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Zusammenfassung (deutsch) 
Die Analyse intra- wie inter-individueller Entwicklung von Delinquenz ermöglicht 

es, Einflüsse von Risiko- und Schutzfaktoren auf Delinquenzverläufe und somit auf 

das Auftreten sowie die Fortsetzung oder Abkehr von delinquenten Handlungen zu 

prüfen. Die vorliegenden Analysen zielen darauf ab, detaillierte Erkenntnisse über 

in Bezug auf ihre Delinquenz hochaktive, oder hochbelastete Personen zu 

gewinnen. Diese werden für gewöhnlich – in allgemeinen 

Bevölkerungsstichproben wie Schüler*innenbefragungen – in lediglich einer oder 

zwei Verlaufsgruppen zusammengefasst werden, denn sie machen in Relation zur 

Gesamtpopulation lediglich einen kleinen Anteil aus. Dieser kleine Anteil von 

hochaktiven Täter*innen ist jedoch, so ist es aus der kriminologischen Forschung 

bekannt, für einen Großteil aller Delikte verantwortlich. 

Die Delinquenz der betrachteten Täter kann als gravierend bezeichnet werden: Sie 

führte zur Verbüßung einer unbedingten Jugendstrafe bzw. bestand in der 

Begehung eines intendierten, multiplen Tötungsdelikts. Im Folgenden wird 

zunächst untersucht, wie sich die Hellfeldkriminalitätsverläufe einer Gruppe von 

(ehemaligen) Jugendstrafvollzugsinsassen mittels Latent Class Growth Analysis 

(LCGA) weiter auszudifferenzieren und theoriegeleitet anhand differentieller 

Risiko- und Schutzfaktoren charakterisieren lassen. Genutzt werden dabei aus einer 

prospektiven Längsschnittstudie gewonnene Daten, die umfangreiche 

Selbstberichte aus standardisierten Befragungen und Auskünfte aus dem 

Bundeszentralregister sowie den Gefangenenpersonalakten der Studienteilnehmer 

kombiniert. Es zeigt sich, dass gravierende Delinquenzverläufe im Einklang mit 

dem Stand der Forschung zum bio-psycho-sozialen Entwicklungsmodell 

dissozialen Verhaltens und entwicklungskriminologischen Theorien häufig mit sich 

kumulierenden Risikofaktoren oder Multiproblemlagen einhergehen. Die 

dissozialen Delinquenzkarrieren dieser Täter manifestieren sich jedoch selten in 

Gewalttaten. Täter, die schwere Gewaltdelikte und Tötungsdelikte begingen, waren 

hingegen vergleichsweise wenig mit Risikofaktoren und Delikten belastet und 

brachen ihren Delinquenzverlauf häufiger ab. 
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Die aus den LCGA und der Charakterisierung gewonnen Erkenntnisse werden 

anhand qualitativ erhobener Daten aus staatsanwaltschaftlichen Verfahrensakten 

von intendierten, multiplen Tötungsdelikten weiter vertieft: Nun stehen die 

individuelle Delinquenzentwicklungen vor einem Tötungsdelikt im Fokus der 

Analysen, wobei wiederum Risiko- und Schutzfaktoren in den Biografien und die 

von Strafverfolgungsbehörden registrierte wie nicht-registrierte Delinquenz 

betrachtet werden. Wie in vorangegangenen Studien zu Tötungsdelinquenz zeigt 

sich in diesen Daten, dass ein hoher Anteil von Tätern vor dem Tötungsdelikt keine 

registrierte Delinquenz aufwies. Wie auch die quantitativen Verlaufsanalysen 

zeigen, verfügen diese Täter über ein vergleichsweise stabiles soziales Umfeld und 

weniger Risikofaktoren. Ursachen für den Verbleib von nicht-registrierten Delikten 

im Dunkelfeld werden vorgestellt. Die Ergebnisse werden in den aktuellen 

wissenschaftlichen Diskurs eingeordnet und unterschiedliche Erklärungsansätze für 

gravierende Gewaltdelinquenz, die ohne entsprechend deutliche 

Risikofaktorenbelastung auftritt, werden diskutiert. 
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Zusammenfassung (englisch)
The analysis of intra- and inter-individual development of delinquency aims at 

measuring the influence of risk and protective factors on delinquency trajectories 

and on the question of desistance and persistence of delinquent acts. The analyses 

at hand present detailed findings on delinquency of high-risk or highly-active 

offenders. These are often classified as only one or two delinquency trajectories, 

when studying general populations such as student samples, since they present a 

rather small group. But, as it is known in criminological research, these highly 

active offenders commit the majority of all offences. 

Delinquency of the observed offenders can be described as severe, due to the gravity 

of their criminal acts or to the consequences of these: being sentenced to a prison 

term in a youth correctional facility or committing an intentional multiple homicide. 

At first, (former) youth correctional facility inmates’ trajectories of registered 

offending are identified by applying Latent Class Growth Analysis (LCGA). The 

developmental groups are then characterized by a theory-based analysis of risk and 

protective factors. Data stems from a prospective longitudinal study, that combined 

a comprehensive standardized survey of self-reports with participants’ data from 

the Criminal Register as well as the prisoners’ personal files. In line with the current 

state of research on and with theoretical frameworks from developmental and life-

course criminology, results show cumulative disadvantages in the persistent 

offending trajectories. These severely dissocial developmental paths are yet rare 

among those offenders, who have committed grievous bodily harm or homicide. 

Perpetrators, who committed these violent or deadly offences, showed comparably 

fewer risk factors, had fewer registered offences and more often belonged to the 

desisting trajectory groups. 

Findings from LCGA and the characterization of trajectories are then combined 

with data from a qualitative case file analysis of public prosecutors’ files of 

intentional multiple homicide offences. Now, individual development of 

delinquency prior to committing a homicide is analyzed. Again, risk and protective 

factors in the offenders’ biographies as well as registered and unregistered 

offending are being studied. In line with research on homicide offenders, in a 
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significant amount of cases studied, they have not been registered by law 

enforcement agencies, beforehand. As shown in quantitative analysis of 

delinquency trajectories, these non-registered offenders display fewer risk factors 

and possess a more stable social environment than perpetrators, who have already 

been registered. Probable causes for non-registration of delinquent acts remaining 

in the dark-field are highlighted. The result are discussed in the light of the current 

scientific discourse and explanations for severe violent offending co-occurring with 

absence of cumulative disadvantages are presented. 
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1 Entwicklungsverläufe gravierender Delinquenz 
Entwicklungskriminologische Studien differenzieren bei der Betrachtung 

delinquenten Verhaltens zum einen zwischen verschiedenen Individuen, zum 

anderen beschreiben sie die intra-individuelle Entwicklung und damit Stabilität 

und/oder Veränderungsprozesse über die Lebensspanne hinweg (Farrington, 2003, 

2005). Somit identifiziert die Forschung unterschiedliche Verlaufswege von 

Kriminalität und analysiert – unter anderem – wie sich Risiko- und Schutzfaktoren 

auf die Delinquenzverläufe auswirken (Farrington, 2015). Zur Beantwortung von 

Forschungsfragen in diesem Themenfeld haben sich in den vergangenen 

Jahrzehnten aus der Biometrie übertragene Auswertungsmethoden für die 

Längsschnittdatenanalyse etabliert, darunter insbesondere Growth Mixture Models 

(GMM) und Latent Class Growth Analysis (LCGA, siehe z. B. Kreuter & Muthén, 

2008; Nagin, 2005; Nagin et al., 1995; Moffitt, 1995; Nagin & Land, 1993; 

Reinecke & Seddig, 2011). In Deutschland wurden diese Methoden in der 

Kriminologie bisher vornehmlich für allgemeine Bevölkerungsstichproben, häufig 

für Schülerbefragungsdaten (vgl. hier vor allem Publikationen zur CRIMOC-

Studie, z. B. Reinecke & Seddig, 2011) genutzt; innerhalb dieser Stichproben 

werden die vergleichsweise kriminell aktiveren Schüler*innen1 meist zu einer 

Verlaufsgruppe klassifiziert. In der CRIMOC-Studie weisen 8 % der Befragten im 

Vergleich zu ihren Mitschüler*innen eine höhere und dauerhaftere Belastung mit 

Delinquenz auf; folgerichtig werden sie also – aufgrund der Ähnlichkeit ihres 

                                                
1 Im vorliegenden Text wird zum Zwecke der Nutzung gendergerechter Sprache der Asterisk 
eingesetzt. Davon wird manchen Stellen abgewichen: Zum einen wird an allen Stellen, die sich auf 
die vier der Dissertation zugrunde liegenden Studien beziehen, die maskuline Form verwendet um 
zu unterstreichen, dass in den entsprechenden Forschungsprojekten ausschließlich 
Studienteilnehmer männlichen biologischen Geschlechts einbezogen wurden, die – zumindest zum 
Zeitpunkt der (ersten) Datenerhebungen – in (Jugend-)Strafvollzügen für Männer inhaftiert waren 
bzw. in den staatsanwaltschaftlichen Verfahrensakten als Männer behandelt wurden. Zum anderen 
werden viele Studienergebnisse beschrieben, die sich ebenfalls auf derart geschlechtsspezifische 
Stichproben (z. B. Männer, die Intimpartnerinnentötungen begangen haben oder Jungen aus 
benachteiligten Stadtvierteln) beziehen. Auch an diesen Stellen wird ausschließlich die männliche 
Form gewählt. 
Die Nutzung des Maskulinums an den entsprechenden Stellen soll es den Leser*innen erleichtern, 
sich stets mühelos die Stichprobenmerkmale und die damit verbundene spezifische Aussagekraft 
der Ergebnisse verdeutlichen zu können. 
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Entwicklungstyps – zur Gruppe persistenter Täter*innen zusammengefasst (Boers, 

2019). Eine weitere Differenzierung dieser Gruppe ist aufgrund des Studiendesigns 

schwer möglich und findet daher nicht statt. Eine über die Phase der Adoleszenz 

hinaus persistierende, also fortgesetzte Kriminalität stellt zwar die Ausnahme unter 

den Entwicklungsverläufen aller junger Menschen dar, es wurde aber vielfach 

gezeigt, dass die kleine, hochaktive Gruppe von Täter*innn für einen Großteil der 

begangenen Taten verantwortlich ist (Farrington & West, 1993; Moffitt, 1993; 

Wolfgang et al., 1987). Somit stellen insbesondere gravierende Verläufe von 

Jugendkriminalität die Gesellschaft, Strafverfolgungsbehörden und 

Präventionsakteur*innen stetig vor Herausforderungen. Darüber hinaus sind gerade 

besonders problembelastete junge Menschen, die angesichts einer schwierigen 

familialen Sozialisation schon früh abweichende Verhaltensweisen zeigen, in 

Schüler*innenbefragungen unterrepräsentiert, wenn sie schon im mittleren 

Teenageralter nicht regelmäßig oder gar nicht mehr zur Schule gehen oder bereits 

eine Haftstrafe verbüßen. Es ist daher möglich, dass vorangegangene Studien einen 

wiederkehrenden und bedeutsamen Bias beinhalten, da sie diese 

Hochrisikopopulation nur zum Teil in ihre Untersuchung einbeziehen konnten.  

Um die scheinbar homogene Gruppe der ‚hochaktiven‘, ‚Mehrfach-‚ oder 

‚Intensivtäter‘ weiter auszudifferenzieren, bezieht die 

entwicklungskriminologische Längsschnittforschung bspw. besonders 

benachteiligte Stadtviertel (z. B. Cambridge Study in Delinquent Development, 

Seattle Social Development Project) oder explizit delinquente Personen (z. B. 

Boston Unraveling Juvenile Delinquency, Rochester Youth Study) mit ein. Auch 

in Deutschland wurden in zwei Untersuchungen Straftätersamples analysiert 

(Tübinger Jungtäter Vergleichsuntersuchung, Stelly & Thomas, 2005; Berliner 

CRIME-Studie, Dahle, 2005). Die Ergebnisse beider Projekte weisen auf die 

Übertragbarkeit des internationalen Forschungsstands hinsichtlich der 

identifizierten Delinquenzverläufe und die diese charakterisierenden Merkmale in 

Deutschland hin. Aus einer quantitativ-empirischen Perspektive ergeben sich 

jedoch – trotz der hohen Qualität beider Studien – Erkenntnislücken im Hinblick 

auf das erhebliche Alter beider Datenätze, die vergleichsweise geringen 



Entwicklungsverläufe gravierender Delinquenz 

3 
 

Stichprobengrößen und die angewendeten Auswertungsmethoden. Die Berliner 

CRIME-Studie bezog sich zudem auf erwachsene Täter. 

Mit der vorliegenden Arbeit wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet. 

Die Ziele der vorliegenden Dissertation bestehen darin, zunächst zu untersuchen, 

inwieweit es sinnvoll und erkenntnisbringend ist, eine Gruppe von Personen mit 

gravierender Jugenddelinquenz mittels LCGA weiter auszudifferenzieren und das 

Wissen um differentielle Risiko- und Schutzfaktoren für (gravierendes) deviantes 

Verhalten im Jugend- und jungen Erwachsenenalter theoriegeleitet zu erweitern 

(vgl. 2). Im dritten Abschnitt werden dann die aus den LCGA gewonnen 

Erkenntnisse anhand qualitativ erhobener Daten aus staatsanwaltschaftlichen 

Verfahrensakten weiter vertieft: Die auf die individuellen Entwicklungen 

fokussierenden Analysen beschreiben die Risiko- und Schutzfaktoren sowie die 

registrierten oder nicht registrierten Delikte vor einem multiplen Tötungsdelikt 

näher. Den zugehörigen Analysen liegen Daten aus zwei verschiedenen 

Forschungsprojekten zugrunde; Erkenntnisse aus vier Publikationen werden 

insgesamt einbezogen und diskutiert. 

