bis H1-A1.3 und H1-

A1.5) mit der abhängigen Variablen erläutert. Diese Erörterung erfolgt auch zu dieser letzten 

Hypothese getrennt nach den drei verschiedenen Vergleichsgruppen. Die Erörterungen beginnen 

mit der Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der Gewaltstraftäter (Abschnitt H4-A2.1). Danach 

folgen die Zahlen zu den pädosexuellen und den adultsexuellen Delinquenten (Abschnitt H4-A2.2). 

Die letzten Verteilungen, die besprochen werden, sind die zur Vergleichsgruppe der pädosexuellen 

und der kombinierten Gruppe aus den adultsexuellen und den Gewaltstraftätern (Abschnitt H4-

A2.3). Den Abschluss bildet auch hier ein kurzes Fazit über die zuvor besprochenen Zahlen 

(Abschnitt H4-A2.4). 

 

H4-A2.1 Analysestichprobe für Design ADG4 

Das Vorgehen bei den Erörterungen zu Design ADG4 ist auch hier wieder exemplarisch für die 

beiden anderen Analysestichproben zu verstehen. Zunächst wird ein Blick auf die Gesamtfallzahl 

für das Analysedesign geworfen, danach erfolgt die Besprechung der Beziehungen zwischen den 

drei, für den Test der Hypothese H4 relevanten, Analysevariablen und der abhängigen Variablen 

zur wahrgenommen Eigenverantwortlichkeit. Anschließend wird die Relation Letzterer zu den 

Variablen der Alternativhypothesen zu den weiteren Viktimisierungserfahrungen im häuslichen 

Erziehungskontext und abschließend zu den Variablen zum formalen Erziehungskontext 

besprochen. 
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 Zur Erstellung dieser siehe Fußnote 219. 
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Eine Aussage über die gesamte Fallzahl dieser Analysestichprobe lässt sich treffen wenn man bei 

Tabelle H4-A1.14 den Blick auf die Zelle rechts unten wirft. Mit 294 Probanden enthält die 

Analysestichprobe zu Design ADG4 drei Probanden weniger als die Analysestichprobe zu Design 

ADG1 (Hypothese H1). Das ist darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Erstellung der Variablen 

zur wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit (‚EIGENV_rspd„) drei Fälle über alle fünf Items zu 

dieser Dimension keine Ausprägung aufweisen. Daneben lässt sich aus der Randverteilung 

entnehmen, dass für diese Analysestichprobe insgesamt exakt zwei Drittel der Probanden (196) bzgl. 

der abhängigen Variablen die Ausprägung ‚0„ aufweisen und sich folglich im Vergleich zum Rest 

der Stichprobe (eher) zu ihrer Verantwortung für ihre eigenen Taten bekennen
225

. Das verbleibende 

Drittel (98) bekennt sich hingegen nicht bzw. tendenziell eher nicht zur Verantwortung für die 

eigenen Taten. Diese Zahlen reflektieren, dass der Median der rohen Prozentuierungsvariablen 

(‚EIGENV_rsp„) deutlich mehr als nur 50 Prozent der Probanden umfasst (vgl. Abschnitt H4-A1.1 - 

3.). 

Bevor nun die bedingten Verteilungen erläutert werden, wird an dieser Stelle angemerkt, dass 

das Lesen der nachfolgenden Tabelle ggf. nicht ganz intuitiv gelingen mag. Das hängt damit 

zusammen, dass eine der drei unabhängigen Analysevariablen, nämlich die Variable zur 

Straftätergruppenzugehörigkeit (‚PAGE„), in allen vorherigen Analysen immer als abhängige 

Variable fungiert hat. Daher ist das Lesen der Interpretationen der diesbezüglichen bedingten 

Häufigkeiten möglicherweise zunächst gewöhnungsbedürftig. Nach diesem Hinweis erfolgt nun die 

Besprechung der Tabelle. Die abhängige Variable ‚EIGENV_rspd„ findet sich in gewohnter Weise 

in der ersten Spalte. Die Ausprägung ‚0„ bedeutet bei dieser, dass die jeweiligen Probanden sich zur 

Verantwortung für ihre begangenen Straftaten in einem strichprobenrelativ betrachtet mittel- bis 

übermäßigen Maß bekennen. Die ‚1„ indiziert hingegen, dass der jeweilige Proband sich in Relation 

zur übrigen Stichprobe tendenziell bis stark von seiner Eigenverantwortung distanziert und diese 

eher bei den Opfern bzw. bei den urteilenden Instanzen sieht (zur Operationalisierung vgl. 

Abschnitt H4-A1.1).  

Wie dem ersten 2x2-Zellenquadrat der Tabelle H4-A1.14 zu entnehmen ist (‚PAGE„), 

unterscheidet sich der Anteil der Probanden, welche die Verantwortung für ihre Straftaten bei sich 

sehen, in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zu einer der beiden Straftätergruppen nur geringfügig. 

Tendenziell ist es so, dass sich die Probanden aus der Gruppe der Gewaltstraftäter zu einem 

größeren Anteil stärker von ihrer Verantwortung distanzieren als die Befragten aus der Gruppe der 

pädosexuellen Delinquenten. Das lässt sich daran ablesen, dass innerhalb der Gruppe der 

Gewaltstraftäter (‚PAGE„=0) mit 35,1 Prozent der Anteil derjenigen, die sich von ihrer Tat eher 

distanzieren, um rund vier Prozent größer ist (d%=-4,1), als in der Gruppe der pädosexuellen 

Delinquenten. Damit ist für den Test von Hypothese H4.1 für dieses Analysedesign ADG4 damit zu 

rechnen, dass diese nicht widerlegt werden kann. Eine ähnliche, aber noch schwächere Differenz 

bzgl. der abhängigen Variablen findet sich nun auch für die unabhängige Variable zur 

pädosexuellen Viktimisierung (‚PVIK„). Hier gehören aus der Gruppe der pädosexuell 

viktimisierten Probanden mit 32,6 Prozent dieser Befragten 1,1 Prozent weniger Personen (d%=-

1,1) zur Gruppe, derer, die sich von ihrer Verantwortung distanzieren, als dies bei den in ihrer 

Kindheit nicht sexuell missbrauchten Probanden der Fall ist (33,7%). Allerdings ist diese Differenz 

absolut zu vernachlässigen. Für die Verteilung bei der zentralen Variablen zum Test der Hypothese 

H4.2 (‚PAGE_PVIK„) zeigt sich eine ähnliche geringe und daher ebenfalls zu vernachlässigende 

Differenz (d%=1,4). Auch hier ist der Unterschied bzgl. der wahrgenommenen 

Eigenverantwortlichkeit in Abhängigkeit der Interaktionsvariablen marginal. So finden sich unter 

den Probanden mit der Ausprägung ‚1„ (sprich denjenigen, die (mindestens) ein pädosexuelles 

Delikt begangen haben und in ihrer Kindheit (mindestens einmal) sexuell missbraucht worden sind) 

mit 34,4 Prozent rund eineinhalb Prozent mehr Befragte, die sich tendenziell von ihrer 
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 Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei der Interpretation der Variablen zur 

Eigenverantwortung vorwiegend von einer Zurückweisung bzw. dem Bekennen zu dieser gesprochen, auch wenn 

aufgrund der Bildung der diesbezüglichen Variable mittels Mediansplits bei der Interpretation eigentlich immer der 

Begriff „stichprobenrelativ“ verwendet werden sollte. 



 

425 
 

Verantwortung für ihre eigene Straftaten distanzieren, als in den übrigen Gruppen (entweder nicht 

pädosexuell viktimisiert oder Teil der Gruppe der Gewaltstraftäter). Damit lässt sich für die 

Betrachtung dieser bedingten Verteilungen festhalten, dass es für die multivariaten Analysen eher 

schwer sein dürfte einen signifikanten Koeffizienten für den Zusammenhang zwischen einer dieser 

Analysevariablen und der abhängigen Variablen zu generieren. Folglich ist nicht damit zu rechnen, 

dass für dieses Analysedesign ADG4 die postulierten Hypothesen widerlegt werden können. 