Die zwei in Kapitel 2 vorgestellten Studien (Taefi & Hosser, 2019; Hosser et al., 

2011) nehmen die Delinquenzverläufe von 2.352 bzw. 2.405 (ehemaligen) 

Jugendstrafvollzugsgefangenen in den Blick und wenden die LCGA zur 

Identifizierung unterschiedlicher Entwicklungstypen der Kriminalität auf Basis 

ihrer Bundeszentralregisterdaten an. Die daraus herausgearbeiteten 

Delinquenzverläufe beziehen sich auf zwei verschiedene Beobachtungszeiträume; 

zum einen das 14. bis einschließlich 25. Lebensjahr der Täter (Taefi & Hosser, 

2019), zum anderen die Verläufe nach Entlassung aus der ersten Strafhaft (Hosser 

et al., 2011). Auf Basis der Analyse der standardisierten Befragung (umfangreiche 

Selbstauskünfte) und der Gefangenenpersonalakten der (ehemaligen) Inhaftierten 

wurden in beiden Studien Erkenntnisse über Risiko- und Schutzfaktoren gewonnen, 

die zur Charakterisierung der Entwicklungstypen mit einbezogen wurden. Es zeigt 

sich hierbei unter anderem, dass gesellschaftlich als besonders schwerwiegend 

erachtete Delikte wie etwa schwere Körperverletzung oder Tötungsdelikte häufig 

von Tätern begangen wurden, die in ihrer Entwicklung vergleichsweise weniger mit 

Risikofaktoren belastet waren und nach einer Jugendstrafe häufiger ein straffreies 
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und sozial intergriertes Leben führten, als es dem Großteil der Teilnehmer der 

Studie gelang. 

Dass bei jungen Menschen, die Tötungsdelikte begangen haben, recht oft keine 

vorangegangene Delinquenz registriert wurde und auch eine niedrige Belastung mit 

biografischen Risikofaktoren vorliegt, wird im dritten Kapitel vertieft. Hierzu 

werden zwei Publikationen einbezogen, die Erkenntnisse aus der Analyse 

staatsanwaltschaftlicher Verfahrensakten von bis einschließlich 25 Jahre alten 

Tätern, die ein multiples Tötungsdelikt begangen haben, aufzeigen (Taefi et al., 

2017), bzw. das den Erhebungen Zugrunde liegende Instrument und die darin 

formulierten theoretischen Annahmen näher beschreibt (Göbel et al., 2016). Die aus 

der qualitativen Aktenanalyse gewonnen Daten ermöglichen es, einen 

tiefergehenden Blick in die Entwicklung der 47 Täter vor und bis zur Begehung des 

Tötungsdelikts zu werfen und weitere Erkenntnisse zur registrierten und nicht-

registrierten Delinquenz und zum Vorliegen von Risiko- und Schutzfaktoren zu 

treffen. Es zeigt sich wie in vorangegangenen Studien zu Tötungsdelinquenz, dass 

eine mit 38 % recht große Gruppe unter den jungen Tätern zu finden ist, für die vor 

dem multiplen Tötungsdelikt keine Delinquenz aktenkundig wurde: Wie bereits in 

den quantitativen Analysen im 2. Kapitel gezeigt werden konnte verfügen diese 

Täter über ein stabileres soziales Umfeld und weniger Risikofaktoren, als Täter, 

deren Delinquenz (häufiger) registriert wurde. Für die meisten der nicht-

registrierten Täter lässt sich aber anhand qualitativer Aktenanalysen Delinquenz im 

Dunkelfeld rekonstruieren. Ursachen für den Verbleib der Delikte im Dunkelfeld 

werden vorgestellt und diskutiert. 

Die Arbeit schließt mit einer Synthese (Kapitel 4) der aus den vier Teilstudien im 

Mixed-Methods-Design gewonnenen Ergebnisse. Abschließend werden 

unterschiedliche wissenschaftliche Erklärungsansätze diskutiert, anhand derer es 

möglich sein könnte, die Genese gravierender Gewaltdelikte zu verstehen, die von 

Personen begangen werden, bei denen sich eine gravierende Tat nicht hinreichend 

aus dem Zusammenspiel von Risikofaktoren und den ‚cumulative disadvantages‘ 

(siehe Kapitel 2.1) nachvollziehen lässt. Diskutiert werden unter anderem die 

Annahme des Auftretens von Wendepunkten hin zur Kriminalität (Thornberry, 
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2005) und die Erklärungskraft, die von Anerkennungsverletzungen (Sutterlüty, 

2002; 2004) ausgehen können. 

2 Gravierende Delinquenzverläufe in der 
entwicklungskriminologischen Perspektive – quantitative 
Längsschnittanalysen 

 Empirische Forschung und theoretische Erklärungsansätze  

Im Jahr 1993 veröffentlichte Moffitt die sogenannte Dual Taxonomy, in der ‚life-

course persistent‘ (LCP) und ‚adolescence-limited offending‘ (ALO) unterschieden 

wurden. Die Ergebnisse der Dunedin Multidisciplinary Health and Development 

Study zeigten Wechselwirkungen zwischen biologischen und sozialen 

Einflussfaktoren auf. Neuropsychiatrische Defizite, die mitunter bereits durch 

Einflüsse vor der Geburt begründet sind, und schädliche Interaktionen zwischen 

(weiteren) biologischen Faktoren und der sozialen Umwelt führen bei den 

persitierenden Tätern dazu, dass ein verfestigter Verlauf von antisozialem 

Verhalten begünstigt werden kann. ALC-Täter durchlaufen in einer Phase der 

sogenannten Reifungslücke (‚maturity gap‘) deviantes und delinquentes Verhalten 

primär als Reaktion auf Entwicklungsherausforderungen. Sie ahmen abweichendes 

Verhalten ihrer Peers nach. Zur gleichen Zeit beschrieben Sampson und Laub 

(1993, 1997) ähnliche Entwicklungstypen abweichenden Verhaltens. Neu war ihre 

Beobachtung der Abkehr von Delinquenz. Aus ihren Daten entwickelten sie das 

Konzept der ‚turning points‘ (Wendepunkte), das einen Weg zum 

Delinquenzabbruch aufzeigt. Auf der Basis von Hirschis Theorie der vier 

Bindungen (1969) erklären Sampson und Laub mittels ihrer ‚Age-Graded Theory 

of Informal Social Control‘ wie der strukturelle Kontext, in dem ein Individuum 

aufwächst, das soziale Kapital der Person und ihre informelle soziale Kontrolle 

beeinflusst – die Akteur*innen der sozialen Kontrolle und ihre Bedeutung 

verändern sich über die Entwicklungsphasen hinweg. Schwache Bindungen zur 

Herkunftsfamilie und Zurückweisungserfahrungen im Schulkontext können in früh 

beginnender Delinquenz münden. In späteren Entwicklungsphasen prägen weitere 

Akteur*innen der informellen Sozialkontrolle das Verhalten des Individuums, 

bspw. Peers, Partner*innen oder Arbeitskolleg*innen. Innerhalb der Theorie 

verdeutlicht das Konzept der ‚cumulative disadvantages‘, wie jeder Schritt der 
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antisozialen Entwicklung eine Akkumulation von Nachteilen bewirkt, die 

Marginalisierung der Person damit fortschreitet und dadurch weiteres 

abweichendes Verhalten wahrscheinlicher macht, wodurch Stabilität von 

Delinquenzverläufen erklärt werden kann. Wie eingangs bereits erwähnt, erklärt die 

Theorie von Sampson und Laub auch Veränderungsprozesse durch Übergänge 

(‚transitions‘) oder Wendepunkte, die mit einer Veränderung im Sozialkapital der 

Person einhergehen. Die Age-Graded Theory beschreibt, wie sich das Soziale 

Kapital eines Individuums bspw. im frühen Erwachsenenalter durch das 

Vorhandensein einer starken Bindung in einer sozialen oder institutionellen 

Beziehung erhöht. Folglich beschreiben Laub und Sampson (2001) als 

Hauptdesistancefaktoren die Heirat bzw. stabile Partnerschaft im 

Erwachsenenalter, den Umzug in eine bessere Nachbarschaft, den Eintritt in die 

Berufsarmee oder das Vorhandensein einer zufriedenstellenden Erwerbsarbeit.2 

Dieser stark soziologisch geprägte Ansatz zur Erklärung von Stabilität und 

Veränderung im delinquenten Handeln kann als wertvolle Ergänzung zu Moffitts 

Dual Taxonomy (1993) angesehen werden, denn möglicherweise beginnt die 

Akkumulation von Nachteilen wie von ihr beschrieben bereits sehr früh in der 

Biografie einer Person, wodurch die Fähigkeit, überhaupt stabile, tragende formelle 

und informelle Bindungen einzugehen und aufrechtzuerhalten – und damit auch die 

Chance auf Desistance – eingeschränkt sein könnte.  

Seit der Publikation dieser grundlegenden theoretischen Basis hat die 

Entwicklungskriminologie mittels verschiedener Verlaufsanalysen eine Vielzahl an 

grundlegenden wie speziellen Erkenntnissen zur intra-individuellen Stabilität und 

Veränderung in der Entwicklung von kriminellem Handeln in der Lebensspanne 

erzielen können (Farrington, 2003). In Studien mit längsschnittlichen Designs 

werden für gewöhnlich zwischen drei und acht distinkte Verlaufstypen identifiziert 

– je nachdem, welche Methoden und Stichproben gewählt wurden (Blokland et a., 

2005; Boers & Reineke, 2007; Bushway et al., 2003; Dahle, 2005; Evans et al., 

2016; Farrington et al., 2006; Loeber et al., 1993; Moffitt, 1993; Moffitt et al., 1996; 

Murphy et al., 2012; Nagin & Land, 1993; Piquero, 2008; Prein & Schumann, 2003; 

                                                
2 Für weiterführende Literatur zur qualitativen Desistanceforschung siehe z. B. Maruna, 2001 und 
Farrall & Calverly, 2005. 
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Sampson & Laub, 2003; Stelly & Thomas, 2005; Thornberry, 2005; Walters, 2012). 

Typischerweise ist in Studien, die Geburtskohorten oder allgemeine 

Bevölkerungsstichproben untersuchen, ein etwa 50 % großer Anteil von nicht oder 

kaum delinquenten Personen zu finden (vgl. hierzu als jüngere Publikationen z. B. 

Boers et al., 2010; Gann et al., 2015; Murphy et al., 2012; Odgers et al., 2008, 

Piquero et al., 2010). 

Group-Based Trajectory Models (auch Latent Class Growth Analysis (LCGA)) und 

Growth Mixture Models (GMM, siehe z. B. Kreuter & Muthén, 2007; Muthén, 

2004, Muthén & Asparouhov, 2008; Muthén & Muthén, 2000, Nagin, 2005; Nagin 

& Land, 1993; Nesselroade, 1991) erlauben es, unbeobachtete Heterogenitäten 

scheinbar homogener Gruppen in Längsschnittdaten weiter auszudifferenzieren, 

indem sie die Verläufe von Personen mit einer möglichst geringen ‚intra-group 

variance‘ und einer möglichst großen ‚inter-group variance‘ zusammenfassen. In 

einem systematischen Review zeigten Jennings und Reignle (2012) für Studien, die 

LCGA nutzen, dass zwei bis sieben Verlaufsgruppen unterschieden werden können. 

Die meisten dieser Studien beschreiben drei bis vier distinkte Gruppen, die sich mit 

der Dual Taxonomy überschneiden und im Kern zwischen persistierenden und 

abbrechenden Trajektorien unterscheiden. In einer Reanalyse der Dunedin Daten 

von Studienteilnehmern mit GMM, die als Beobachtungszeitraum das 7. bis 26. 

Lebensjahr umfasste, wurden unter denjenigen mit deviantem Verhalten drei 

distinkte Verläufe unterschieden: 10,5 % waren ‚Life-Course Persister‘, 19,6 % als 

‚Adolescent-Onset Offenders‘ bereits früher aktiv und bei weiteren 24,3 % zeigte 

sich ein auf die Kindheit begrenzter Entwicklungstyp (‚childhood-limited 

offenders‘, Odgers et al., 2008). 

Über die bereits beschriebenen Erkenntnisse hinaus ergaben sich aus Studien, die 

sich auf (teilweise schwer) delinquente Personen fokussieren, weitere Erkenntnisse 

über Delinquenzverläufe. Mit diesen Untersuchungen konnte zwischen ‚high-rate 

chronic offenders‘ mit der höchsten Tatfrequenz und den am stabilsten 

persistierenden Verläufen sowie ‚moderate‘ oder ‚rare offenders‘, die nur 

gelegentlich Taten begehen, unterschieden werden (Blokland et al., 2005; Dahle, 

2005; Sampson & Laub, 2003; Stelly & Thomas, 2005; Thornberry, 2005; van der 

Geest et al., 2011; Wiesner et al., 2007). Darüber hinaus konnten die im 
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vergleichsweise höheren Erwachsenenalter delinquent werdenden ‚late comers to 

crime‘ (Dahle, 2005; Stelly & Thomas, 2005) und verschiedene Typen von age-

limited-Täter*innen mit unterschiedlichen Verlaufswegen (bspw. ‚moderate‘ or 

‚classic‘, Blokland et al., 2005; Bushway et al., 2003; Dahle, 2005; Sampson & 

Laub, 2003; Stelly & Thomas, 2005, van der Geest et al., 2011) beschrieben 

werden. 