 

Tabelle H4-A1.14 

  ‚PAGE‘ ‚PVIK‘ ‚PAGE_PVIK‘  

‚E
IG

E
N

V
_
rs

p
d

‘  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
109 

64,9% 

87 

69% 

138 

66,3% 

58 

67,4% 

156 

67% 

40 

65,6% 

196 

66,7% 

1 
59 

35,1% 

39 

31% 

70 

33,7% 

28 

32,6% 

77 

33% 

21 

34,4% 

98 

33,3% 

Gesamt 
168 

 

100,0% 

126 

 

100,0% 

208 

 

100,0% 

86 

 

100,0% 

233 

 

100,0% 

61 

 

100,0% 

294 

 

100,0% 

Die nächste Tabelle H4-A1.15 zeigt die Zahlen bzgl. der Verteilung der Probanden auf die Variable 

der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit (‚EIGENV_rspd„) in Abhängigkeit der Variablen zu 

den drei Dimensionen der weiteren Viktimisierungsformen im häuslichen Erziehungskontext (die 

ersten drei Alternativhypothesen). Über alle drei Dimensionen lässt sich hier eine schwache 

Tendenz in eine Richtung beobachten. Und zwar befinden sich in der Gruppe derjenigen Probanden, 

die tendenziell weniger häufig Gewalterfahrung gemacht haben, über alle drei Modellvariablen mit 

35 vs. 31,3 Prozent (‚GEWP_rspd„) bis 35,6 vs. 31 Prozent (‚GEWK_rspd„) rund vier Prozent mehr 

in der Gruppe derer, die sich von ihrer eigenen Verantwortung distanzieren, als dies für die 

Probanden aus den Gruppen, die häufiger Opfer der drei verschiedenen Gewaltformen im 

häuslichen Erziehungskontext gewesen sind, der Fall ist (d%=3,7 bis 4,6). Tendenziell bekennen 

sich also Probanden aus einem gewalttätigen Erziehungskontext eher zur Verantwortung für ihre 

Straftaten. Allerdings sind diese Differenzen so gering, dass es wie bei den zuvor betrachteten 

Analysevariablen eher unwahrscheinlich ist, dass sich daraus ein Effekt für die multivariaten 

Modelle ergeben wird. 

Tabelle H4-A1.15 

  ‚GEWK_rspd‘ ‚GEWB_rspd‘ ‚GEWP_rspd‘  

‚E
IG

E
N

V
_
rs

p
d

‘  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
96 

64,4% 

100 

69% 

105 

64,8% 

91 

68,9% 

104 

65% 

92 

68,7% 

196 

66,7% 

1 
53 

35,6% 

45 

31% 

57 

35,2% 

41 

31,1% 

56 

35% 

42 

31,3% 

98 

33,3% 

Gesamt 
149 

 

100,0% 

145 

 

100,0% 

162 

 

100,0% 

132 

 

100,0% 

160 

 

100,0% 

134 

 

100,0% 

294 

 

100,0% 
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An dieser Stelle folgt die dritte Tabelle H4-A1.16 zu den bedingten Verteilungen für die 

unabhängigen Variablen zum formalen Erziehungskontext (vierte Alternativhypothese). Hier 

ergeben sich zum ersten Mal deutlichere Tendenzen, zumindest für die zweite Variable 

‚ERZKONT2„. Zur Erinnerung, hier bedeutet die Ausprägung ‚1„, dass der jeweilige Proband 

zumindest in einer der drei beobachteten Lebensphasen nicht „überwiegend“ bei beiden 

„Elternteilen“ gewesen ist.
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 In der Gruppe der Befragten, die diesen formalen Erziehungskontext 

aufweisen, weisen siebeneinhalb Prozent mehr Probanden die Verantwortung für ihre Straftaten 

eher von sich (39,1 zu 31,7%), als in der Gruppe der Probanden, die aus einem der beiden anderen 

formalen Erziehungskontexte entstammen (‚ERZKONT1„ oder ‚ERZKONT3„). Die Unterschiede 

zu den beiden anderen unabhängigen Variablen zu den formalen Erziehungskontexten befinden sich 

hingegen auf (d%=-4,7) bzw. unter (d%=-1) dem Niveau der Differenzen bei den Variablen zu den 

drei unterschiedlichen Gewaltdimensionen im häuslichen Erziehungskontext. Wenngleich die 

Prozentsatzdifferenz zwischen den sich zur Verantwortung bekennenden Probanden und denen, die 

das nicht machen, in Abhängigkeit der Variablen ‚ERZKONT2„ mit rund siebeneinhalb Prozent 

hier etwas größer ist, als die bei den übrigen Variablen, ist auch bei diesen Modellvariablen eher 

nicht mit einem signifikanten Effekt auf die abhängige Variable in den multivariaten Modellen zu 

rechnen. 

Tabelle H4-A1.16 

  ‚ERZKONT1‘ ‚ERZKONT2‘ ‚ERZKONT3‘  

‚E
IG

E
N

V
_
rs

p
d

‘  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
131 

65,2% 

65 

69,9% 

157 

68,3% 

39 

60,9% 

104 

66,2% 

92 

67,2% 

196 

66,7% 

1 
70 

34,8% 

28 

30,1% 

73 

31,7% 

25 

39,1% 

53 

33,8% 

45 

32,8% 

98 

33,3% 

Gesamt 
201 

 

100,0% 

93 

 

100,0% 

230 

 

100,0% 

64 

 

100,0% 

157 

 

100,0% 

137 

 

100,0% 

294 

 

100,0% 

An dieser Stelle bleibt nun als letztes noch die Besprechung der bedingten Verteilungen der 

Variablen zur wahrgenommenen Eigenverantwortung (‚EIGENV_rspd„) in Abhängigkeit der drei 

Variablen der zweiten Ebene. In Tabelle H4-A1.17 lässt sich relativ deutlich erkennen, dass der 

Anteil der Probanden, welche die Verantwortung für ihre eigenen Taten von sich weisen von 

„links“ nach „rechts“, also vom Regelvollzug zur reinen sozialtherapeutischen Einrichtung deutlich 

abnehmen. Während die Probanden das Regelvollzugs (‚REGEL„=1) noch zu 50 Prozent (79 Fälle) 

sich nicht zu ihrer Verantwortung bekennen (‚EIGENV_rspd„), ist dies nur für 15,5 Prozent (17 

Fälle) der Probanden aus den Haftanstalten mit sozialtherapeutischer Abteilung (‚SOTHA_K„=1) 

und gerade einmal für 7,7 Prozent (2 Fälle) der Probanden aus den reinen sozialtherapeutischen 

Einrichtungen (‚SOTHA_R„=1) der Fall. In entsprechend umgekehrter Weise fallen dabei die 

Anteile der Probanden, die sich nicht zu ihrer Verantwortung bekennen, bzgl. der jeweiligen 

Ausprägung ‚0„ (der Proband stammt aus einer der beiden sozialtherapeutischen Anstaltstypen) aus. 

Das bedeutet, dass für die Variable zum Regelvollzug im Unterschied zu den 50 Prozent der 

„Verantwortungsverweigerer“ gerade einmal 14 Prozent (19 Fälle) auf Seiten der Ausprägung 

‚0„ bzgl. dieser Variablen aufzufinden sind. Umgekehrtes ist der Fall für die beiden Variablen zu 

den „sozialtherapeutischen“ Einrichtungen. Hier sind die Anteile der Probanden, die sich von ihrer 
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 Die Begriffe überwiegend und Elternteile sind in Anführungszeichen gesetzt, da die Erhebung im Fragebogen etwas 

ambivalent ist und die Begriffe selbst daher nicht eindeutig gefasst sind. So bedeutet bspw. der Begriff Eltern, das sich 

hierbei sowohl um die leiblichen als auch um Stief- sowie um Adoptiveltern handeln kann. Eine ausführliche 

Diskussion hierzu findet sich im Anhang H1-A1.5. 
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Verantwortung distanzieren, in der Gruppe mit der Ausprägung ‚0„ jeweils deutlich größer (44% 

bei ‚SOTHA_K„; 35,8% bei ‚SOTHA_R„), als in der Gruppe mit der Ausprägung ‚1„. Dieses recht 

eindeutige Muster mit Prozentsatzdifferenzen von 28,1 bis 36 lässt vermuten, dass die in den 

späteren Analysen verwendeten beiden Variablen ‚SOTHA_K„ und ‚SOTHA_R„ möglicherweise 

einen nichtzufälligen Einfluss auf die statistische Erklärung der abhängigen Variablen zur 

wahrgenommenen Eigenverantwortung ‚EIGENV_rspd„ haben. Dabei würde es sich um einen 

positiven Effekt handeln. Allerdings nur dann wenn die hier betrachteten Verteilungen nicht etwa 

auf einen Kompositionseffekt zurückzuführen wären. Dazu ist neben den Variablen auf der zweiten 

Ebene auch die Zusammensetzung der Haftanstalten mit den unterschiedlichen Straftätertypen zu 

kontrollieren (mit der Variablen zur Straftätergruppenzugehörigkeit) (vgl. Klein 2003: 108). 

Tabelle H4-A1.17 

  ‚REGEL‘ ‚SOTHA_K‘ ‚SOTHA_R‘  

‚E
IG

E
N

V
_
rs

p
d

‘  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
117 

86% 

79 

50% 

103 

56% 

93 

84,5% 

172 

64,2% 

24 

92,3% 

196 

66,7% 

1 
19 

14% 

79 

50% 

81 

44% 

17 

15,5% 

96 

35,8% 

2 

7,7% 

98 

33,3% 

Gesamt 
136 

 

100,0% 

158 

 

100,0% 

184 

 

100,0% 

110 

 

100,0% 

268 

 

100,0% 

26 

 

100,0% 

294 

 

100,0% 

Insgesamt sind die Differenzen zwischen den beiden Ausprägungen der Variablen 

‚EIGENV_rspd„ in Abhängigkeit der betrachteten unabhängigen Individualvariablen eher als gering 

zu bezeichnen. Daher wird an dieser Stelle die Vermutung geäußert, dass sich für keine dieser 

Variablen ein Effekt einstellen wird. Anders ist dies hingegen für die Variablen der zweiten Ebenen. 

Wie gerade gesehen ist hier ein sehr deutliches Muster zu erkennen. Inwiefern sich diese Annahmen 

bestätigen, wird aber erst die Besprechung der Ergebnisse der multivariaten Analyse in Abschnitt 

4.6.4 zeigen. Hier folgt nun zunächst die Besprechung für die zweite Analysestichprobe zu Design 

ADS4. 

 

H4-A2.2 Analysestichprobe für Design ADS4 

An dieser Stelle folgen nun die Erläuterungen zu den bedingten Häufigkeiten bzgl. der 

Vergleichsgruppe der pädosexuellen und der adultsexuellen Delinquenten (‚PASE„). Auch hier 

erfolgt zunächst ein Blick auf die Gesamtzahl der Probanden für die Analysen. Aus der Zelle rechts 

unten in Tabelle H4-A1.18 ist hierzu zu entnehmen, dass in dieser Analysestichprobe zu Design 

ADS4 insgesamt 193 Probanden enthalten sind. Das bedeutet, dass hier genauso viele Probanden 

enthalten sind wie in der Analysestichprobe ADS1.1 und ADS1.2 zu Hypothese H1. Folglich gehen 

die drei Probanden, die in der Analysestichprobe des Designs ADG4 im Vergleich zur 

Analysestichprobe des Designs ADG1.1 und ADG1.2 fehlen, auf das Konto der Gewaltstraftäter. 

Daneben kann der Randverteilung entnommen werden, dass in der Analysestichprobe dieses 

Designs ADS4 noch weniger Probanden sich von ihrer eigenen Verantwortung distanzieren, als in 

der Analysestichprobe zum vorherigen Design (ADG4). Diese nehmen hier gerade einmal noch 

einen Anteil von rund einem Viertel bzw. 26,9 Prozent (vs. einem Drittel bzw. 33,3% im Design 

zuvor) ein. Das bedeutet auch, dass sich die Gewaltstraftäter am ehesten von ihren Taten 

distanzieren. 
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Betrachtet man sich nun die bedingten Verteilungen zu den Analysevariablen für die vorliegende 

Analysestichprobe, zeigt sich, dass hier deutliche Unterschiede für die abhängige Variable zur 

wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit (EIGENV_rspd„) in Abhängigkeit dieser festzustellen 

sind. Dabei ist zunächst anzumerken, dass sich die Prozentwerte für die Ausprägung ‚1„ bei zwei 

der drei hier betrachteten unabhängigen Variablen (‚PASE„ und ‚PASE_PVIK„) im Vergleich zum 

vorherigen Design nicht unterscheiden. Dies ist sowohl auf das Prinzip des Verfahrens der 

Variablenbildung als auch auf einen gewissen Zufall zurückzuführen, der darin besteht, dass der 

Median für die Ausgangsvariablen (‚EIGENV_rsp„) zur Bildung dieser dichotomisierten, 

abhängigen Analysevariablen (‚EIGENV_rspd„) bei beiden Vergleichsgruppen (‚PAGE„ und 

‚PASE„) gleich ist (vgl. Abschnitt H4-A1.1 - 3.). Im Unterschied dazu fallen jedoch die 

Verteilungen für die abhängige Variable bei diesen beiden Variablen bzgl. der Ausprägung 

‚0„ deutlich anders aus als im Design zuvor. Die Zahlenwerte indizieren dabei, dass der Anteil von 

19,4 Prozent der Probanden aus der Gruppe der adultsexuellen Delinquenten, der sich von seiner 

Eigenverantwortung distanziert, um etwa 12 Prozent geringer ist, als der Anteil (31%) der 

pädosexuellen Delinquenten (‚PASE„=1). Auch bzgl. der pädosexuellen 

Viktimisierungserfahrungen ist eine entsprechende Differenz vorhanden, diese fällt aber mit 5,2 

Prozent deutlich geringer aus. Für die dritte Variable, die Interaktionsvariable, zeigt sich hingegen 

mit einer Differenz von rund 11 Prozent wieder ein deutlich größerer Unterschied. Hier weist die 

Gruppe der pädosexuellen Delinquenten, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind 

(‚PASE_PVIK„=1), mit 34,4 Prozent den größeren Anteil der Probanden auf, die sich von ihrer 

Verantwortung für ihre eigenen Straftaten eher distanzieren. Damit kann für die multivariaten 

Analysen erwartet werden, dass u.U. gerade für die unabhängigen Variablen zur Straftätergruppe 

und zur Interaktionsvariable zwischen pädosexueller Delinquenz und entsprechender 

Opfererfahrungen in der Kindheit, signifikante Koeffizienten vorliegen. Das würde bedeuten, dass 

in diesem Fall die Hypothesen zur Unabhängigkeit der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit 

von den Tätermerkmalen (H4.1) zu verwerfen sind. 

Tabelle H4-A1.18 

  PASE PVIK PASE_PVIK  

‚E
IG

E
N

V
_
rs

p
d

‘  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
54 

80,6% 

87 

69% 

85 

75,2% 

56 

70% 

101 

76,5% 

40 

65,6% 

141 

73,1% 

1 
13 

19,4% 

39 

31% 

28 

24,8% 

24 

30% 

31 

23,5% 

21 

34,4% 

52 

26,9% 

Gesamt 
67 

 

100,0% 

126 

 

100,0% 

113 

 

100,0% 

80 

 

100,0% 

132 

 

100,0% 

61 

 

100,0% 

193 

 

100,0% 

Die nächste Tabelle H4-A1.19 listet die Zahlen zu den drei Modellvariablen hinsichtlich der drei 

Dimensionen bzgl. der Gewalterfahrungen im häuslichen Erziehungskontext auf. Da für die 

Analysestichprobe zu Design (ADS4) der Anteil der Probanden, die sich von ihrer eigenen 

Verantwortung distanzieren, insgesamt geringer ausfällt als in der Analysestichprobe zum Design 

zuvor (ADG4), rangieren die Prozentwerte auch hier auf einem niedrigeren Niveau. Diese bewegen 

sich insgesamt zwischen 23,9 und 29,7 Prozent (vs. 31 bis 35,1% in der Analysestichprobe zu 

Design ADS4). Trotz dieser Unterschiede hinsichtlich des absoluten Niveaus der Prozentwerte, sind 

die Differenzen zwischen den Anteilen der Probanden, die sich eher von ihrer Verantwortung 

distanzieren, in Abhängigkeit von den Variablen zur Häufigkeit der unterschiedlichen erlebten 

Gewalterfahrungen im häuslichen Erziehungskontext, in etwa vergleichbar mit denen zu Design 

ADG4. Die größte Differenz findet sich für die Variablen zur psychischen Gewalt. Hier weisen die 
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Probanden, die seltener solche Viktimisierungserfahrungen gemacht haben mit 29,7 Prozent einen 

rund sechs Prozent größeren Anteil an Befragten auf, die sich von ihrer Verantwortung distanzieren, 

als die Probanden, die häufiger solche Erfahrungen gemacht haben (hier sind es 23,9%). Da die 

übrigen Differenzen mit 2,6 bzw. 3,3 Prozent kleiner ausfallen, ist auch im Fall dieses 

Analysedesigns eher nicht damit zu rechnen, dass von den unabhängigen Modellvariablen zu den 

weiteren Viktimisierungserfahrungen ein Einfluss auf die abhängige Variable (‚EIGENV_rspd„) in 

den multivariaten Modellen ausgehen wird. 