Vor allem Studien mit besonders langen Beobachtungszeiträumen haben 

veranschaulicht, dass es Subgruppen von Täter*innen gibt, die über einen langen 

Zeitraum als Desister erscheinen, aber im höheren Alter wieder delinquent werden 

(Bushway et al., 2003; Sampson & Laub, 2003). Möglicherweise ließe sich dieses 

Ergebnis auch in Studien mit kürzerem Beobachtungszeitraum auffinden. 

Allerdings, so argumentieren Bushway und Tahamont (2016), könnte die 

Information über intermittierende Verläufe durch den Einsatz von Growth Mixture 

Models (GMM) und Latent Class Growth Analysis (LCGA) verloren gehen, wenn 

Varianzen zwischen Personen auf Grund des kurzen Verlaufs nicht in 

ausreichendem Maße berücksichtigt werden.  

 Ursachen für Stabilität und Wandel 

Die relative Stabilität von abweichendem und delinquentem Verhalten von der 

Kindheit bis in das Erwachsenenalter wurde im bereits erwähnten Konzept der 

‚state dependence‘ (Farrington, 1989, 1992; Tracy & Kempf-Leonard, 1996) oder 

‚cumulative disadvantages‘ (Sampson & Laub, 1993) beschrieben. In zahlreichen 

Studien zeigte sich, dass Einbindung in Delinquenz die Wahrscheinlichkeit für 

künftige Delinquenz erhöht, da individuelle und soziale Gegebenheiten und 

Chancen durch das vorangegangene Verhalten negativ beeinflusst werden, was 

z. B. Bildung oder Beziehungen betreffen kann (Farrington, 2015; Gann et al., 

2015; Loeffler, 2013; Nagin & Paternoster, 1991; 2000, Nieuwbeerta et al., 2004). 

In vielen aktuellen Studien zeigt sich weiterhin, dass Risikofaktoren aus der 

Kindheit und ein früher Beginn der Kriminalität die stärksten Prädiktoren für 

persistierende Delinquenz sind (Baglivio et al., 2015; Bosick et al, 2015; Day et al., 

2014). 
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Dem steht jedoch eine Meta-Analyse von 48 Studien entgegen, welche die 

Risikofaktoren von LCP und ALC verglichen hat (Assink et al., 2015): Die 

Autor*innen fassen zusammen, dass eine delinquente Vorgeschichte und die eigene 

Aggression die stärksten Effekte auf persistierende Delinquenz aufweisen. Darauf 

folgen Merkmale aus den Bereichen Alkohol- und Drogenmissbrauch, risikoreiches 

Sexualleben, zwischenmenschliche (auch risikoreiche) Beziehungen, emotionale 

und Verhaltensprobleme und Faktoren aus dem Leistungsbereich (Schule/Arbeit). 

Familienbezogene Risikofaktoren, neuropsychologische und psychologische 

Faktoren wiesen vergleichsweise kleine Effekte auf – und soziodemografische 

Faktoren nur in sehr begrenztem Umfang. Auch die Faktoren, die die psychische 

Gesundheit maßen und Charakteristiken der Nachbarschaft beschrieben, wiesen 

sehr kleine Effekte auf, so dass die Autor*innen schlussfolgern, dass die 

Unterscheidung der beiden Täter*innentypen sich möglicherweise nicht in der 

Qualität, sondern der Quantität der Risikofaktoren begründet. Diese Interpretation 

ist insofern interessant, als sie nicht nur Erwägungen von Nagin, Farrington und 

Moffitt (1995) bestätigen, die beschrieben, dass ‚low‘- und ‚high-level-chronics‘ 

sich nicht nur durch die Art, sondern auch die Anzahl an Risikofaktoren 

unterschieden, sondern auch Bezüge zu den Ergebnissen der Berliner CRIME-

Studie (Dahle, 2005) aufweist: Die drei Verlufstypen inhaftierter Täter, die bereits 

in der Jugend delinquentes Verhalten zeigten, waren die jungaktiven Täter mit 

vornehmlich sozialen Risikofaktoren, die altersbegrenzten Intensivtäter mit vor 

allem biologischen und die persistenten Intensivtäter mit Risikofaktoren in allen 

Bereichen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass personale Faktoren (neurologische, 

endokrinologische und physiologische Auffälligkeiten, ADHS, Aggressivität, 

mangelnde Emotionsregulation und Impulskontrolle, geringe Intelligenz, 

Lernstörungen) in Interaktion mit einem ungünstigen familiären Umfeld (fehlende 

Bindungen, fehlende Beaufsichtigung, inkonsistentes Erziehungsverhalten, 

Vernachlässigung, Gewalterfahrungen, geringes Haushaltseinkommen) und einem 

ungünstigen außerfamiliären Umfeld (negatives Schulklima, unzureichende 

schulische Förderung, gewaltbereite Gleichaltrigengruppe, Stadtviertel mit hoher 

Kriminalitätsrate) chronische Delinquenzverläufe begünstigen (Hosser & Greve, 
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2005). Die negativen Effekte einer Haftstrafe auf die weitere Erwerbstätigkeit 

hingegen scheint nach aktuellem Stand der Forschung eher kurzfristig zu sein und 

nur ein Jahr anzudauern (van der Geest et al., 2011). Bis dato zeigt sich in Einklang 

mit Laub und Sampson (2001) für alle erwachsenen Täter, dass eine 

zufriedenstellende Arbeit und die sozialen Bindungen, die mit einer legalen 

Erwerbstätigkeit einhergehen, Desistance fördern (Lageson & Uggen, 2013).  

 Erweiterung des Forschungsstands anhand neuer Erkenntnisse zu 

gravierenderen Delinquenzverläufen 

Im Folgenden wird veranschaulicht, wie sich der aktuelle Stand der Forschung zu 

gravierenden Delinquenzverläufen und deren Einflussfaktoren anhand der 

Ergebnisse zweier Publikationen erweitern lässt (Hosser et al., 2011; Taefi & 

Hosser, 2019). Hierbei werden ausschließlich Personen betrachtet, die eine so 

gravierende Delinquenz – in Frequenz oder Schwere der Tat(en) – aufweisen, dass 

sie bereits zu einer unbedingten bzw. vollstreckten Jugendstrafe verurteilt wurden. 

Auf Basis der oben illustrierten Erkenntnisse ist zu vermuten, dass distinkte 

Gruppen von life-course Persistern oder adolescence-limited Tätern unter den 

Gefangenen auszumachen sind. Dabei stellen sich die folgenden Fragen: Wie stabil 

sind die Ergebnisse hinsichtlich der Gruppenidentifikation, wenn verschiedene 

Beobachtungszeiträume gewählt werden? Welche Rückfallverläufe lassen sich 

nach der verbüßten ersten Haftstrafe aufdifferenzieren? Welche Risiko- und 

Schutzfaktoren charakterisieren die unterschiedlichen Delinquenzverläufe?  

Die Daten des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts 

„Entwicklungsfolgen der Jugendstrafe“3, das am Kriminologischen 

Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) und an der Technischen Universität 

Braunschweig durchgeführt wurde, ermöglichen es, einen Beitrag zur 

Beantwortung dieser Fragen zu leisten. In dem Projekt wurde der Einfluss einer 

Jugendstrafe auf das künftige (kriminelle) Handeln und die weitere Entwicklung 

der Jugendlichen und jungen Erwachsenen untersucht. Hierzu wurden in fünf 

                                                
3 Von der DFG gefördert in den Jahren 2004-2012 (Fördernummer 410225); Vorgängerprojekt 
„Gefängnis und die Folgen von 1997-2003 gefördert von der Volkswagenstiftung, siehe URL: 
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5410225/ergebnisse 

https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/5410225/ergebnisse
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deutschen Jugendstrafanstalten im Zeitraum vom 01.01.1998 bis zum 31.12.2001 

insgesamt 2.405 männliche, deutsche, erstverbüßende Inhaftierte im Alter von 14 

bis 24 Jahren mittels standardisierter Fragebögen befragt. Die Teilnehmer wurden 

mehrfach während der Haft, bei Reinhaftierung und nach der Entlassung befragt.4 

Neben den Befragungsdaten wurden im Projekt zusätzlich Angaben aus den 

Gefangenenpersonalakten und dem Bundeszentralregister (BZR) erhoben. Auf 

Basis der BZR-Einträge können unterschiedliche Delinquenz- (vgl. Taefi & Hosser, 

2019) bzw. Rückfallverläufe (vgl. Hosser et al., 2011) identifiziert werden. Durch 

die Selbstberichte aus den Interviews können Risiko- und Schutzfaktoren in die 

Analyse einbezogen werden, um die Entwicklungstypen weiter zu charakterisieren. 

 

Grundlegende Daten zu den untersuchten (ehemaligen) 

Jugendstrafvollzugsgefangenen 

Die jugendlichen Straftäter waren zu Inhaftierungsbeginn durchschnittlich 20 Jahre 

alt. Im Mittel betrug die Strafdauer 1,8 Jahre (SD=1,2; Median 1,5; Range 0,25-

10,0). In der Regel wurden 2/3 der Haftstrafe im geschlossenen Strafvollzug 

verbracht. Das schwerste zur Verurteilung führende Delikt war bei etwa 33 % der 

Befragten ein Aneignungsdelikt, knapp 52 % begingen Gewaltdelikte, davon lag in 

ca. 20 % der Fälle schwere Gewalt vor. Drogendelikte waren bei knapp 5 % zu 

verzeichnen. Vor der ersten Jugendstrafe waren jeweils etwa 71 % der Befragten 

mit Bewährungsstrafen, 42 % mit Jugendarrest und 86 % mit Erziehungs- und 

Zuchtmitteln sanktioniert worden.  

Wie zahlreiche jüngere Studien der entwicklungskriminologischen Forschung 

wurde auch bei den beiden Studien von Hosser et al. (2011) und Taefi & Hosser 

(2019) zur Typisierung der Delinquenzverläufe die LCGA (Nagin, 2005; Nagin & 

Land, 1993) mit der ‚Proc Traj‘ Prozedur (Logit Modell) in SAS (Jones, Nagin, & 

Roeder, 2001) genutzt. So werden inter-individuelle Unterschiede bzgl. der intra-

individuellen Veränderungen über die Zeit sichtbar (Nesselroade, 1991). Dabei 

wurden die registrierten Rechtsverstöße in einem Modell vom 14. bis einschließlich 

                                                
4 Detaillierte Angaben zum Forschungsdesign und zum Erhebungsinstrument siehe Hosser, D. & 
Greve, W. (1997). Gefängnis und die Folgen. KFN Forschungsberichte Nr. 77, JuSt-Bericht Nr. 3. 
https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_77.pdf sowie Taefi & Hosser, 2019 

https://kfn.de/wp-content/uploads/Forschungsberichte/FB_77.pdf
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dem 25. Lebensjahr, sowie in einem weiteren Modell für die Zeit nach der 

Entlassung aus der ersten Strafhaft berechnet. Die Verläufe der Individuen wurden 

zu Gruppen mit einem möglichst ähnlichen Verlauf der Delinquenz 

zusammengefasst. Anschließend wurde geprüft, inwieweit die Verläufe zu einer 

signifikanten Unterscheidung der Gruppen beitragen. Die Delinquenz bzw. 

Rückfälligkeit wurde hierbei in Form jedweden strafrechtlich relevanten Eintrags 

im BZR definiert. (Weitere) Haftzeiten wurden nicht von der Berechnung der 

Verläufe ausgenommen, da auch während der Haft von den Studienteilnehmern 

Delikte begangen und im BZR eingetragen wurden. Im Projektverlauf verstorbene 

Personen verblieben in der Rückfallverlaufsstudie wie durchaus üblich in der 

Stichprobe (Piquero et al., 2003). In der Delinquenzverlaufsstudie wurden 

diejenigen, die bis zum 25. Lebensjahr verstorben waren (n = 53) von der Analyse 

ausgenommen.  

Abbildung 1: Beobachtungszeiträume und Stichprobengrößen der Studien zu Delinquenz- und 
Rückfallverläufen 

Identifizierung von Delinquenzverläufen in einem deutschen Sample von 

Jugendstrafvollzugsgefangenen 

Wird eine mit Delinquenz hoch belastete Stichprobe analysiert, zeigt sich im 

Einklang mit den vorab beschriebenen Studien, dass unterschiedliche 

Verlaufsgruppen aufgefunden werden können. Es wurden verschiedene LCGAs 

berechnet. Das explorative Vorgehen wies Parameter auf, die nahelegen, dass sich 

zwischen drei und fünf Delinquenzverläufe differenzieren lässt (vgl. Hosser et al., 

2011; Taefi & Hosser, 2019). Die Entscheidungen für die hier vorgestellten 

Modelle fielen auf der Basis der Kennwerte (BIC- und AIC-Werte) sowie anhand 

theoretischer Überlegungen für das jeweils sparsamste und passendste Modell (vgl. 

Bersani et al., 2009; Blokland et al., 2005, D’Unger et al., 1998; Kreuter & Muthén, 

2008, Piquero et al., 2010). Alle Modelle sind statistisch signifikant und zeigen 

distinkte Verläufe (vgl. Abbildung 2 und Abbildung 3). 