Tabelle H4-A1.19 

  ‚GEWK_rspd‘ ‚GEWB_rspd‘ ‚GEWP_rspd‘  

‚E
IG

E
N

V
_
rs

p
d

‘  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
70 

71,4% 

71 

74,7% 

74 

71,8% 

67 

74,4% 

71 

70,3% 

70 

76,1% 

141 

73,1% 

1 
28 

28,6% 

24 

25,3% 

29 

28,2% 

23 

25,6% 

30 

29,7% 

22 

23,9% 

52 

26,9% 

Gesamt 
98 

 

100,0% 

95 

 

100,0% 

103 

 

100,0% 

90 

 

100,0% 

101 

 

100,0% 

92 

 

100,0% 

193 

 

100,0% 

Es folgen der Bericht zu den drei Variablen zum Erziehungskontext und damit die Besprechung der 

dritten Tabelle H4-A1.20, welche die bedingten Verteilungen für die abhängige Variable, in 

Abhängigkeit der drei Variablen zum formalen Erziehungskontext abbildet (die vierte 

Alternativhypothese). Hier zeigt sich lediglich für die erste Variable zum größten Ausmaß an 

familiärer Zerrüttung (‚ERZKONT1„) kaum ein Unterschied. Anders ist dies für die beiden übrigen 

Variablen. Wie im Design zuvor (ADG4) zeigt sich auch hier für die Variable ‚ERZKONT2„, dass 

sich die Probanden aus Elternhäusern, die zumindest in einer Lebensphase „überwiegend“ nur 

durch einen „Elternteil“ geprägt gewesen sind, zu einem größeren Ausmaß von ihrer eigenen 

Verantwortung distanzieren, als die Probanden, die aus einem anderen formalen Erziehungskontext 

stammen. Hier ist die Differenz mit rund 20 Prozent allerdings mehr als doppelt so groß wie im 

Design zuvor. Bezüglich der dritten Variable zum formalen Erziehungskontext (‚ERZKONT3„) 

ergibt sich in diesem Fall im Unterschied zur Variablen ‚ERZKONT2„ eine umgekehrte, bedingte 

Verteilung. Die Gruppe der Probanden, die aus einer „überwiegend vollständigen Familie“ kommen 

(‚ERZKONT3„=1), weist mit 22,3 Prozent einen um knapp neun Prozent geringeren Anteil an 

Befragten aus, die sich von ihrer Straftat bzgl. der Verantwortungsübernahme distanzieren, als die 

Gruppe der Probanden mit einem sonstigen formalen Erziehungskontext. Was aus diesen beiden 

unterschiedlichen Verteilungen folgt ist, dass einerseits die Variable ‚ERZKONT2„ in einem 

positiven Zusammenhang mit der abhängen Variablen ‚EIGENV_rspd„ stehen sollte, und 

Probanden, die den entsprechenden formalen Erziehungskontext aufweisen, sich eher von der 

Verantwortung für ihre Straftaten distanzieren sollten. Andererseits folgt daraus, dass die Variable 

‚ERZKONT3„ einen negativen Zusammenhang mit der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit 

aufweisen sollte.
227

 Insgesamt ist hier also durchaus damit zu rechnen, dass sich für eine der drei 

unabhängigen Variablen zur vierten Alternativhypothese in den multivariaten Analysen signifikante 

Koeffizienten einstellen. 

  

                                                      
227

 In den multivariaten Analysen kann dieser Zusammenhang jedoch nicht getestet werden, da wie in den Hypothesen 

zuvor der dritte formale Erziehungskontext die Referenzkategorie darstellt und folglich keine eigene 

Koeffizientenschätzung aufweist (vgl. Abschnitt 4.6.4). 
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Tabelle H4-A1.20 

  ‚ERZKONT1‘ ‚ERZKONT2‘ ‚ERZKONT3‘  
‚E

IG
E

N
V

_
rs

p
d

‘  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
96 

72,2% 

45 

75% 

123 

76,4% 

18 

56,3% 

63 

68,5% 

78 

77,2% 

141 

73,1% 

1 
37 

27,8% 

15 

25% 

38 

23,6% 

14 

43,8% 

29 

31,5% 

23 

22,8% 

52 

26,9% 

Gesamt 
133 

 

100,0% 

60 

 

100,0% 

161 

 

100,0% 

32 

 

100,0% 

92 

 

100,0% 

101 

 

100,0% 

193 

 

100,0% 

Zu guter Letzt lässt sich nun noch für die unabhängigen Variablen der zweiten Ebene (Ebene der 

Haftanstalten) festhalten, dass hier die bedingten Verteilungen etwa gleich ausfallen wie beim 

Analysedesign zuvor (ADG4). So ist aus Tabelle H4-A1.21 zu lesen, dass mit 51,5 Prozent (34 

Fälle) der größte Anteil der Verantwortung verweigernden Probanden aus den Haftanstalten des 

Regelvollzugs stammt. Das ist in etwa auf dem Niveau das vorigen Analysedesigns (50%). In 

gleicher Weise wie zuvor fällt der Anteil dieser Probanden in den beiden anderen Einrichtungstypen 

auf 14 (14 Fälle) (bei ‚SOTHA_K„=1) bzw. 14,8 Prozent (4 Fälle) (bei ‚SOTHA_R„=1) deutlich ab. 

Der Hauptunterschied zu der Analysestichprobe zuvor ist, dass hier der Anteil der 

verantwortungsverweigernden Probanden doppelt so groß ausfällt (14,8% in ADS4 vs. 7,7 in 

ADG4). Dennoch ist auch in diesem Design ganz klar die Tendenz zu erkennen, dass die Probanden 

aus den Einrichtungen mit sozialtherapeutischer Abteilung bzw. aus den reinen 

sozialtherapeutischen Anstalten sich zu einem wesentlich geringeren Ausmaß von der 

Verantwortung für ihre eigenen Straftaten distanzieren. Demnach ist auch hier zu erwarten, dass 

von diesen Variablen der zweiten Ebene ein signifikant positiver Einfluss auf die abhängige 

Variable zur wahrgenommenen Eigenverantwortung (‚EIGENV_rspd„) ausgeht. 

Tabelle H4-A1.21 

  ‚REGEL‘ ‚SOTHA_K‘ ‚SOTHA_R‘  

‚E
IG

E
N

V
_
rs

p
d

‘  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
109 

85,8% 

32 

48,5% 

55 

59,1% 

86 

86% 

118 

71,1% 

23 

85,2% 

141 

73,1% 

1 
18 

14,2% 

34 

51,5% 

38 

40,9% 

14 

14% 

48 

28,9% 

4 

14,8% 

52 

26,9% 

Gesamt 
127 

 

100,0% 

66 

 

100,0% 

93 

 

100,0% 

100 

 

100,0% 

166 

 

100,0% 

27 

 

100,0% 

193 

 

100,0% 

Abschließend lässt sich für die Betrachtungen der unabhängigen Variablen zum zweiten 

Analysedesign (ADS4) bei dieser Hypothese festhalten, dass im Unterschied zum ersten 

Analysedesign bei Hypothese H4 (ADG4) nicht nur für die Variablen der zweiten Ebene, sondern 

auch für die der Individualebene mit signifikanten Einflüssen gerechnet werden kann. Das ist vor 

allen Dingen deshalb bedeutsam, da gerade auch für die Analysevariablen zur Interaktion zwischen 

der pädosexuellen Viktimisierung und der pädosexuellen Delinquenz (‚PASE_PVIK„) solche 

Schätzergebnisse erwartet werden könnten. Würde für diese Variable tatsächlich ein solches 
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signifikantes Ergebnis vorliegen, würde dies jedoch wiederum bedeutend, dass die Hypothese H4 

zumindest in diesem Analysedesign zu verwerfen wäre. Mehr dazu jedoch in den Abschnitten 4.6.4 

und 4.6.5. Es bleibt nun noch die Erläuterung der Verteilungen für das Design ADGS4. 

 

H4-A2.3 Analysestichprobe für Design ADGS4  

Für die bedingten Verteilungen bzgl. der letzten Vergleichsgruppe der pädosexuellen Delinquenten 

und der kombinierten Gruppe aus adultsexuellen und Gewaltstraftätern (‚PAGESE„), ist wieder zu 

erwarten, dass sich die Zahlen für die prozentualen Anteile zwischen denen der Gewaltstraftäter und 

denen der adultsexuellen Delinquenten bewegen. Aus der ersten Tabelle H4-A1.22 hinsichtlich der 

Verteilungen der Variable ‚EIGENV_rspd„ in Abhängigkeit der Analysevariablen zur Hypothese 

H4, lässt sich auch hier aus der rechten unteren Zelle die Gesamtzahl für diese Analysestichprobe 

zu Design ADGS4 ablesen. Insgesamt 361 Probanden befinden sich in dieser (das sind wiederum 

drei weniger als im Design ADGS1, vgl. Abschnitt H4-A2.1). Von diesen bekennen sich knapp 70 

Prozent (250 Fälle) zu einem hohen Ausmaß zur Verantwortung für ihre eigenen Straftaten. Damit 

gehören gut 30 Prozent der Probanden (111 Fälle) der Gruppe der Befragten an, die sich von ihrer 

Verantwortung distanzieren und diese eher bei den Opfern bzw. den urteilenden Instanzen sehen. 