•N=2352

•14.-25. Lebensjahr

Studie 1:
Delinquenzverläufe

•N=2405

•Bis 7 Jahre nach Entlassung aus 1. Haft

Studie 2:
Rückfallverläufe
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Abbildung 2: Vier Delinquenzverläufe vom 14.-25. Lebensjahr 

Abbildung 3: Drei Rückfallverläufe für die Zeit (in Halbjahren) nach der Entlassung aus der ersten 
Strafhaft 

Die aufgefundenen Verlaufsgruppen unterscheiden sich nach den 

Karriereparametern (Boers, 2007, Rocque et al., 2015) Beginn bzw. 

Wahrscheinlichkeit für einen BZR-Eintrag zu Beginn der Observationsperiode und 
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Dauer der registrierten Straffälligkeit (vgl. Abbildung 2 und Abbildung 3), wie sie 

im BZR dokumentiert sind. 

Für die Rückfallverläufe lassen sich unterschiedliche Rückfall- und 

Reinhaftierungsraten feststellen (vgl. Hosser et al., 2011, Tabelle 1), bei den 

Delinquenzverläufen darüber hinaus auch Unterschiede hinsichtlich der mittleren 

Anzahl und der Spannweite der Einträge im BZR und der Geschwindigkeit des 

Rückfalls (vgl. Taefi & Hosser, 2019, Tabelle 1). Im Einklang mit dem aus 

Deutschland bekannten Forschungsstand liegen die Rückfallraten über alle 

Gruppen hinweg zwischen 85-87,6 %, die Reinhaftierungsrate bei 52-56 % (vgl. 

Jehle et al., 2003). In Anlehung an den Forschungsstand und die 

Karriereparamenter, die die Gruppen definieren, werden sie wie folgt benannt: Bei 

den Rückfallverläufen unterscheiden sich Gelegenheitstäter (mit Karo markiert, 

vgl. Abbildung 3), Altersbegrenzte Täter (Quadrat) und Intensivtäter (Dreieck). Bei 

den Delinquenzverläufen grenzen sich Altersbegrenzte Frühstarter (ESD, schwarz, 

vgl. Abbildung 2) und Altersbegrenzte Spätstarter (LSD, rot), Persistierende 

Frühstarter (ESP, blau) und Persistierende Spätstarter (LSP, grün) voneinader ab.5 

Gemein ist den beiden frühstartenden Verläufen (ESD und ESP, vgl. Taefi & 

Hosser, 2019), dass sie sich wenig explizit in den Risikofaktoren der Kindheit und 

frühen Jugend von den Spätstartern unterscheiden. Unterschiede zeigen sich 

lediglich hinsichtlich des Vorliegens einer Heimkarriere, eines Schulabbruchs und 

einer frühen Inhaftierung – doch diese Charakteristika können eher als Syndrome 

eines früh beginnenden abweichenden Verhaltens denn als tatsächliche 

Risikofaktoren gesehen werden. Der Schulabbruch und die frühe Inhaftierung 

stehen möglicherweise ebenfalls in Beziehung zueinander. So kann der 

Schulabbruch in der bevorstehenden Inhaftierung begründet sein oder die 

Verurteilung zu einer Strafhaft statt einer Diversionsmaßnahme kann auf die 

mangelnder Struktur im Alltag ohne einen Schulbesucht zurückgehen. Zu 

berücksichtigen ist auch, dass möglicherweise innerhalb dieser insgesamt sehr 

                                                
5 Die Abkürzungen für die Gruppen ergeben sich aus der Anlehung an die englischsprachige 
Forschung und wurden hier zur Ermöglichung einer assoziativen Zuteilung der folgenden 
Ergebnisse zu persistierenden Verläufen und Desistern gewählt: ESP/ESD = early-staring 
persisters/desisters, LSP/LSD = late-starting persisters/desisters  
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hochbelasteten Gruppe (die immerhin eine Jugendstrafe antreten musste) die 

Basisraten der Verbreitung von Risikofaktoren sehr viel höher sein könnten als in 

der Gesamtbevölkerung – und somit die Varianz in der Stichprobe insgesamt 

kleiner ist. So ließe sich auch die etwas häufigere Frühauffälligkeit einer 

spätstartenden Gruppe erklären – und das Ergebnis der Studie 2, welches zeigt, dass 

sich alle drei Gruppen hinsichtlich ihrer Frühauffällig bei der Betrachtung von 

Rückfallverläufen nicht voneinander unterscheiden (vgl. Hosser et al., 2011). 

Als weiterer Punkt ist zu diskutieren, dass ein früher Beginn mit 14 Jahren zu spät 

gesetzt sein könnte (doch nur dieser konnte auf Grund des Alters der 

Strafmündigkeit gewählt werden) – denn meist beginnt der ‘early onset‘ schon im 

Alter zwischen acht und 14 Jahren (Farrington, 1992). Womöglich ist nur die kleine 

Gruppe der altersbegrenzten Spätstarter (LSD) eine ‚echte‘ späteinsteigende 

Gruppe und in dieser ist es vor allem die Abwesenheit von personalen und sozialen 

Risikofaktoren (biologische wurden nicht untersucht), welche die Gruppe 

charakterisiert. 

Aufschlussreicher ist es, anhand der beiden Studien der Frage nach Prädiktoren für 

Persistence und Desistance nachzugehen. Die Verläufe der Abbrecher zeichnen 

sich zum einen durch die Abwesenheit von Risikofaktoren, zum anderen durch das 

Vorliegen proximaler Schutzfaktoren aus. Desister zeichnen sich häufiger durch die 

Abwesenheit von Risikofaktoren der Kindheit aus, sie sind häufiger in einem 

zufriedenstellenden Arbeitsverhältnis, sie führen häufiger (auch stabile) soziale 

Beziehungen, in ihren Einstellungen stimmen sie häufiger mit den gängigen 

Normen der Gesellschaft überein und sind seltener Konsumenten harter Drogen. 

Rückfällig werden sie oft (auch) im Bagatelldeliktsbereich, ihre Raten von 

Verfahren mit strafrechtlichen Konsequenzen sind demnach sehr viel niedriger als 

die der Persister (vgl. Taefi & Hosser, 2019). Ihre soziale Reintegration, also auch 

die Sozialbewährung nach der ersten Haft, gelingt ihnen im Vergleich zu den 

Persistern besser. Die persistierenden Verlaufsgruppen sind über ihre Biografie 

hinweg belastet: Sie wiesen schon als Kinder frühes abweichendes Verhalten auf 

und wurden in verschiedenen Heimen untergebracht. Nach der Haft gelang es ihnen 

nicht, tragfähige soziale Bindungen einzugehen und zu erhalten (Arbeit und 

Partnerschaft), die bei den Desistern als proximale Schutzfaktoren wirken. 
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Drogenkonsum ist verbreiteter, gesellschaftliche Normen sind weniger relevant für 

diese ehemaligen Strafvollzugsinsassen. Ihre soziale Marginalisierung erscheint im 

Verlauf ihres Lebens sehr viel deutlicher als unter denjenigen, die eine kriminelle 

Karriere abbrechen.  

 Synthese der Erkenntnisse zu Delinquenzverläufen  

Wie in den vorangegangenen betrachteten Studien zu (gravierenden) 

Delinquenzverläufen junger männlicher (ehemals) Inhaftierter, lassen sich in den 

beiden vorgestellten Studien zahlreiche Übereinstimmungen mit dem, aber auch 

Erweiterungen des aktuellen Forschungsstands aufzeigen. Es können – sowohl bei 

der Betrachtung von Delinquenzverläufen als auch von Rückfallverläufen nach 

einer verbüßten ersten Haftstrafe – distinkte Verlaufsgruppen identifiziert werden. 

Sie variieren nicht nur in der Form ihres Verlaufs auf Basis der Karriereparameter 

Beginn und Dauer und der Frequenz und Geschwindigkeit von Rückfällen, sondern 

lassen sich auch hinsichtlich unterschiedlicher Risiko- und Schutzfaktoren 

charakterisieren. Persistierende Delinquenz geht meist mit einer Akkumulation von 

Benachteiligungen (Sampson & Laub, 1993) einher – so zeigen es anschaulich die 

Ergebnisse hinsichtlich der ESP- (Taefi & Hosser, 2019) und der chronischen 

Intensivtätergruppe (Hosser, et al., 2011), deren Verlauf und Risikoprofil stark an 

Moffitts (1993) LCP-Typen korrespondiert. 

Wie insbesondere die qualitative Desistanceforschung zeigt (Bersani & Doherty, 

2018; Lageson & Uggen, 2013), geht Desistance mit proximalen Schutzfaktoren 

wie einer zufriedenstellenden Arbeit oder einer hohen Zustimmung zu den Normen 

und Zielen der Gesellschaft einher und ist wahrscheinlich das Ergebnis von 

prosozialen Beziehungen. Diese Ergebnisse spiegeln sich auch in den hier 

vorgestellten Studien wieder. Die starken sozialen Bindungen in der (frühen) 

Kindheit bei den Gelegenheitstätern (Hosser et al., 2011) bzw. in der ESD-Gruppe 

(Taefi & Hosser, 2019) sind augenscheinlich in der Lage, sogar frühes 

abweichendes bzw. kriminelles Verhalten im Entwicklungsverlauf zu moderieren, 

was ohne den Schutz der starken Bindung als stärkster Prädiktor für Persistenz 

bekannt ist (Baglivio et al., 2015; Bosick et al, 2015; Day et al., 2014; Taefi & 

Hosser, 2019): Es scheint, als wären in einer früheren Entwicklungsphase relevante 
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soziale Fähigkeiten wie Problemlösekompetenzen erworben worden, die im 

Erwachsenenalter erfolgreich angewandt werden können. 

Wie von Sampson und Laub beschrieben, haben Delinquenzverläufe bei der 

Mehrheit der Personen zu einer Schwächung des Sozialkapitals mit gestörten 

Bindungen zu Sozialisationsinstanzen wie Eltern, Schule oder Arbeit und Peers 

geführt. Je nach berechneten Verläufen – Rückfallverläufe oder Delinquenzverläufe 

– zeigt sich in der Studie „Entwicklungsfolgen der Jugendstrafe“ dass 51-63 % der 

Stichprobe als im Beobachtungszeitraum persistierende, chronische Intensivtäter 

mit weitverbreiteten Risikofaktoren in der späten Kindheit und Jugend bezeichnet 

werden können. Die Quantität der Risikofaktoren war eindeutig höher als in den 

altersbegrenzten Verlaufsgruppen. Der persistierende abweichende Lebensverlauf 

beginnt mit Heimkarrieren und Frühauffälligkeit und manifestiert sich nach der 

ersten Haftstrafe, wenn geschwächte soziale Binziehungen und eine schwache 

Bindung zu sozialen Normen und Institutionen bestehen (Hirschi, 1969; Sampson 

& Laub, 1993) und ein erfolgreicher Schulbesuch, die Integration auf dem 

Arbeitsmarkt oder das Aufbauen einer legalen Erwerbsbiografie nur schwer 

erreichbar werden und eine instrinsische Motivation zum Abbruch der Deliquenz 

nicht besteht. Hier kann eine Integration der Ansätze von Moffitt sowie Samspon 

und Laub erfolgen: Kindliche Gewalterfahrungen und psychische Auffälligkeiten, 

die meist bei Intensivtätern auftreten (Hosser et al., 2011), weisen darauf hin, dass 

delinquentes Handeln bei diesen Tätern Ausdruck einer tiefergreifenden 

psychischen Erkrankung oder sogar Störung der Persönlichkeit ist und – wenn nicht 

zeitig therapiert – im Erwachsenenalter durch die ‚cumulative disadvantages‘ nur 

schwer kompensiert werden kann (vgl. hierzu auch Humphrey & Van Brunschot, 

2018). Indizien dafür liefern weitere Publikationen des zugrunde gelegten 

Forschungsprojekts, die zum Ergebnis kamen, dass mangelnde Empathie (Bock & 

Hosser, 2014) und ADHS (Grieger & Hosser, 2012) rückfallbegünstigende 

Prädiktoren sind. Die Ergebnisse der Vielzahl von Risikofaktoren bei Intensivtätern 

bestätigen auch die Erkenntnisse der Berliner CRIME-Studie (Dahle, 2005). Dass 

bei dieser mit nur 13 % ein kleinerer Anteil an Personen den persistenten 

Intensivtätern zugeteilt wurde, liegt möglicherweise an Unterschieden in der 

abhängigen Variable. Die CRIME-Studie hat die Anzahl von Einträgen im BZR 
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berücksichtigt, während bei Taefi und Hosser (2019) wie Hosser et al. (2011) die 

Wahrscheinlichkeit eines Eintrags pro Lebensjahr im BZR als Information genutzt 

werden und somit weniger trennscharf zwischen Gelegenheitstätern und 

Intensivtätern differenziert werden konnte.  

In den beiden Studien von Hosser et al. (2011) und Taefi & Hosser (2019) lässt sich 

kein deutlicher protektiver Effekt von einer Partnerschaft oder der Elternschaft im 

jungen Erwachsenenalter ausmachen. Möglicherweise ist dies in einer mangelnden 

Varianz innerhalb der Stichprobe begründet, in der die Teilnehmer oft von einer 

Partnerschaft in die nächste übergingen und sie trotzdem als stabil und glücklich 

einschätzten. Darüber hinaus kann es jedoch ein (weiterer) Hinweis darauf sein, 

dass verschiedene Faktoren in unterschiedlichen Lebenskontexten sehr 

unterschiedliche Wirkung haben können. In diesen Befunden spiegelt sich jüngere 

Kritik an der Age-Graded Theory wider, die den Effekt einer Ehe im jungen 

Erwachsenenalter als protektiv beschreibt, nicht aber die Qualität der Beziehung 

berücksichtigt (vgl. Rau, 2016; Zoutewelle-Terovan, van der Geest et al., 2014), 

oder, wie Na (2016) betont, dass die Bedeutung von Vaterschaft sehr 

unterschiedlich für Erwachsene im Vergleich zu Jugendlichen sein kann. 