Diese Verteilung der Probanden auf die beiden Ausprägungen der abhängigen Variablen liegt, wie 

bereits zuvor angedeutet, relativ genau zwischen den beiden Verteilungen, die bei den beiden 

anderen Analysestichproben vorliegen. 

Betrachtet man sich die Häufigkeitsverteilungen für die einzelnen unabhängigen 

Analysevariablen in derselben Tabelle, so ist festzustellen, dass durch die Kombination der 

Gewaltstraftäter und der adultsexuellen Delinquenten die tlw. doch recht großen Unterschiede, die 

zuvor beobachtet werden konnten (in Design ADS4), zumindest für die ersten beiden Variablen 

(‚PAGESE„ und ‚PVIK„) „glattgebügelt“ werden. Die Folge daraus ist, dass die Differenzen, die 

sich in Abhängigkeit von diesen Variablen noch finden, so klein sind, dass sie nicht weiter erwähnt 

werden müssen. Lediglich für die Interaktionsvariable (‚PAGESE_PVIK„) ist ein gewisser eines 

Kommentars würdiger Unterschied zu beobachten. So sind in der Gruppe der Probanden, die 

sowohl pädosexuell straffällig geworden sind als auch (mindestens) eine pädosexuelle 

Missbrauchserfahrungen gemacht haben, mit 34,4 Prozent vier Prozent mehr Befragte in der 

Gruppe der Probanden, die sich von der Verantwortung für ihre eigenen Taten distanzieren. 

Bezüglich der übrigen Probanden gilt dies lediglich für einen Anteil von 30 Prozent (d%=4,4). 

Zusammenfassend kann damit für die Analysevariablen gesagt werden, dass bestenfalls für die 

Interaktionsvariable ein Effekt erwartet werden kann. Jedoch sind auch hier die Aussichten relativ 

gering, da die Prozentsatzdifferenz hinsichtlich der Interaktionsvariable tendenziell eher 

vernachlässigbar ist. Das ist sie jedoch durchaus im Sinne der durch die Hypothese postulierten 

Zusammenhänge. 

Tabelle H4-A1.22 

  ‚PAGESE‘ ‚PVIK‘ ‚PAGESE_PVI

K‘ 
 

‚E
IG

E
N

V
_
rs

p
d

‘  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
163 

69,4% 

87 

69% 

176 

68,8% 

74 

70,5% 

210 

70% 

40 

65,6% 

250 

69,3% 

1 
72 

30,6% 

39 

31% 

80 

31,3% 

31 

29,5% 

90 

30% 

21 

34,4% 

111 

30,7% 

Gesamt 
235 

 

100,0% 

126 

 

100,0% 

256 

 

100,0% 

105 

 

100,0% 

300 

 

100,0% 

61 

 

100,0% 

361 

 

100,0% 
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Die nachfolgende Tabelle H4-A1.23 erlaubt den Blick auf die bedingten Verteilungen der 

abhängigen Variable hinsichtlich der Modellvariablen zu den drei Alternativhypothesen bzgl. der 

weiteren Viktimisierungserfahrungen im häuslichen Erziehungskontext. Auch hier bewirkt die 

Zusammenführung der beiden Kontrollgruppen (adultsexuelle und Gewaltstraftäter), dass sich die 

Anteile der Probanden, die sich von ihrer eigenen Verantwortung distanzieren, weitgehend 

unabhängig von den Modellvariablen verhalten. So liegt die Differenz zwischen den Probanden, die 

in ihrer Kindheit entsprechende Gewalterfahrungen (‚GEWX_rspd„=1) häufiger gemacht haben, 

gegenüber denjenigen für die das nicht der Fall gewesen ist, bei 2,9 Prozent für die Variable zur 

körperlichen Gewalt bis maximal 3,5 Prozent für die Variable zur beobachteten Gewalt. Mit diesen 

geringen Differenzen ist auch für jene Variablen im Hinblick auf die multivariaten Analysen nicht 

mit einem signifikanten Effekt zu rechnen. 

Tabelle H4-A1.23 

  ‚GEWK_rspd‘ ‚GEWB_rspd‘ ‚GEWP_rspd‘  

‚E
IG

E
N

V
_
rs

p
d

‘  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
122 

67,8% 

128 

70,7% 

134 

67,7% 

116 

71,2% 

133 

67,9% 

117 

70,9% 

250 

69,3% 

1 
58 

32,2% 

53 

29,3% 

64 

32,3% 

47 

28,8% 

63 

32,1% 

48 

29,1% 

111 

30,7% 

Gesamt 
180 

 

100,0% 

181 

 

100,0% 

198 

 

100,0% 

163 

 

100,0% 

196 

 

100,0% 

165 

 

100,0% 

361 

 

100,0% 

Hier folgen nun die Zahlen zu den drei Variablen zum formalen Erziehungskontext (Tabelle H4-

A1.24). Ähnlich wie bei der Stichprobe zum ersten Design zur Hypothese H4 (ADG4) sind die 

Differenzen bzgl. der abhängigen Variablen für die Modellvariablen eins und drei 

(‚ERZKONT1„ und ‚ERZKONT3„) eher gering (d%=2,8 bzw. 4,8). Es zeigt sich jedoch auch hier, 

wie bei den Stichproben der beiden Analysedesigns zuvor, dass sich für die zweite Variable zum 

formalen Erziehungskontext (‚ERZKONT2„), der indiziert, dass der jeweilige Proband zumindest in 

einer Lebensphasen „überwiegend“ nur bei einem der beiden „Elternteile“ gewesen ist,
228

 ein 

gewisser Zusammenhang zur abhängen Variablen andeutet. So ist der Anteil der Probanden, die aus 

einem solchen Erziehungskontext stammen, in der Gruppe der Probanden, die sich von ihrer 

Verantwortung für ihre Straftaten distanzieren, mit 40 Prozent um rund 12 Prozent größer, als bei 

den Probanden, deren formaler Erziehungskontext sich in einer anderen Weise charakterisieren lässt. 

Damit besteht auch hier die Möglichkeit, dass sich diese Variable in den multivariaten Analysen in 

einem signifikanten Zusammenhang zur abhängigen Variablen zeigt. Ob dies tatsächlich der Fall ist 

wird in den Abschnitten 4.6.4 und 4.6.5 erläutert. 

  

                                                      
228

 Unter Elternteile werden im Fragebogen leibliche, Stief- und Adoptiveltern gefasst, daher die Anführungszeichen. 

Weitere Ausführungen dazu finden sich in Anhang H1-A1.5. 
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Tabelle H4-A1.24 

  ‚ERZKONT1‘ ‚ERZKONT2‘ ‚ERZKONT3‘  

‚E
IG

E
N

V
_
rs

p
d

‘  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
171 

68,4% 

79 

71,2% 

208 

71,5% 

42 

60% 

121 

66,9% 

129 

71,7% 

250 

69,3% 

1 
79 

31,6% 

32 

28,8% 

83 

28,5% 

28 

40% 

60 

33,1% 

51 

28,3% 

111 

30,7% 

Gesamt 
250 

 

100,0% 

111 

 

100,0% 

291 

 

100,0% 

70 

 

100,0% 

181 

 

100,0% 

180 

 

100,0% 

361 

 

100,0% 

Wie bei den beiden Analysestichproben zuvor bleibt auch an dieser Stelle noch die Besprechung der 

bedingten Verteilungen der Variablen zur wahrgenommenen Eigenverantwortung in Abhängigkeit 

der Variablen der zweiten Ebene. Da es sich bei der Stichprobe um die Kombination der vorigen 

beiden Analysestichproben handelt, zeigen sich in Tabelle H4-A1.25 keine Überraschungen. In 

gewohnter Weise bewegen sich die Werte tendenziell eher in Richtung der Zahlen der 

Analysestichprobe mit der Kontrollgruppe der Gewaltstraftäter (ADG4). Da sich jedoch die 

Verteilungen bzgl. der beiden zuvor betrachteten Analysestichproben nicht sonderlich 

unterschieden haben, sind auch hier keine bemerkenswerten Veränderungen festzustellen. So sind 

nach wie vor die Probanden aus den Haftanstalten das Regelvollzugs diejenigen, die sich zum 

größten Ausmaß von ihrer Verantwortung für ihrer eigenen Straftaten distanzieren (48,1% bzw. 87 

Fälle). Deutlich kleiner ist dieser Anteil in den Haftanstalten mit sozialtherapeutischer Abteilung 

(14% bzw. 20 Fälle) und noch etwas kleiner in den reinen sozialtherapeutischen Haftanstalten 

(10,8% bzw. 4 Fälle). Damit können alle Interpretationen, die zuvor bereits geäußert wurden, noch 

einmal wiederholt werden. Das bedeutet, dass auch bei Analysedesign ADGS4 damit zu rechnen ist, 

dass von diesen Variable der zweiten Ebene ein signifikant positiver Einfluss auf die abhängige 

Variable zur wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit (‚EIGENV_rspd„) ausgeht. 