Vergleichbar mit den Befunden von Stelly und Thomas (2005) spielen personale 

Faktoren wie die kognitive Leistungsfähigkeit oder Persönlichkeitsmerkmale für 

die Vorhersage der Delinquenzverläufe keine bedeutende Rolle (vgl. Hosser et al., 

2011). 

Eine neue Erkenntnis zu ‚Scheindesistern‘ hat die Studie von Taefi & Hosser (2019) 

mit dem Abgleich von BZR-Daten und Selbstauskünften bringen können. Die 

Gesamtrückfallrate lag in dieser Studie bei 87,6 % – von den 13,4 % ohne erneuten 

Eintrag im BZR haben jedoch etwa die Hälfte weitere Taten in den 

Selbstauskünften angegeben, so dass die gesamte Rückfallquote hier bei 93,1 % 

liegen würde. Möglich ist, dass die Verfahren bspw. wegen Geringfügigkeit 

eingestellt wurden und keinen Eintrag nach sich zogen – aber einen Hinweis auf die 

deutlich höher liegende Rückfallrate geben diese Selbstauskünfte doch. Darüber 

hinaus kann der Abgleich auch in die andere Richtung erfolgen: 24,3 % der 

Interviewten haben keine erneuten Delikte angegeben, wiesen aber einen oder 
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mehrere neue Einträge im BZR auf. Hierdurch kann ein Beitrag zur Zuverlässigkeit 

von Selbstauskünften bei heiklen Fragen geleistet werden. 

Im Sinne der wissenschaftlichen Diskussion um das abweichende Verhalten bei 

Menschen mit gravierenden Delinquenzverläufen kann der relativ hohe Anteil von 

Scheindesistern unter den LSD-Tätern (Taefi & Hosser, 2019) etwas triviales und 

doch bedeutsames mitteilen: Dass gerade diese relativ gut sozial integrierten 

ehemaligen Jugendstrafvollzugsinsassen diejenigen sind, mit dem höchsten Anteil 

an Scheindesistern, könnte verschiedene Gründe haben. Es ist möglich, dass sie nun 

als erwachsene Täter eher Straftaten begehen, die weniger gut sichtbar sind als die 

klassische Jugendkriminalität, die sich häufig im öffentlichen Raum abspielt, und 

demnach weniger im Fokus der Strafverfolgungsbehörden stehen. Es ist aber auch 

möglich, dass diejenigen, die ein gut-integriertes Leben führen, nicht mehr 

regelmäßig unter Verdacht fallen – dies hat bereits Moffitt (1993) für den ALC-

Typen beschrieben. Möglich ist natürlich auch, dass die Taten der beiden 

Desistergruppen LSD und ESD (die am häufigsten Bagatelldelikte bei den 

Rückfällen begehen) häufiger mit einer Verfahrenseinstellung enden, die im 

Erwachsenenstrafrecht keinen Einzug ins BZR erhält. 

Die aus den beiden Studien gezogenen Erkenntnisse müssen auch vor dem 

Hintergrund aufkommender Kritik und Diskussion um die Nutzung der 

eingesetzten Methode für die Modellerstellung reflektiert werden. LCGA haben 

sich in den vergangenen Jahren als eine der Hauptmethoden für die Analyse von 

Längsschnittdaten etabliert (Kreuter & Muthén, 2008). Kritisiert wird an ihr bei 

Bushway und Tahamont (2016) jedoch, dass bei der Anwendung der Methode die 

Gefahr bestünde, dass zu viel der Varianz zwischen den Individuen übersehen 

würde und unberücksichtigt bliebe. 

Skardhamar (2010) und Greenberg (2016) haben darauf hingewiesen, dass die 

Methode nicht zum Testen von allgemeinen Kriminalitätstheorien, die eine 

kontinuierliche Verteilung der Deliqnuenz annehmen, genutzt, sondern explorativ 

oder zum Testen von dualen Theorien mit diskreten Verteilungen angewendet 

werden sollte. Dieser Position stellen sich Brame et al. (2012) entschieden entgegen 

und betonen, dass es im Mixture Modelling natürlich eine Vielzahl an möglichen 
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Modellen bei unterschiedlichen Verteilungen der Daten gäben könnte und es die 

Aufgabe der Forscher*innen sei, die explorativ erstellten Modellierungen mit 

Bezug auf eine theoretische Basis mit Sinn zu füllen. Es solle deduktiv vorgegangen 

werden und es sei zu untersuchen, ob die Daten eine theoriegeleitete Interpretation 

der explorativ modellierten Gruppen erlauben. In den beiden Studien, die mit den 

Daten des Projekts „Entwicklungsfolgen der Jugendstrafe“ erstellt wurden, ist wie 

beschrieben erst explorativ und dann theoriegeleitet über die Gruppenzuweisung 

entschieden worden. Dass die Entscheidung für andere Modelle möglich gewesen 

wäre, wurde diskutiert (Hosser et al., 2011; Taefi & Hosser, 2019) – so könnte 

bspw. die schwierige Abgrenzbarkeit hinsichtlich ihrer Risiko- und Schutzfaktoren 

der beiden Intensivtätergruppen bei den Rückfallverläufen auf mögliche noch 

treffsicherere Modellierungsentscheidungen hinweisen. Im engen Zusammenhang 

mit diesem Kritikpunkt steht ein weiterer, den Bushway et al. (2009), Raudenbush 

(2005) und Sampson und Laub (2005) herausstellen: Interpretationen und 

Schlussfolgerungen für die Praxis seien mit großer Umsicht zu veröffentlichen, 

denn die Ergebnisse könnten einen großen Einfluss auf politische 

Entscheidungsträger*innen haben. Falsche Praxisimplikationen mit erheblichen 

Auswirkungen könnten die Folge davon sein, wenn angenommen würde, es gäbe 

eine real existierende, statische Gruppe chronischer Täter*innen, die zu ihrem 

Verlauf vorherbestimmt sind.  

Eine der wichtigsten Erkentnnisse der beiden Studien ist, dass das Begehen 

gesellschaftlich als schwerwiegend angesehener Taten wie schwere Gewaltdelikte 

nicht gleichbedeutend mit einem ‚schweren Delinquenzverlauf‘ ist bzw. sein muss, 

auch wenn der Begriff ‚Rohheitsdelikte‘ die Verrohung einer Person begrifflich 

nahelegt. Gravierende Delinquenzverläufe beinhalten häufig eine Vielzahl 

typischer Aneignungsdelikte, z. B. auf Grund von Beschaffungskriminalität. In den 

beiden Studien zeigte sich, dass Staftäter mit Tötungsdelikten (Totschlag, Mord) 

am häufigsten in den wenig mit Risikofaktoren belasteten und am besten 

reintegrierten Gruppen zu finden sind: 75 % aller Studienteilnehmer mit einem 

Mord oder Totschlag wurden hinsichtlich ihrer Rückfallverläufe in die Gruppe der 

Gelegenheitstäter eingruppiert (Hosser et al., 2011), der Anteil an Personen mit 

Tötungsdelikten lag bei den Delinquenzverläufen in der LSD-Gruppe am höchsten 
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(13,1 %) und war auch unter den ESD mit 4,6 % erhöht, wärend diese Täter nur 

etwa 1 % der beiden persistierenden Gruppen ausmachten (vgl. Taefi & Hosser, 

2019). Diese Ergebnisse sind im Einklang mit dem aktuellen Forschungsstand über 

Täter*innen mit Tötungsdelikten, die seltener in den Verlaufsgruppen von 

Täter*innen mit chronischen Delinquenzverläufen zu finden sind (McCuish et al., 

2018) und weniger oder sogar gar keine dem Tötungsdelikt vorangegangenen 

Einträge im BZR haben (DeLisi & Scherer, 2006; DiCataldo & Everett, 2008; 

Dobash et al., 2007; Dobash et al., 2009; McCuish et al., 2018; Taefi et al., 2017, 

vgl. Kapitel 3). Für manche dieser Täter*innen ist bekannt, dass sie wenig familiale 

Risikofaktoren aufweisen und dass sie über einen realtiv hohen Bildungsstand 

verfügen. Die vorgestellten Studien weisen darauf hin, dass es eine Subgruppe unter 

den schweren Gewalttäter*innen gibt, die sich sehr gut in die Gesellschaft 

reintegrieren kann, da sie ausreichend Sozialkompetenz und Sotialkapital besitzen. 

Manche dieser Täter*innen, die schwerste Gewaltdelikte verübt haben, zeigen 

sogar die geringste Balastung mit Risikofaktoren über ihre gesamte Entwicklung 

hinweg. Im folgenden Kapitel wird der Frage nach den Tatdynamiken und 

Vorgeschichten dieser Täter weiter nachgegangen. 

Limitationen 

Die beiden Studien von Hosser et al. (2011) und Taefi & Hosser (2019) weisen 

hinsichtlich einiger Punkte auch Limitationen auf. Bei der Interpretation der 

Ergebnisse muss bedacht werden, dass die Teilnehmer der Studie 

„Entwicklungsfolgen der Jugendstrafe“ (bzw. auch des Vorgängerprojekts 

„Gefängnis und die Folgen“) ausschließlich männliche Erstinhaftierte mit deutscher 

Staatsbürgerschaft waren und es sich somit um eine sehr selektive Stichprobe 

handelt. 

Die erstellten Trajektorien wurden als reine Hellfeld-Kriminalitätsverläufe 

berechnet, da ein regelmäßiges (z. B. jährliches) Erfassen von Selbstauskünften der 

Teilnehmer sich im Projektverlauf entgegen der ursprünglichen Planung als nicht 

realisierbar erwies, da die Teilnehmer oft schlecht erreichbar waren und somit die 

Datenlücke zu groß gewesen wäre. 
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Die Outcomevariable war in beiden Studien dichotom kodiert, so dass über die 

Rückfallverlaufsgruppe der Gelegenheitstäter hinaus (die eine äußerst geringe 

Wahrscheinlichkeit für Einträge pro Lebensjahr aufweisen) keine weitere 

Differenzierung wie z.B. low-level-chronics oder moderate Persister möglich war, 

die in vorangegangenen Studien, aber z. T. mit weniger elaborierten statistischen 

Verfahren beschrieben werden konnten (Blokland et al., 2005; Dahle, 2005; 

Sampson & Laub, 2003; Stelly & Thomas, 2005; Thornberry, 2005; van der Geest 

et al., 2011; Wiesner et al., 2007; Whitten et al., 2019). Die Outcomevariable der 

BZR-Einträge zu bereinigen und Modelle mit metrischen Daten zu erstellen wäre 

eine herausfordernde aber vielversprechende Aufgabe, die bisher nicht geleistet 

werden konnte – im Projekt „Entwicklungsfolgen der Jugendstrafe“ kamen die 

2.405 Studienteilnehmer auf 23.767 Einträge im BZR, die z. B. auf Grund der 

Verbindung mehrerer Strafsachen (§ 237 StPO) mehrere Einzeldelikte enthielten. 

Eine stichprobenhafte Prüfung hat ergeben, dass bis zu 16 Delikte in einem Eintrag 

dokumentiert sein können. 

In den beiden im Kern der Betrachtung stehenden Publikationen konnten auf Grund 

des limitierten Beobachtungszeitraums noch keine Hypothesen über ‚Zig-Zag-

Careers‘ – das sind Verläufe, die zwischen der Phasen mit und ohne 

Deliktbegehung hin- und herpendeln – oder die Stabilität der Desistance geprüft 

werden. Es wäre daher interessant, mit den Teilnehmern von „Entwicklungsfolgen 

der Jugendstrafe“ eine neue Projektphase zu beginnen oder Studien mit (noch) 

längeren Beobachtungszeiträumen zu fördern.  

Was bezüglich der Diskussion um proximale Risikofaktoren bereits bzgl. der 

Elternschaft angeklungen ist, muss auf weitere Faktoren ausgeweitet werden: Die 

Bedeutung von Faktoren kann nicht nur im Zeitverlauf variieren, wie bei der zu 

frühen oder lebensphasenadäquaten Elternschaft, sondern sich auch im Kontext 

unterschiedlicher Lebensstile unterscheiden: Schulden können Zeichen 

ökonomischer Schwierigkeiten oder Folge von Gerichtsverhandlungen sein, sie 

können aber auch aus dem normkonformen Erwerb eines Autos oder Hauses 

stammen. Kinder können aus einer stabilen, reifen Beziehung entstehen oder ein 

zusätzlicher Stressfaktor sein, bspw. wenn kein sicheres Einkommen vorhanden ist. 

Auch täglicher Alkoholkonsum in Form eines Feierabendbiers oder regelmäßiger 
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‚rekreationaler‘ Drogenkonsum kann sozial akzeptiert sein und ohne negative 

Auswirkungen auf den Alltag bleiben.  