Tabelle H4-A1.25 

  ‚REGEL‘ ‚SOTHA_K‘ ‚SOTHA_R‘  

‚E
IG

E
N

V
_
rs

p
d

‘  0 1 0 1 0 1 Gesam

t 

0 
156 

86,7% 

94 

51,9% 

127 

58,3% 

123 

86% 

217 

67% 

33 

89,2% 

250 

69,3% 

1 
24 

13,3% 

87 

48,1% 

91 

41,7% 

20 

14% 

107 

33% 

4 

10,8% 

111 

30,7% 

Gesamt 
180 

 

100,0% 

181 

 

100,0% 

218 

 

100,0% 

143 

 

100,0% 

324 

 

100,0% 

37 

 

100,0% 

361 

 

100,0% 

Zusammenfassend kann für die Besprechung der Analysestichprobe zu Design ADGS4 festgehalten 

werden, dass mit Ausnahme der Variablen zum zweiten formalen Erziehungskontext 

(‚ERZKONT2„) insgesamt eher nicht mit signifikanten Koeffizienten für die statistische Erklärung 

der abhängigen Variablen zur wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit seitens der 
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Individualvariablen gerechnet werden kann. Das hängt damit zusammen, dass sich für das Gros der 

unabhängigen Variablen keine nennenswerten Differenzen bzgl. der abhängigen Variablen ergeben 

haben. Da aber auch Suppressoreffekte auftreten können, ist ein abschließendes Urteil erst nach 

Auswertung der Schätzmodelle der Analysen abzugeben. Daneben ist hier wiederum für die 

Variablen der zweiten Ebene festzuhalten, dass von diesen durchaus ein positiver Einfluss auf die 

abhängige Variable ausgehen könnte. Aussagen dazu erfolgen allerdings erst in Abschnitt 4.6.4 und 

4.6.5. 

 

H4-A2.4 Fazit zu den Analysestichproben zur Hypothese H4 

Die Bedeutung der Ergebnisse bzgl. der bedingten Verteilungen innerhalb der drei verschiedenen 

Analysestichproben lassen sich recht einfach zusammenfassen. Mit Blick auf die Analysevariablen 

der ersten Ebene, mit welchen die Hypothesen getestet werden, lässt sich für die beiden Designs 

ADG4 und ADGS4 festhalten, dass hier nicht mit signifikanten Zusammenhängen zwischen diesen 

und der abhängigen Variablen zur wahrgenommenen Eigenverantwortung (‚EIGENV_rspd„) zu 

rechnen ist. Für das Design zur Vergleichsgruppe zwischen den pädosexuellen und den 

adultsexuellen Delinquenten (ADS4) sieht dies hingegen anders aus. Hier können sich durchaus 

positive Effekte für die beiden Variablen zur Zugehörigkeit zur Straftätergruppe der pädosexuellen 

Delinquenten (‚PASE„=1) sowie zur Interaktionsvariablen bzgl. der pädosexuellen Delinquenz und 

den pädosexuellen Viktimisierungserfahrungen (‚PASE_PVIK„=1) und der abhängigen Variablen 

ergeben. Das würde aber wiederum bedeuten, dass beide Unterhypothesen zur Hypothese H4 

verworfen werden müssten. Allerdings darf an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass diese 

bivariaten Betrachtungen noch keine eindeutige Aussage darüber erlauben, wie das Resultat für den 

kontrollierten Variablenvergleich aussieht. Möglicherweise sind diese hier zu sehenden 

Unterschiede nämlich auf Drittvariablen zurückzuführen, die aber nur in einem multivariaten 

Design kontrolliert werden können. 

Neben diesen möglichen Effekten für die Analysevariablen zeigt sich für alle drei Designs 

zudem, dass die Modellvariable zum zweiten formalen Erziehungskontext (‚ERZKONT2„) 

möglicherweise ebenfalls einen positiven Zusammenhang mit der abhängigen Variablen 

(‚EIGENV_rspd„) aufweist. Am größten ist die „Chance“ dabei jedoch beim Analysedesign ADS4 

zur Vergleichsgruppen der pädosexuellen und der adultsexuellen Delinquenten. Das hängt damit 

zusammen, dass hier die Prozentsatzdifferenz zwischen dem Anteil der Probanden, die sich von 

ihrer Verantwortung für ihre eigenen Taten eher distanzieren, zwischen beiden Ausprägungen 

‚0„ und ‚1„ für diese Variable bei gut 20 liegt. Bei den beiden anderen Analysedesigns ist diese 

Differenz mit gut sieben (ADG4) bzw. knapp zwölf (ADGS4) Prozent nur etwa halb so groß. Sollte 

sich für eine der vier Variablen oder gar für alle vier Variablen ein solcher Effekt einstellen, hätte 

dies für den Test der Hypothese H4 jedoch keinerlei Bedeutung. 

Im Gegensatz zu den hier berichteten eher schwachen Unterschieden sprechen die bedingten 

Verteilungen zu den drei bzw. zwei Variablen der zweiten Ebene eine deutlichere Sprache. So sind 

über alle drei Analysedesigns die Probanden aus den Haftanstalten des Regelvollzugs mit rund 50 

Prozent die stärksten „Verantwortungsverweigerer“ (‚REGEL„=1). Dieser Anteil fällt bei den 

Probanden aus den Einrichtungen mit sozialtherapeutischer Abteilung auf 14 Prozent ab 

(‚SOTHA_K„=1). Noch etwas kleiner, mit 7,7 bis maximal 14,8 Prozent ist der Anteil der 

Probanden, die sich von ihrer Verantwortung für ihre eigenen Taten distanzieren, bei den Befragten 

aus den reinen sozialtherapeutischen Einrichtungen (‚SOTHA_R„=1). Daher kann bei den 

vorliegenden großen Prozentsatzdifferenzen, die von d%=-14,1 (ADS4, ‚SOTHA_R„) bis d%=37,3 

(ADS4, ‚Regel„) reichen, durchaus erwartet werden, dass von diesen Variablen ein signifikanter 

Einfluss auf die abhängige Variable bzgl. der wahrgenommenen Eigenverantwortlichkeit ausgeht. 

Am Ende dieses Abschnitts ist noch einmal festzuhalten, dass diese bivariaten Betrachtungen 

noch keine Aussage über möglicherweise vorliegende Kausalzusammenhänge erlauben, da hierfür 

auch die Wechselwirkungen der unabhängigen Variablen untereinander berücksichtigt bzw. 

kontrolliert werden müssen. Hinzu kommt bei dem hier angewendeten Design, dass zusätzlich noch 

die zweite Ebene (die Ebene der Anstalten) einen Einfluss auf die Zusammenhänge auf der ersten 
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Ebene haben kann. Folglich muss mit einer abschließenden Bewertung der möglichen Beziehungen 

zwischen den unabhängigen Variablen auf die Ergebnisse der multivariaten Mehrebenenanalysen 

gewartet werden. Diese werden im nachfolgenden Abschnitt 4.6.4 vorgestellt und im 

abschließenden Abschnitt 4.6.5 diskutiert. 

 

H4-A3 Validierungsanalysen 

An dieser Stelle folgen die Tabellen zu den Validierungsanalysen, die bzgl. der Hauptanalysen 

erstellt worden sind. Die erste Tabelle zeigt dabei jeweils die Ergebnisse für die Hauptvariable 

‚EIGENV_emdi„ mit dem robusten Schätzverfahren (RMLE), der jedoch etwas weniger geeignet ist, 

als der LaPlace-Algorithmus, der bei den Analysen im Hauptteil verwendet worden ist. Die beiden 

jeweils nachfolgenden Tabellen enthalten die Ergebnisse zu den Schätzungen mit der 

Validierungsvariablen ‚v6901gdi„ (s.o.). Hierbei wird zuerst das Ergebnis der LaPlace-Schätzung 

und danach das der RMLE-Schätzung aufgelistet. Die Devianzwerte werden in allen Fällen via 

LaPlace-Algorithmus ermittelt. Die Werte für die Zufallseffekte unterscheiden sich nicht für die 

beiden verschiedenen Verfahren, daher sind sie im unteren Tabellenkomplex nur einmal aufgeführt. 

Eine Diskussion der Ergebnisse finde sich im Hauptteil in den Abschnitten 4.5.4.1 bis 4.5.4.3. 