 

3 Qualitative Aktenanalysen: Individuelle Delinquenzentwicklung vor 
einem multiplen Tötungsdelikt 

 

Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den vorangegangenen Ausführungen ist die, 

dass die gravierenden, ins junge Erwachsenenalter persistierenden 

Delinquenzverläufe, die mit Störungen des Sozialverhaltens und erheblichen 

Sozialisationsdefiziten einhergehen, seltener bei Tätern auftreten, die auf Grund 

eines Totschlags oder Mordes erstinhaftiert waren. Im Gegenteil: Es zeigte sich, 

dass gerade unter den Desistern mit einer insgesamt geringen Anzahl von im BZR 

registrierten Delikten vermehrt Personen zu finden sind, die Tötungsdelikte 

begangen haben und zugleich eine vergleichsweise niedrige Belastung hinsichtlich 

ihrer biografischen Risikofaktoren aufweisen und deren Reintegration nach der 

ersten Haft folglich gelingt (vgl. Hosser et al., 2011; Taefi & Hosser, 2019). 

Vorangegangene Studien, in denen Täter*innen von Tötungsdelikten untersucht 

wurden, kommen bzgl. der delinquenten Vorgeschichte und der Belastung dieser 

Täter*innen mit Risikofaktoren zu unterschiedlichen Einschätzungen. Immer 

wieder fällt in der (teilweise auch entwicklungskriminologisch ausgerichteten) 

Forschung eine Subgruppe unter den Täter*innen mit Tötungsdelikten ins Auge, 

die vor dem Tötungsdelikt keinerlei Eintragung im Kriminalregister aufweist 

(Farrington et al., 2012; DeLisi & Scherer, 2006, Dobash et al., 2007). Aufbauend 

auf den im Kapitel 2 gewonnen Erkenntnissen wird im folgenden Kapitel anhand 

einer Studie von 50 Jugendlichen und Jungerwachsenen (bzw. 47 von den 50, für 

die BZR-Informationen vorlagen), die ein multiples Tötungsdelikt begangen haben, 

der Frage nach gravierenden Taten nachgegangen, die von Menschen ohne 

gravierende Delinquenzverläufe begangen wurden: Können anhand einer 

qualitativen Aktenanalyse weitere Merkmale identifiziert werden, die erklären, wie 

es zum Begehen eines Tötungsdelikts kommt, wenn die Täter nur wenige 

Risikofaktoren aufweisen und Kompetenzen besitzen, die es Ihnen ermöglichen 
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sich nach einer verbüßten Haftstrafe erfolgreich in die Gesellschaft zu 

reintegrieren?  

 Risikofaktoren und delinquente Vorbelastung bei Täter*innen mit 

einem Tötungsdelikt 

Nach Remschmidt (2012) weisen nahezu alle individuumzentrierten Studien über 

Täter*innen mit Tötungsdelikten auf eine Vielzahl an Belastungsfaktoren und 

ungünstigen Sozialisationsbedingungen hin, zu denen vor allem desolate familiäre 

Umstände, Gewalt in der Familie, psychopathische Persönlichkeitszüge der 

Täter*innen, Kriminalität und/oder Substanzkonsum der Eltern sowie schulisches 

oder berufliches Leistungsversagen gehören. Auch Heide (2003) fasst in einem 

umfangreichen Literaturreview von vor allem US-amerikanischer Forschung 

zusammen, dass die zumeist männlichen Täter Gewalt in der Familie erlebt haben 

und bereits vor dem Tötungsdelikt delinquent waren bzw. Vorstrafen aufwiesen. 

Farrington et al. (2012) kommen anhand der Daten der Pittsburgh Youth Study zu 

dem Schluss, dass es bei der Mehrheit derjenigen Täter, die ein Tötungsdelikt 

begehen, eine Vorgeschichte dissozialen devianten und delinquenten Verhaltens 

gibt. Die Täter*innen sind meist auch vor ihrem Tötungsdelikt mit dem 

Strafjustizsystem im Kontakt gewesen (Cook et al., 2005; Farringto et al., 2008). 

Die entwicklungskriminologischen Studien, die Unterschiede bzgl. der Prävalenz 

von Risikofaktoren zwischen Täter*innen mit (schweren) Gewaltdelikten und 

solchen, die Tötungsdelikte begangen haben, vergleichen, finden lediglich 

Unterschiede im Detail, die bspw. in situativen Gegenbenheiten oder der 

Sozialisation liegen (DeLisi et al., 2014; Farrington et al., 2012; Loeber et al., 2005; 

Loeber & Farrington, 2011; Suonpää et al., 2020). 

 Täter*innen mit Tötungsdelikten ohne vorangegangene (registrierte) 

Kriminalität 

Neben den Täter*innen mit umfangreicher, zum Teil auch persistenter Kriminalität 

vor dem Tötungsdelikt lässt sich in der Regel eine Subgruppe finden, die vor dem 

Tötungsdelikt nicht mit strafrechtlich relevantem Verhalten in Erscheinung getreten 

ist – bzw. bei der es zumindest aus den offiziellen Kriminalregistern keine Hinweise 

auf eine vorangegangene Delinquenz gab. So fanden in einer US-amerikanischen 
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Studie DeLisi und Scherer (2006) unter 654 verurteilten und inhaftierten 

Täter*innen zwischen 18 und 82 Jahren, 40 % bzw. 38 %6 ohne vorangeganene 

polizeiliche Registrierung. In der Murder in Britain Study identifizierten Dobash et 

al. (2007) 13 % von 786 betrachteten Täter*innen als solche, die vor dem 

Tötungsdelikt nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten waren. Die Angehörigen 

dieser Gruppe zeigten weitgehend unproblematische Kindheiten und auch weniger 

Schwierigkeiten bzgl. Schulabschlüssen, Arbeitslosigkeit oder Drogenkonsum als 

die Täter*innen mit den biografisch früher beginnenden Delinquenzverläufen. Die 

Autor*innen stellen fest: „The no-offending group presents a puzzle.“ (Dobash et 

al., 2007, S. 263). Aus einer entwicklungskriminologischen Perspektive 

argumentierend vermutete Thornberry (2005), dass diese etwas älteren Täter*innen 

ohne vorangegangene registrierte Kriminalität einen Wendepunkt hin zur 

Kriminalität im jungen Erwachsenenalter erleben würden, wenn sie vor neue 

Entwicklungsherausforderungen gestellt sind. 

Zwei Erklärungen zur Gruppe der „no-offender” werden immer wieder diskutiert: 

Verbirgt sich hinter den weniger belasteten Täter*innen ein bestimmter 

Täter*innentyp, der Intimpartner*innentötungen begeht oder psychische 

Erkrankungen aufweist? Beide Annahmen werden zwar durch bivariate 

Datenanalysen gestützt, konnten jedoch nicht abschließend bestätigt oder abgelehnt 

werden (Dobash & Dobash, 2015; Eriksson et al., 2019; Kivivuori & Lehti, 2012; 

Thomas et al., 2011). 

Werden selbstberichte Informationen aus Interviews oder Daten aus 

Verfahrensakten (die Selbst- oder Fremdberichte bspw. aus dem nahen sozialen 

Umfeld enthalten können) miteinbezogen, lassen sich – wie anzunehmen war – für 

viele Täter*innen von Tötungsdelikten ohne vorangegangenen Eintrag im 

Kriminalregister sehr wohl Informationen über nicht registrierte vorangegangene 

Delikte finden. Unter den Intimizid-Tätern der Murder in Britain Studie waren es 

etwa die Hälfte, bei denen zumindest eine polizeilich und justiziell unentdeckte 

Vorgeschichte von Gewalt gegen die Partnerin aufgetreten war (Dobash et al., 

2009). In Australien haben Eriksson et al. (2019) anhand von Selbstberichten der 

                                                
6 40 % bei den Täter*innen mit Einfach- und 38 % unter den Täter*innen mit Mehrfachtötungen 



Qualitative Aktenanalysen: Individuelle Delinquenzentwicklung vor einem 
multiplen Tötungsdelikt 

26 
 

Täter festgestellt, dass Männer, die andere Männer töteten zu 96,2 % und Männer, 

die ihre Intimpartnerin töteten zu 89,2 % vorangegangene Delikte angaben (in 

diesem Fall ohne Aussage über eine vorangegangene Registierung). 

 Erweiterung des Forschungssstands der Delinquenzentwicklung von 

Tätern mit multiplen Tötungsdelikten  

Der Stand der Forschung bietet zwei verschiedene Erklärunsansätze für 

Tötungsdelikte. Erstens eine Veränderung in der Täter-Opfer-Beziehung bzw. 

hinsichtlich der Tatdynamik und zweitens Veränderungen des Täters z. B. seiner 

psychischen Gesundheit, seiner Belastung durch Risikofaktoren bis hin zu einem 

Turning Point in seiner Biografie hin zur Tatbegehung. Eine im Jahr 2017 

veröffentlichte Studie von Taefi et al. ermöglicht es, den bestehenden 

Forschungsstand zu den Vorbelastungen zu erweitern.  

Datenbasis 

Die Studie von Taefi et al. (2017) basiert auf einer Analyse strafjustizieller Akten, 

die im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

geförderten7 Konsortialprojekts „Tat- und Fallanalysen hochexpressiver 

zielgerichteter Gewalt (TARGET)“ als Teilstudie zu multiplen Tötungsdelikten 

junger Täter durchgeführt wurde. 

Analysiert wurden in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2013 begangene Taten, 

bei denen ein*e maximal 25-jährige*r Täter*in ein vorsätzliches Tötungsdelikt 

begangen hat, das sich mindestens gegen zwei Personen richtete und mindestens 

gegen eine der Personen vollendet wurde. Reine Versuchstaten wurden somit 

ausgeschlossen. Die Delikte mussten richterlich als Totschlag oder Mord 

subsumiert worden sein. Miteinbezogen wurden darüber hinaus aber auch Fälle, bei 

denen auf Grund der Strafunmündigkeit des Täters (ein Fall) bzw. Suizid des Täters 

(fünf Fälle) kein Urteil vorliegt. Einzelne Fälle, in denen bis zu 25-jährige und ältere 

Täter gemeinschaftlich handelten, wurden berücksichtigt, sofern von den jungen 

Tätern ein aktiver Tatbeitrag geleistet wurde. Serientötungen, bei denen zwischen 

den einzelnen Taten ein gewisser zeitlicher Abstand und ein damit in 

                                                
7 Fördernummer 13N12647 
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Zusammenhang stehendes ‚Erregungstal‘ liegen, wurden nicht in die Studie 

einbezogen. Taten, die phänomenologisch als Amok- oder terroristisch motivierte 

Tötungsdelikte erschienen, wurden ebenfalls aus der Studie ausgeschlossen, da sie 

im Rahmen des Konsortialprojekts in eigenen Teilprojekten analysiert wurden. 

Die Identifikation der Fälle erfolgte über Medienrecherchen (Internet und 

Mediendatenbanken) sowie über Abfragen in polizeilichen 

Vorgangsbearbeitungssystemen bei fünf Landeskriminalämtern (Bayern, Berlin, 

Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen). Insgesamt konnten für den 

Untersuchungszeitraum 44 einschlägige Fälle identifiziert und die zugehörigen 

staatsanwaltschaftlichen Verfahrensakten beschafft werden. Als Basis für die 

Auswertung der Akten wurde ein im Forschungsverbund entwickeltes Codebuch 

eingesetzt (Göbel et al., 2016); darüber hinaus wurden die Fälle anhand eines 

detaillierten qualitativen Leitfadens inhaltlich zusammengefasst, der Informationen 

zur Tat und Tatgenese, Täter-Opfer-Beziehung, zur Biografie des Täters und zum 

Verfahrensgang erhob. 

Anhand der Ein- und Ausschlusskriterien für die Studie zu multiplen 

Tötungsdelikten junger Täter*innen konnten ausschließlich Fälle mit männlichen 

Tätern identifiziert werden. Da Tötungsdelikte mit gemeinschaftlicher 

Tatbegehungen vorlagen, wurden 44 Taten mit 50 Tätern bis zu 25 Jahren 

berücksichtigt; einzelne ältere Tatbeteiligte sowie nur wegen Beihilfe verurteilte 

Täter bleiben unberücksichtigt. Das Durchschnittsalter lag zum Zeitpunkt des 

Tötungsdelikts bei 19,9 Jahren (SD = 3,078; Min = 12; Max = 25). Bei den Taten 

wurden insgesamt 91 Personen getötet (49 w, 42 m), 124 weitere verletzt. 

Fragen, die im Folgenden adressiert werden, sind:  

1) Gibt es wie in vorangegangenen Studien unter den Tätern multipler 

Tötungsdelikte einen nennenswerten Anteil von Personen, deren erster BZR-

Eintrag das Tötungsdelikt ist?  

2) Lassen sich aus den Informationen aus staatsanwaltschaftlichen Verfahrensakten 

Erkenntnisse darüber gewinnen, ob es bei den Tätern ohne registrierte 

Delinquenzhistorie im Dunkelfeld verbliebene vorangegangene Delikte gab?  
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3) Welche Ursachen für den Verbleib im Dunkelfeld lassen sich bei einer 

Betrachtung der Täter und ihrer Biografien, den Tatdynamiken und Tatmerkmalen 

oder Täter-Opfer-Beziehung evtl. vorangegangener Delikte ausmachen?  

4) Unterscheiden sich die Täter hinsichtlich dieser Merkmale sowie hinsichtlich 

ihrer Belastung mit Risikofaktoren von denjenigen, deren ausgeübte 

Tötungsdelikten bereits registrierte andere Delikte vorausgingen?  

1) BZR-Einträge der Täter vor dem Tötungsdelikt: Gibt es einen nennenswerten 

Anteil an Tätern, deren erster Eintrag das Tötungsdelikt ist? 

Insgesamt lagen für 47 der 50 Täter Informationen aus den BZR-Auszügen, den 

Urteilen oder den polizeilichen Ermittlungsberichten über Einträge im BZR vor. 