ADG4 

RMLE 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
‚EIGENV_e

mdi„ 

b 
 

b 
 

OR SE b 
 

OR SE b 
 

OR SE 
Level 1                            
Konstante -0,82 ** -0,02   0,98 0,56 -0,35   0,70 0,60 0,48   1,62 0,55 
PAGESE - 

 
0,12   1,13 0,39 0,24   1,27 0,40 0,66   1,93 0,43 

PVIK - 
 

-0,12   0,89 0,51 -0,02   0,98 0,53 0,14   1,15 0,55 
PAGESE_PV

IK 

- 
 

0,59   1,80 0,67 0,38   1,27 0,66 0,13   1,14 0,69 
GEWK_ 

emdi 

- 
 

-0,10   0,91 0,38 -0,12   0,88 0,39 -0,27   0,76 0,40 
GEWB_ 

emdi 

- 
 

-0,07   0,94 0,33 -0,08   0,92 0,34 -0,07   0,94 0,36 
GEWP_emdi - 

 
-0,07   0,93 0,37 -0,02   0,98 0,38 0,11   1,12 0,39 

ERZKONT1 - 
 

-0,19   0,83 0,31 -0,19   0,82 0,32 -0,26   0,77 0,34 
ERZKONT2 - 

 
-0,13   0,87 0,35 -0,01   0,99 0,35 -0,01   0,99 0,36 

ALTER -   -0,02   0,98 0,01 -0,01   0,99 0,01 -0,02   0,98 0,01 
Level 2   

 
  

   
  

 
    

 
  

SOTHA_kdi - 
 

- 
 

- - - 
 

- - -1,73 *** 0,18 0,34 
SOTHA_rdi - 

 
- 

 
- - - 

 
- - -3,23 ** 0,04 0,77 

Zufallseffekt

e 

                            
 Konstante 

(a) 

0,63 *** 0,42 **   0,68 **

* 

  0,00     
 Steigung (b) - 

 
0,42     - 

 
   - 

 
   

Devianz 897,50 

 

891,80     893,71     858,02     
N=294; UG=126; KG=168; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 
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ADG4 

LaPlace 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
‚6901gdi„ b 

 
b 

 
OR SE b 

 
OR SE b 

 
OR SE 

Level 1                            
Konstante -1,55 *** 0,58   1,79 1,29 0,03   1,03 1,11 0,42   1,52 1,37 
PAGESE - 

 
-0,85   0,43 1,31 -0,90   0,41 1,61 -0,49   0,61 2,68 

PVIK - 
 

0,60   1,82 2,20 0,81   2,24 0,88 0,98   2,65 0,90 
PAGESE_PV

IK 

- 
 

-0,64   0,52 1,67 0,39   0,41 1,94 0,13   1,13 2,92 
GEWK_ 

emdi 

- 
 

0,39   1,48 1,09 0,43   1,53 1,06 0,35   1,42 1,08 
GEWB_ 

emdi 

- 
 

0,34   1,41 0,84 0,26   1,30 0,87 0,30   1,35 0,76 
GEWP_emdi - 

 
-0,73   0,48 0,73 -0,72   0,49 0,86 -0,55   0,58 0,76 

ERZKONT1 - 
 

-0,66   0,51 0,85 -0,71   0,49 0,71 -0,79   0,46 0,78 
ERZKONT2 - 

 
-0,13   0,88 0,90 0,03   1,03 0,92 0,08   1,09 1,28 

ALTER -   -0,05 * 0,95 0,02 -0,04 + 0,96 0,02 -0,03   0,97 0,03 
Level 2   

 
  

   
  

 
    

 
  

SOTHA_kdi - 
 

- 
 

- - - 
 

- - -1,58 ** 0,21 0,54 
SOTHA_rdi - 

 
- 

 
- - - 

 
- - -1,71 + 0,18 0,88 

Zufallseffekt

e 

                            
 Konstante 

(a) 

0,71 *** 0,05     0,44 **

* 

  0,02     
 Steigung (b) - 

 
1,26 +   - 

 
   - 

 
   

Devianz 827,67 

 

804,44     808,99     793,99     
   

 
       

 
    

 
  

N=293; UG=126; KG=167; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

‚ADG4 

RMLE 

b 
 

b 
 

OR SE b 
 

OR SE b 
 

OR SE 
Level 1                            
Konstante -1,32 *** 0,41   1,50 0,62 0,02   1,02 0,70 0,42   1,52 0,65 
PAGESE - 

 
-0,90 + 0,41 0,54 -0,80   0,45 0,55 -0,49   0,61 0,58 

PVIK - 
 

0,57   1,77 0,51 0,77   2,16 0,53 0,97 + 2,64 0,56 
PAGESE_PV

IK 

- 
 

0,77   2,17 0,93 0,34   0,45 0,77 0,13   1,13 0,80 
GEWK_ 

emdi 

- 
 

0,34   1,40 0,43 0,39   1,47 0,45 0,35   1,42 0,46 
GEWB_ 

emdi 

- 
 

0,30   1,35 0,39 0,24   1,27 0,40 0,30   1,34 0,42 
GEWP_emdi - 

 
-0,63   0,53 0,43 -0,66   0,52 0,44 -0,54   0,58 0,44 

ERZKONT1 - 
 

-0,56   0,57 0,37 -0,66 + 0,52 0,39 -0,78 + 0,46 0,40 
ERZKONT2 - 

 
-0,15   0,86 0,40 0,03   1,03 0,39 0,08   1,09 0,39 

ALTER -   -0,04 * 0,96 0,02 -0,03 + 0,97 0,02 -0,03 + 0,97 0,02 
Level 2   

 
  

   
  

 
    

 
  

SOTHA_kdi - 
 

- 
 

- - - 
 

- - -1,57 ** 0,21 0,44 
SOTHA_rdi - 

 
- 

 
- - - 

 
- - -1,70 * 0,18 0,67 

Nachfolgend finden sich die Tabellen zur den Ergebnissen bzgl. der Designs ADS4 und ADGS4. 

Die Tabellen dazu sind in der gleichen Weise aufgebaut wie die zuvor dargestellte. 
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‚ADS4‘ 

RMLE 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
‚EIGENV_e

mdi„ 

b 
 

b 
 

OR SE b 
 

OR SE b 
 

OR SE 
Level 1                            
Konstante -1,02 ** -1,61 + 0,20 0,81 -1,67 + 0,19 0,85 -0,51   0,60 0,88 
PAGESE - 

 
0,23   1,25 0,49 0,23   1,26 0,51 0,37   1,44 0,54 

PVIK - 
 

-0,39   0,68 0,73 -0,42   0,66 0,78 -0,21   0,81 0,80 
PAGESE_PV

IK 

- 
 

0,85   2,34 0,84 0,83   1,26 0,88 0,54   1,72 0,92 
GEWK_ 

emdi 

- 
 

-0,20   0,82 0,47 -0,19   0,83 0,49 -0,15   0,86 0,56 
GEWB_ 

emdi 

- 
 

0,13   1,14 0,46 0,08   1,08 0,48 -0,12   0,89 0,53 
GEWP_emdi - 

 
-0,32   0,73 0,46 -0,29   0,75 0,47 -0,18   0,84 0,53 

ERZKONT1 - 
 

-0,02   0,98 0,42 0,00   1,00 0,44 -0,29   0,75 0,48 
ERZKONT2 - 

 
0,50   1,64 0,48 0,66   1,93 0,48 0,72   2,06 0,51 

ALTER -   0,01   1,01 0,02 0,01   1,01 0,02 0,01   1,01 0,02 
Level 2   

 
  

   
  

 
    

 
  

SOTHA_kdi - 
 

- 
 

- - - 
 

- - -1,85 *** 0,16 0,42 
SOTHA_rdi - 

 
- 

 
- - - 

 
- - -2,36 ** 0,09 0,60 

Zufallseffekt

e 

                            
 Konstante 

(a) 

0,85 *** 0,69 **   0,93 ***   0,00     
 Steigung (b) - 

 
0,20     - 

 
   - 

 
   

Devianz 562,40 552,28     553,04     537,09     
N=193; UG=126; KG=67; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

ADS4 

LaPlace 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
‚6901gdi„ b 

 
b 

 
OR SE b 

 
OR SE b 

 
OR SE 

Level 1                            
Konstante -2,39 ***  

 
  -1,66   0,19 1,75 0,37   1,45 3,26 

PAGESE - 
 

 
 

  -0,36   0,70 1,94 -0,23   0,80 3,68 
PVIK - 

 
 
 

  0,70   2,02 3,13 0,82   2,26 2,60 
PAGESE_PV

IK 

- 
 

 
 

  0,42   0,70 3,47 0,14   1,15 4,63 
GEWK_ 

emdi 

- 
 

LaPlace konnte nicht -0,30   0,74 2,22 -0,31   0,74 1,62 
GEWB_ 

emdi 

- 
 

berechnet werden 0,25   1,29 1,55 0,07   1,08 2,26 
GEWP_emdi - 

 
 