Nicht vollständig abgebildet werden können anhand der Daten Auffälligkeiten im 

Sinne von (unter Auflagen) eingestellten Verfahren. Einstellungen nach §§ 45, 47 

JGG hingegen finden sich im Erziehungsregister und wurden dementsprechend für 

die weiteren Analysen berücksichtigt. Nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, 

dass bei älteren Tätern bereits Einträge aus dem BZR getilgt wurden. Die 

Vorgeschichte strafrechtlicher Verurteilungen durch deutsche Gerichte sollte 

insgesamt jedoch relativ vollständig nachvollzogen werden können. 

29 der 47 Täter mit Informationen aus dem BZR hatten dort bereits Einträge, bevor 

sie das jeweils verfahrensgegenständliche Tötungsdelikt begingen. Neun dieser 29 

waren (neben zahlreichen weiteren Sanktionen) mindestens einmal zu einer Jugend- 

oder Freiheitsstrafe verurteilt worden; lediglich in zwei Fällen handelte es sich um 

unbedingte Strafen, und nur einer der neun Täter wurde nach 

Erwachsenenstrafrecht (zu einer bedingten) Freiheitsstrafe verurteilt. Weitere 20 

der 29 Täter hatten vorangegangene Einträge im BZR, aber keine Freiheits- bzw. 

Jugendstrafen. Neben eingestellten Verfahren fanden sich Zuchtmittel oder 

Erziehungsmaßregeln und Geldstrafen. 

Für 18 der Täter (38 %) lag vor dem Tötungsdelikt kein Eintrag im BZR vor, was 

etwa dem bei DeLisi & Scherer (2006) gefundenen Anteil entspricht und den der 

Täter aus der Murder in Britain Study (Dobash et al., 2007) weit übersteigt – wobei 

diese Studie aussschließlich wegen Mordes verurteilte Personen miteinbezogen hat 
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und nicht nur auf Personen bis 25 Jahren beschränkt war. Die Täter ohne BZR-

Eintrag bei Taefi et al. (2017) sind mit 1,3 Jahren im Mittel die jüngsten, 

insbesondere ist der Unterschied zur Gruppe mit Freiheits- oder Jugendstrafen 

signifikant, die mit durchschnittlich 22,9 Jahren die älteste Gruppe ausmachen 

(df = 2; F = 7,691; p = ,001). 

 2) Charakteristika der Delinquenz ohne Eingang in das BZR und 3) mögliche 

Ursachen für den Verbleib im Dunkelfeld  

Das Nicht-Vorhandensein eines BZR-Eintrags kann einige naheliegende Gründe 

haben, die einer weitergehenden Anlayse vorangestellt werden: Unter den Tätern 

ohne BZR-Eintrag sind ein nicht-strafmündiger 12-jähriger Täter sowie zwei, die 

gerade erst das Alter der Strafmündigkeit erreicht hatten (einer immigrierte zudem 

erst kurz vor der Tat nach Deutschland). Diese drei Personen sind die jüngsten aller 

50 Täter. Eine kurzfristige Immigration minimiert bei zwei weiteren Tätern die 

Möglichkeit der offiziellen Registrierung – einer war erst seit einem halben Jahr in 

Deutschland, ein weiterer wurde mit 14 Jahren ausgewiesen und reiste wenige Tage 

vor dem Tötungsdelikt als 22-Jähriger wieder ein. 

Die staatsanwaltschaftlichen Verfahrensakten, auf denen die Untersuchung von 

Taefi et al. (2017) basiert, umfassten für gewöhnlich umfangreiche psychologische 

und psychiatrische Begutachtungen der Täter sowie eine Vielzahl an Aussagen, 

durch die Täter selbst wie durch Zeug*innen. Dadurch war es in den meisten Fällen 

möglich, nicht nur die Hellfeldkarriere anhand der BZR-Einträge der Täter 

darzustellen, sondern die delinquenten Entwicklungen auch darüber hinaus 

zumindest ansatzweise nachzuzeichnen. 

Werden alle vorhandenen Akteninformationen für die 18 Täter, die bis zum 

Tötungsdelikt keinen Eintrag im BZR aufwiesen, miteinbezogen, bleiben sieben 

ohne jegliche Hinweise auf vorangegangene Delinquenz. Die von ihnen 

begangenen Tötungsdelikte zeigen keine augenscheinlichen Parallelen, unter 

Ausnahme des überwiegend eher jungen Alters dieser Täter: 

 zwei Fälle, in denen sehr junge Täter (12 und 14 J.) mit nicht 
vorschriftsmäßig aufbewahrten elterlichen Schusswaffen agierten 
und (intentional) Eltern/Geschwister töteten, 
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 ein Fall, bei dem ein Jugendlicher (16 J.) seinem erwachsenen Onkel 
bei einem aus einem Intimpartnerschaftskonflikt erwachsenden 
Tötungsdelikt half, 

 ein Fall, in dem ein heranwachsender Täter (20 J.) seinen ‚besten‘ 
Freund und eine weitere Person in einer akuten Konfliktsituation 
tötete, 

 ein geplantes Tötungsdelikt an benachbarten Personen durch zwei 
Jugendliche (17 J.) sowie 

 eine absichtlich herbeigeführte Kollision (Täter 19 J.) mit einem 
entgegenkommenden Fahrzeug, die mehrere Tote forderte. 

 

Bei elf der 18 Täter ist eine Delinquenzhistorie erkennbar. Unter den elf mit nicht-

registrierter Delinquenz waren sieben Täter, bei denen Informationen über 

jugendtypisch-episodische (Schulhofprügeleien; Sachbeschädigung) oder im 

zeitlichen Vorfeld der Tat eskalierender Delinquenz (Aggressionsdelikte gegenüber 

anvertrauten Pflegebedürftigen; Schlagen und Würgen der später getöteten 

Partnerin) vorlagen. Vier weitere Täter verübten über Jahre hinweg regelmäßig 

Delikte, so dass von einer nicht-registrierten kriminellen Karriere gesprochen 

werden kann. Im Fall eines Juwelenräubers, dessen Überfall in ein multiples 

Tötungsdelikt eskalierte, wurden die vorangegangenen regelmäßigen 

Eigentumsdelikte aber im Ausland begangen. Ein weiterer Täter, der seine 

Intimpartnerin und ihre Eltern angriff, begang ebenfalls vor seiner Immigration 

Raubstraftaten, nach dem Zuzug nach Deutschland übte er regelmäßig häusliche 

Gewalt gegen seine Ehefrau aus. Zwei der vier Täter mit verborgener krimineller 

Karriere handelten bei ihrem Tötungsdelikt gemeinschaftlich. Unabhängig 

voneinander wie auch später als Freunde begingen sie eine Vielzahl an Delikten, 

die unentdeckt blieben. Es begann für beide früh in ihrer Jugend mit 

Ladendiebstählen, einer fuhr auch ohne Führerschein Auto. Zwei Jahre vor ihrer 

Tat, bei der sie die ganze Familie eines der Täter töteten, begannen sie gemeinsam 

mit gravierenden Tierquälereien und einer fünf Taten umfassenden 

Einbruchdiebstahlserie, die darin gipfelte, dass sie ein halbes Jahr vor dem 

Tötungsdelikt 19 Waffen und knapp 2.000 Schuss Munition aus ihrem 

Schützenverein entwendeten. 
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Die möglichen Ursachen für den Verbleib der Taten im Dunkelfeld sind also bereits 

nach ihren Deliktsmerkmalen vielfältig: Zum Teil wurden sie nicht in Deutschland 

verübt, bei inländischen Taten gab es solche mit niedriger Anzeige- (häusliche 

Gewalt, Schlägereien unter Jugendlichen, Misshandlung von Pflegebedürftigen) 

oder Aufklärungsquote (Einbruch, Sachbeschädigung) oder ohne personales Opfer 

(Fahren ohne Fahrerlaubnis, Tierquälerei), weshalb die Tathandlungen im 

Verborgenen blieben.  

4) Risikofaktoren und Belastungen von Tätern mit und ohne delinquente 

Vorgeschichte 

Auf Basis der umfangreichen Akteninformationen finden sich für die nach BZR-

Informationen Unbelasteten charakteristische Auffälligkeiten, die ihre 

Sozialisation, den Bildungsstand und ihre Psyche betreffen. Elf der 18 Täter 

besuchten das Gymnasium oder hatten es abgeschlossen, nur drei hatten die Schule 

abgebrochen; unter den neun Tätern mit Freiheits- oder Jugendstrafen sind 

hingegen fünf Schulabbrecher – der höchste in dieser belasteten Gruppe erzielte 

Abschluss ist ein Realschulabschluss. Der IQ der Unbelasteten (13 Getestete) liegt 

ausschließlich im hohen (n = 7) und durchschnittlichen Bereich (n = 6) – keiner der 

sonstigen 16 getesteten Täter erreicht überdurchschnittliche Werte. Psychologische 

und psychiatrische Diagnosen und Behandlungen sind unter denjenigen ohne BZR-

Eintrag sowohl vor den Tötungsdelikten als auch danach verhältnismäßig selten. 

Vier Täter waren bereits vor der Tat in Behandlung. Bei fünf Tätern (von denen 

drei bereits in Behandlung waren) haben psychische Erkrankungen, vor allem 

Persönlichkeitsstörungen (emotional-instabile, narzisstische, dissoziale oder 

kombinierte), womöglich maßgeblich zum Begehen der Taten beigetragen. 

Auffallend ist, dass trotz dieser geringeren Anzahl an Diagnosen unter denen ohne 

vorangeganene BZR-Einträge mit fünf von 18 ein erhöhter Anteil von Personen zu 

finden ist, die im Kontext der Tatausübung des Tötungsdelikts eine Suizidalität mit 

vollendeten oder versuchten Suiziden aufwiesen. Diese könnten ein Hinweis auf 

akute Krisen oder nicht-entdeckte psychische Probleme sein. Dieses Ergebnis 

könnte für die Gruppe der jungen Täter spezifisch sein, denn jüngst wurde in einem 

systematischen Review, das sich auf 49 Studien bezieht (Emma et al., 2020), 
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gegenteiliges festgestellt: Täter*innen, die sich im Tatkontext zu suizidieren 

versuchten, waren älter, wiesen häufiger Kindheitstraumata auf und waren öfter 

bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten, als diejnigen, die ohne Suizidversuch 

ein Tötungsdelikt begangen. 

Bei den Tätern mit BZR-Einträgen sind vor allem Persönlichkeitsstörungen 

verbreitet; hierauf entfallen zehn von 13 vor oder nach der Tat gestellten Diagnosen. 

Diese Störungen stehen entsprechend der Einschätzung zahlreicher Gutachten in 

Verbindung mit Sozialisationsschäden, die die Täter in Kindheit und Jugend in 

ihren Familien erlitten haben. Für nur drei der 29 Täter lag ein versuchter oder 

vollendeter Suizid bei Behegung des Tötungsdelikts vor. In diesem Aspekt gleichen 

die Ergebnisse von Taefi et al. (2017) denen der Murder in Britain-Studie (Dobash 

et al., 2007), die ebenfalls auf eine unproblematischere Kindheit der Täter*innen 

ohne vorangegangene Delinquenz hinwiesen (vgl. 3.2). Hinweise für einen höheren 

Anteil psychisch Erkrankter ließen sich hingegen nicht auffinden, vorangegangene 

Forschung kam hier bisher zu keinem eindeutigen Ergebnis (Dobash & Dobash, 

2015; Eriksson et al., 2019; Kivivuori & Lehti, 2012; Swinson, Webb, & Shaw, 

2021; Thomas, Dichter, & Matejkowski, 2011). 

Es fällt auf, dass junge Täter, die das multiple Tötungsdelikt gemeinschaftlich mit 

anderen begangen hatten, ganz überwiegend (8 von 11 in der Gesamtstichprobe) 

keinen vorangegangenen BZR-Eintrag aufwiesen. In diesen Fällen zeigen sich 

unterschiedliche Konstellationen wie situative Gruppendynamiken, der Einfluss 

älterer Haupttäter oder von in enger, intimer Freundschaft geplante und verübte 

Taten. 

Insgesamt zeichnet sich bei denjenigen ohne BZR-Eintrag in vielen Fällen ein Bild 

einer Sozialisation in einer weitgehend stabilen und eher als unterstützend zu 

beschreibenden sozialen Umwelt: Die Täter dieser Gruppe sind mehrheitlich sozial 

gut eingebunden (wobei es bei einigen natürlich Brüche oder Krisen gibt), sie gehen 

sinnstiftenden Freizeitbeschäftigungen nach, sie nehmen am gesellschaftlichen 

Leben teil, sind gebildet, kommen aus Elternhäusern mit sozioökonomisch gutem 

Status. Dies gibt sicherlich einige Hinweise für die Interpretation der bisherigen 

Straffreiheit – denn diese Jugendlichen gehen eher konventionellen 
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Beschäftigungen nach, und es ist anzunehmen, dass sie sich eher gut artikulieren 

können und somit bei Kontakten mit Instanzen der formellen Sozialkontrolle wenig 

auffallend sind. Auch ihre intakten Familien könnten als Faktor gelten, der sie 

unauffällig erscheinen lässt, was auch für professionelle Helfer wie konsultierte 

Therapeut*innen oder Lehrer*innen gelten kann.  

4 Synthese: Hinwendung zu, Verlauf und Abkehr von Kriminalität in 
Fällen gravierender (Gewalt-)delinquenz 

Die vorliegende Analyse zielte auf den Gewinn verschiedener Erkenntnisse ab. 

Zwei methodische Herangehensweisen und Daten zweier Forschungsprojekte zur 

Delinquenz junger und jungerwachsener Menschen wurden dabei miteinander 

verknüpft. Die Identifizierung und Charakterisierung von Delinquenz- und 

Rückfallverläufen von (ehemaligen) Jugendstrafvollzugsinsassen mittels LCGA in 

Fällen gravierender Jugendkriminalität und Fragen nach dem Vorhandensein und 

dem Einfluss von Risiko- und Schutzfaktoren auf diese Delinquenzverläufe standen 

zunächst im Zentrum der Analysen. Betrachtet wurden männliche Täter im Jugend- 

und jungen Erwachsenenalter, die zwischen 1998 und 2001 in einer von 6 

norddeutschen Jugendstrafvollzugsanstalten inhaftiert waren (Hosser et al., 2011; 

Taefi & Hosser, 2019) oder zwischen 2000 und 2013 ein intendiertes multiples 

Tötungsdelikt begangen hatten (Göbel et al., 2016; Taefi et al., 2017). Weibliche 

und nicht-deutsche Täter*innen wurden im Längsschnittdatensatz der Inhaftierten 

auf Grund des Studiendesigns ausgeschlossen. In der Stichprobe der multiplen 

Tötungsdelikte fanden sich nach Einschluss der Taten nach §§ 211, 212 StGB keine 

Täterinnen welche die Einschlusskriterien erfüllten, wohl aber Personen mit 

anderen Staatsbürgerschaften als der deutschen. Mittels eines 

Längsschnittdatensatzes, der standardisierte Interviews von 2.352 erstinhaftierten 

Deutschen umfasst und darüber hinaus Daten zur Entwicklung ihrer offiziell 

registrierten Kriminalität im BZR beinhaltet, konnten Befunde über Beginn, 

Verlauf, Persistenz und Abbruch von Delinquenz- und Rückfallverläufen 

vorgestellt und in den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs eingeordnet werden. 

Ein innovativer Befund war dabei die Überrepräsentation von schweren Gewalt- 

und Tötungsdelikten in den Desistergruppen. Die den Desisterverläufen 

zugeordneten Täter wiesen im Vergleich zu den persistierenden Tätern eine geringe 
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Anzahl von biografischen wie akuten Risikofaktoren auf. Ersichtlich war aus den 

Analysen, dass gravierende Delinquenzverläufe – im Sinne längerfristig 

auftretender Delinquenz – im Einklang mit den Forschungserkenntnissen zum 

Zusammenwirken der Faktoren im bio-psycho-sozialen Entwicklungsmodell 

dissozialen Verhaltens (Lösel & Bender, 1997, 2003, zitiert nach Beelmann & 

Raabe, 2007) und den Theorien von Moffitt (1993) und Sampson und Laub (1993) 

häufig mit sich kumulierenden Risikofaktoren oder Multiproblemlagen 

einhergehen. Die dissozialen Delinquenzkarrieren dieser Täter manifestieren sich 

jedoch selten in Gewalttaten. Gewalttäter waren vergleichsweise wenig belastet und 

begangen eher weniger Delikte. 

Auf diese Makroperspektive quantitativ erhobener Delinquenzverläufe folgte ein 

Blick auf individuelle Delinquenzentwicklungen vor einem multiplen 

Tötungsdelikt, die anhand qualitativer Aktenanalysen also eine Mikroperspektive 

ergänzten. Der Befund, dass unter denjenigen, die ein Tötungsdelikt begangen 

hatten nicht immer eine vorangegangene (und registrierte) Delinquenzkarriere 

dokumentiert ist, fand sich bereits in mehreren Studien zur Tötungsdelinquenz (vgl. 

Kapitel 3). Verschiedene Hypothesen zur Erklärung dieser gravierenden Gewalt, 

die scheinbar „aus dem Nichts“ – „out of the blue“ (vgl. Dobash et al., 2009) – 

kommt, sind bisher von Forschenden vorgestellt, nicht aber weitergehend empirisch 

überprüft worden. In der in die vorliegende Analyse einbezogenen Studie zu 

multiplen Tötungsdelikten jugendlicher bzw. jungerwachsener Täter wurde anhand 

einer Stichprobe aus Deutschland überprüft, inwiefern sich die Abwesenheit von 

(registrierter) Delinquenz vor einem Tötungsdelikt über das BZR für eine 

Subpopulition bestätigen lässt. Es konnte aufgezeigt werden, dass es unter den bis 

25-jährigen Tätern laut BZR bei 18 Personen, also mehr als einem Drittel der Täter 

zutrifft, dass keine (registrierte) vorangegangene Delinquenz vorlag. Bei einigen 

Personen liegen dafür Gründe vor, die gegen die Erfassung der Delikte im 

Deutschen BZR stehen – etwa ein sehr junges Alter oder kurzfristige Zuwanderung 

nach Deutschland vor dem Tötungsdelikt machen die Eintragungen im BZR un- 

oder kaum möglich. Darüber hinaus fanden sich bei den elf Tätern, bei denen zwar 

nach Akteninformationen vorangegangene Delinquenz rekonstruiert werden 

konnte, die aber von den Strafverfolgungsbehörden unentdeckt blieb, weitere 
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naheliegende Gründe für deren Verbleib im Dunkelfeld. Sie lagen z. B. daran, dass 

sie sehr leichte, jugendtypische Bagatelldelikte (wie Schulhofprügeleien) 

umfassten oder nicht-personale oder nicht mehr beschwerdefähige Opfer betrafen, 

z. B. Tiere oder unansprechbare Pflegebedürftige. In der Studie von Taefi et al. 

(2017) deuteten die umfangreichen Verfahrensakteninformationen darauf hin, dass 

sieben der 47 Täter tatsächlich keine vorangegangene Delinquenz aufwiesen.  

Aufgezeigt werden konnte, dass bei einem Großteil der 18 Täter ohne 

vorangegangene registrierte Delinquenz eine auffallend geringere Prävalenz von 

Risikofaktoren in der Biografie vorlag, was sich mit den Erkenntnissen aus den 

Studien von Taefi und Hosser (2019) und Hosser et al. (2011) in einen 

Sinnzusammenhang bringen lassen: Es zeigt bspw. das Risk-Need-Responsivity 

(RNR) Model of Offender Rehabilitation (Andrews & Bonta, 2011), welches von 

statischen (wie dem Alter bei erster Verurteilung) wie dynamischen (z. B. 

delinquenzbejahende Einstellungen) Risikofaktoren eine Prädiktionskraft für 

spätere Delinquenz ausgeht. Wenn nun also die statischen wie dynamischen Faktoren 

vergleichsweise selten vorliegen, dann erklärt sich die geringe Rückfallrate dieser 

wenig belasteten Subpopulation von Straftätern. Dies entspricht auch der Erklärung 

von ‚stability‘ und ‚change‘ im Sinne von Sampson und Laubs Theorie.  

Manche der 44 Fälle erklären sich in der retrospektiven Betrachtung in einem 

nachvollziehbaren Entwicklungskontinuum hin zum Tötungsdelikt. Dies betrifft 

vor allem Taten im sozialen Nahraum. Bei ihnen liegt ein anhaltender Konflikt in 

intimpartnerschaftlichen oder Erziehungsberechtigte-Kind-Beziehungen vor, der 

nicht konstruktiv gelöst werden konnte. In den Biografien dieser Täter finden sich 

Risikofaktoren, die mit den Theorien von Moffitt und Sampson und Laub 

korrespondieren. Andere Taten entstehen durch besondere intensive 

Freundschaftsdynamiken unter Mittätern des Tötungsdelikts. Manche Taten 

erscheinen auch nach dem Studium der umfangreichen staatsanwaltschaftlichen 

Verfahrensakten unerklärlich, was insbesondere die Fälle respektive Täter ohne 

vorangegangene Delinquenz betrifft. 

Ein Erklärungsansatz könnte sich im Wendepunktkonzept nach Sampson und Laub 

auffinden lassen. Sie wären für die adoleszenten wie erwachsenen Personen 
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insbesondere in den Bereichen der schwachen Bindungen oder 

Beziehungsabbrüche im Arbeitsleben oder der Partnerschaft zu erwarten. Gemäß 

ihrer Theorie können Devianz und Delinquenz vermehrt auftreten, wenn die 

informelle Sozialkontrolle sinkt (Sampson & Laub, 1993). Für diese Annahme 

fanden sich bei Taefi et al. (2017) keine Belege, da die Täter ohne deliktische 

Vorläufer weiterhin gut eingebunden waren und es für ihnen nahestehende 

Menschen keine Warnsignale gab. Für die Hypothese, dass es wie bei der 

Desistance auch bei der Hinwendung zur Kriminalität einen biografischen 

Wendepunkt gegeben haben könnte (Thornberry, 2005), finden sich in den Akten 

also keine direkten Ansatzpunkte. Ertragreicher scheint es, sich den Fällen mit Hilfe 

genuin soziologischer Konzepte zur Erklärung von Gewalt zu nähern. 

Zum Ausüben von Gewalt kommt es, wo Handlungsmacht wiederhergestellt 

werden soll. So beschreiben Freiheit et al. (2018) wie Sutterlüty (2002; 2004) die 

Schädigung des Selbstbildes durch Anerkennungsverletzungen auf den 

Dimensionen Selbstwirksamkeit (=sich selbst bei Problemen helfen zu können), 

Kohärenzgefühl (=Wahrnehmung der eigenen Lebenswelt als strukturiert, sinnhaft, 

handhabbar) und interne Kontrollüberzeugungen (=Gefühl, nicht von außen gelenkt 

zu werden, sondern Kontrolle über Dinge zu haben). Diese führen zu Ohnmacht, 

Scham, Minderwertigkeitsgefühlen etc. Im Sinne von Sutterlüty ist Gewalt dann 

der Versuch, Handlungsmacht zurückzugewinnen und Selbstwirksamkeit 

wiederherzustellen. Es scheinen demnach nicht unbedingt echte Wendepunkt die 

Taten entstehen zu lassen, doch möglicherweise nehmen die Täter das Bevorstehen 

einer solchen ‚Wende‘ wahr und reagieren proaktiv darauf – aus Angst vor der 

Veränderung, etwa vor dem Beziehungsabbruch. Der Codierbogen, den Göbel et 

al. (2016) vorstellen, ermöglicht es, in künftigen Analysen Hypothesen zu testen, 

die die Tötungsdelikte als letzen Ausweg aus einer scheinbar ausweglosen Situation 

(‚Last Resort‘, Meloy et al., 2011) oder als existentielle Selbstwertbedrohung 

(Böckler & Seeger, 2010) erklären. Beides sind Konzepte, die bereits auf 

Spezialfälle von Tötungsdelinquenz angewandt wurden, insbesondere bei Taten mit 

hochexpressiver, zielgerichteter Gewalt, wie Amokläufe oder School Shootings. 

Die vergleichsweise häufig vorliegende Suizidalität bei der Tatausübung der 

biografisch nicht delinquenzbelasteten Täter, trotz einer niedrigeren Verbreitung 
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von psychischen Erkrankungen und Störungen (vgl. Taefi et al., 2017), könnte ein 

Hinweis auf derartige existenzielle Krisen sein. Wird Gewalt als Reaktion auf eine 

Anerkennungsverletzung verstanden, bietet sie die Möglichkeit, den Selbstwert zu 

stabilisieren und emotionale Dominanz über eine Situation herzustellen. Wenn 

andere Anerkennungsquellen gefunden werden, ist es einer Person möglich, von 

der Kompensation über Gewalt abzugesehen. Die vorliegenden Analysen zeigen, 

dass Täter, die in ihrer Biografie weniger Anerkennungsverletzungen erfahren 

haben oder in ihrer Sozialisation mehr Unterstützung von sozialen Kontakten 

erhielten, häufiger zu den Desistern gehören. 

Annerkennungsverletzungen können durch Zuwendung von Mitmenschen heilen – 

dass dies auch zeitversetzt geschehen kann, zeigen Freiheit et al. (2018). Für Täter 

(und vermutlich auch Täterinnen), bei denen gravierende Delinquenz oder 

gravierende Delinquenzverläufe vorliegen, ist es bzgl. der Rückfallgefahr 

essenziell, sich bei intra- oder extramuraler Behandlung den dynamischen 

Risikofaktoren zu widmen (Dahle et al., 2020; Grieger & Hosser, 2014; Hosser & 

Boxberg, 2014; Hausam et al., 2020). Auch Boxberg (2018) zeigt, dass zu einer 

Reintegration nach Haft bisher maßgeblich diejenigen Merkmale beitragen, welche 

die Inhaftierten bereits vor der Haft aufwiesen und dass während der Haftzeit 

Unterschiede zwischen den Inhaftierten nicht nivelliert werden konnten – und dass 

30 % der Inhaftierten weder ein schulisch-berufliches noch ein psychologisch-

pädagogisches Angebot während der Haft nutzten, bzw. nutzen konnten. 

In der überwiegenden Mehrheit der Fälle sind es Personen mit vergleichsweise 

leichten Delikten, die stärkere Sozialisationsdefizite aufweisen und somit dringend 

der adäquaten Behandlung im Vollzug bedürfen. Denn nur die Straftäter*innen, die 

sich als Teil der Gesellschaft verstehen und grundlegende gesellschaftliche Normen 

als relevant ansehen, können sich erfolgreich in die Gesellschaft reintegrieren. 

Behandlung im Vollzug sollte daher nicht (nur) deliktsabhängig zugewiesen, 

sondern sich noch deutlicher an den Riskofaktoren und Sozialisationsdefiziten der 

einzelnen Person orientieren. 
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