 

  -0,14   0,87 1,78 0,10   1,11 2,02 
ERZKONT1 - 

 
 
 

  -0,16   0,85 1,83 -0,56   0,57 2,85 
ERZKONT2 - 

 
 
 

  0,39   1,48 1,77 0,45   1,58 3,92 
ALTER -   

    
-0,02   0,98 0,03 -0,03   0,97 0,05 

Level 2   
 

  
   

  
 

    
 

  
SOTHA_kdi - 

 
- 

 
- - - 

 
- - -3,91   0,02 3,83 

SOTHA_rdi - 
 

- 
 

- - - 
 

- - -1,53   0,22 2,30 
Zufallseffekt

e 

                            
 Konstante 

(a) 

1,26 *** 1,28 *   1,26 ***   0,00     
 Steigung (b) - 

 
2,12 +   - 

 
   - 

 
   

Devianz 491,89 

 

-     486,71     465,87     
   

 
       

 
    

 
  

N=193; UG=126; KG=67 
ADS4 

RMLE 

b 
 

b 
 

OR SE b 
 

OR SE b 
 

OR SE 
Level 1                            
Konstante -1,78 *** -0,99   0,37 0,93 -1,16   0,31 1,08 0,37   1,45 1,21 
PAGESE - 

 
-0,20   0,81 0,57 -0,27   0,77 0,69 -0,23   0,80 0,72 

PVIK - 
 

0,47   1,60 0,69 0,60   1,82 0,78 0,82   2,26 0,92 
PAGESE_PV

IK 

- 
 

0,43   1,53 0,93 0,34   0,77 0,96 0,14   1,15 1,10 
GEWK_ 

emdi 

- 
 

-0,33   0,72 0,54 -0,28   0,75 0,62 -0,31   0,74 0,72 
GEWB_ 

emdi 

- 
 

0,10   1,11 0,52 0,22   1,25 0,61 0,07   1,08 0,71 
GEWP_emdi - 

 
0,00   1,00 0,52 -0,11   0,89 0,60 0,10   1,11 0,65 

ERZKONT1 - 
 

0,07   1,07 0,47 -0,15   0,86 0,56 -0,56   0,57 0,62 
ERZKONT2 - 

 
-0,03   0,97 0,58 0,30   1,35 0,62 0,45   1,58 0,68 

ALTER -   -0,02   0,98 0,02 -0,02   0,98 0,03 -0,03   0,97 0,03 
Level 2   

 
  

   
  

 
    

 
  

SOTHA_kdi - 
 

- 
 

- - - 
 

- - -3,91 ** 0,02 1,07 
SOTHA_rdi - 

 
- 

 
- - - 

 
- - -1,53 * 0,22 0,62 
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ADG4 

RMLE 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
‚EIGENV_e

mdi„ 

b 
 

b 
 

OR SE b 
 

OR SE b 
 

OR SE 
Level 1                            
Konstante -0,91 ** -0,56   0,57 0,55 -0,65   0,52 0,57 0,14   1,15 0,51 
PAGESE - 

 
0,32   1,38 0,36 0,33   1,39 0,37 0,56   1,76 0,40 

PVIK - 
 

-0,21   0,81 0,41 -0,20   0,82 0,42 -0,09   0,91 0,44 
PAGESE_PV

IK 

- 
 

0,52   1,68 0,61 0,53   1,39 0,57 0,26   1,29 0,61 
GEWK_ 

emdi 

- 
 

-0,01   0,99 0,35 0,00   1,00 0,36 -0,03   0,97 0,37 
GEWB_ 

emdi 

- 
 

-0,10   0,91 0,32 -0,13   0,87 0,32 -0,16   0,85 0,34 
GEWP_emdi - 

 
-0,04   0,97 0,34 0,00   1,00 0,35 0,10   1,11 0,35 

ERZKONT1 - 
 

-0,06   0,94 0,29 -0,07   0,93 0,30 -0,19   0,83 0,31 
ERZKONT2 - 

 
0,17   1,18 0,32 0,26   1,30 0,32 0,30   1,36 0,33 

ALTER -   -0,01   0,99 0,01 -0,01   0,99 0,01 -0,01   0,99 0,01 
Level 2   

 
  

   
  

 
    

 
  

SOTHA_kdi - 
 

- 
 

- - - 
 

- - -1,72 *** 0,18 0,31 
SOTHA_rdi - 

 
- 

 
- - - 

 
- - -2,63 *** 0,07 0,56 

Zufallseffekt

e 

                            
 Konstante 

(a) 

0,70 *** 0,67 ***   0,79 ***   0,00     
 Steigung (b) - 

 
0,60     - 

 
   - 

 
   

Devianz 1082,16 

 

1073,51     1075,44     1042,77     
N=361; UG=126; KG=235; OR=Odds Ratio; SE=Standard Error;  

***=p<0,001; **=p<0,01; *=p<0,05; +=p<0,10 

ADG4 

LaPlace 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
‚6901gdi„ b 

 
b 

 
OR SE b 

 
OR SE b 

 
OR SE 

Level 1                            
Konstante -1,65 *** -0,15   0,86 0,87 -0,41   0,66 0,77 0,38   1,46 1,87 
PAGESE - 

 
-0,60   0,55 1,33 -0,66   0,52 1,30 -0,39   0,68 1,75 

PVIK - 
 

0,66   1,93 1,55 0,71   2,03 0,84 0,78   2,18 0,94 
PAGESE_PV

IK 

- 
 

-0,38   0,69 1,78 0,48   0,52 1,80 0,25   1,29 2,03 
GEWK_ 

emdi 

- 
 

0,20   1,23 1,06 0,25   1,29 0,95 0,13   1,14 1,49 
GEWB_ 

emdi 

- 
 

0,39   1,48 0,76 0,35   1,42 0,70 0,39   1,48 0,67 
GEWP_emdi - 

 
-0,62   0,54 0,74 -0,62   0,54 0,92 -0,41   0,66 1,03 

ERZKONT1 - 
 

-0,35   0,70 0,56 -0,44   0,65 0,50 -0,57   0,56 0,91 
ERZKONT2 - 

 
0,21   1,24 0,68 0,37   1,44 0,78 0,34   1,40 0,92 

ALTER -   -0,04 * 0,96 0,02 -0,04 * 0,96 0,01 -0,04 * 0,96 0,02 
Level 2   

 
  

   
  

 
    

 
  

SOTHA_kdi - 
 

- 
 

- - - 
 

- - -1,82   0,16 1,12 
SOTHA_rdi - 

 
- 

 
- - - 

 
- - -1,41   0,24 1,19 

Zufallseffekt

e 

                            
 Konstante 

(a) 

0,87 *** 0,55 *   0,71 ***   0,03 +   
 Steigung (b) - 

 
1,30 +   - 

 
   - 

 
   

Devianz 1001,62 

 

981,50     984,82     967,54     
 -1,65 *** -

0,15 

  0,86 0,87 -

0,41 

  0,66 0,77 0,38   1,46 1,87 
N=360; UG=126; KG=234 

ADG4 

RMLE 

b 
 

b 
 

OR SE b 
 

OR SE b 
 

OR SE 
Level 1                            
Konstante -1,36 *** -0,22   0,80 0,63 -0,34   0,71 0,67 0,38   1,46 0,61 
PAGESE - 

 
-0,53   0,59 0,48 -0,56   0,57 0,52 -0,39   0,68 0,56 

PVIK - 
 

0,61   1,83 0,41 0,66   1,94 0,42 0,78 + 2,17 0,45 
PAGESE_PV

IK 

- 
 

0,47   1,59 0,80 0,40   0,57 0,69 0,25   1,29 0,74 
GEWK_ 

emdi 

- 
 

0,15   1,16 0,39 0,21   1,23 0,40 0,13   1,14 0,42 
GEWB_ 

emdi 

- 
 

0,33   1,40 0,36 0,31   1,37 0,38 0,39   1,48 0,40 
GEWP_emdi - 

 
-0,51   0,60 0,38 -0,53   0,59 0,40 -0,41   0,66 0,40 

ERZKONT1 - 
 

-0,28   0,75 0,33 -0,40   0,67 0,36 -0,57   0,57 0,37 
ERZKONT2 - 

 
0,16   1,18 0,36 0,32   1,37 0,36 0,34   1,40 0,37 

ALTER -   -0,04 * 0,97 0,02 -0,03 + 0,97 0,02 -0,04 * 0,96 0,02 
Level 2   

 
  

   
  

 
    

 
  

SOTHA_kdi - 
 

- 
 

- - - 
 

- - -1,81 *** 0,16 0,41 
SOTHA_rdi - 

 
- 

 
- - - 

 
- - -1,41 * 0,24 0,53 

 


