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1

Einleitung

Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® sind gewaltpräventive soziale KompaktTrainingsprogramme in Form von fünf Modulen, die an Hamburger Schulen vom
Träger HIBECO, entweder für weibliche oder für männliche TeilnehmerInnen
durchgeführt werden. Ihr Ziel ist es, bei den TeilnehmerInnen eine Veränderung der
Einstellung zu Gewalt bei gleichzeitiger Erhöhung sozialer Kompetenzen zu bewirken
(vgl. Spremberg / Wirth 2009, 85 ff).
Die sozialen Trainingskurse Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® wurden von Steph
Wirth entwickelt und in ihrer Diplomarbeit zusammen mit Johanna Spremberg
konzeptualisiert. Darüber hinaus evaluierten sie mittels teilstrukturierter Fragebögen
vier Lässige Ladies ® Kurse auf ihre Zielerreichung hin (vgl. Spremberg/ Wirth 2009,
153ff).
Trotz positiver Ergebnisse von Spremberg und Wirth wandte sich das Landesinstitut
für Lehrerbildung und Schulentwicklung, welches die Kurse im Rahmen des
Hamburger Senatskonzeptes „Handeln gegen Jugendgewalt“ seit 2008 finanzierte,
an Andreas Ebisch. Die Daten von Spremberg und Wirth hatten eine sehr geringe
Repräsentanz. Es war nur eine kleine Datenmenge erhoben worden und ihnen fehlte
eine klare Operationalisierung. Andreas Ebisch bekam also den Auftrag, eine
Evaluation zur Zielerreichung mittels eines Fragebogens zu erstellen, inklusive einer
nachvollziehbaren Operationalisierung und einer realistischen Überarbeitung der
Ziele der Trainingsprogramme Lässige Ladies ® und Koole Kerle ®.
Ebisch widmete sich dieser Herausforderung im Rahmen seiner Bachelorarbeit im
Jahr 2013 und entwickelte neue Fragebögen im Prae- und Post-Design, mittels derer
alle stattfindenden Kurse seit der Entwicklung des neuen Messinstrumentes erhoben
wurden. In seiner Bachelorarbeit wertete er die Fragenbögen zu sechs Koole Kerle
®-Kursen aus und gab Hinweise zur Überarbeitung des Messinstrumentes sowie zur
weiteren Evaluation der sozialen Trainingskurse Lässige Ladies ® und Koole Kerle ®
(vgl. Ebisch 2013, 27ff/55).
Problematisch erscheint nun, dass es sich aufgrund der kleinen Datenmenge bei
beiden erstellten Evaluationen um nicht-repräsentative Ergebnisse handelt, ihre
Ergebnisse also lediglich als Hinweise zu verstehen sind. Darüber hinaus haben
beide Evaluationen entweder nur Lässige Ladies ®-Kurse oder Koole Kerle ®-Kurse
mittels unterschiedlicher Messinstrumente erhoben.
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Diesem Problem soll mit der vorliegenden Arbeit begegnet werden. Den
Schwerpunkt stellt die Wirksamkeitsüberprüfung der sozialen Trainingsprogramme
Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® dar. Aus dem Legitimationszwang von
eingesetzten

Mitteln

in

der

Gewaltprävention

heraus

ergibt

sich

eine

Evaluationsnotwendigkeit für sämtliche Programme in diesem Bereich, durch die
eine Wirksamkeit der Programme und eine Pass- und Zielgenauigkeit der
eingesetzten Methode nachgewiesen werden soll.
Seit

mittlerweile

sieben

Jahren

werden

Daten

von

der

Beratungsstelle

Gewaltprävention (bis vor etwa vier Jahren angegliedert an das Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung-LI, mittlerweile angegliedert an die Behörde für
Schule und Berufsbildung-BSB) erhoben, welche bislang nicht ausgewertet wurden.
Alle von der Beratungsstelle Gewaltprävention finanzierten Lässige Ladies ®- und
Koole Kerle ®-Kurse wurden seit 2012 mittels der von Ebisch entwickelten
Fragebögen befragt. Seit 2013 hat jedoch keine Auswertung der Daten
stattgefunden.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Grad der Zielerreichung der sozialen
Trainingskurse Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® auf signifikanter Ebene zu
bestimmen. Somit soll ggf. eine weitere Legitimation der sozialen Trainingskurse auf
dem Markt der Gewaltprävention erreicht oder diese beschränkt werden und neben
der Frage nach der Wirksamkeit auch die Frage beantwortet werden, ob und in
welcher Form diese, wie von Spremberg/ Wirth und Ebisch bereits festgestellt, auch
nach einer Erweiterung in die Breite vorhanden und gestaltet ist.
Hierzu werden zunächst die sozialen Trainingskurse Lässige Ladies ® und Koole
Kerle ® anhand der Diplomarbeit von Spremberg und Wirth, sowie die Entwicklung
der Jugendgewalt in der perspektivischen Betrachtung, in der die Entstehung der
Konzeption

begründet

liegt,

betrachtet.

Darauf

folgend

wird

die

Evaluationsnotwendigkeit, einhergehend mit dem aktuellen Forschungsstand zur
Jugendgewalt, genau wie zum Hamburger Konzept „Handeln gegen Jugendgewalt“,
dessen

Bestandteil

die

sozialen

Trainingskurse

sind

und

erste

Wirksamkeitsannahmen der sozialen Trainingskurse Lässige Ladies ® und Koole
Kerle ® anhand der Evaluation von Spremberg und Wirth beleuchtet. Anschließend
wird die von Ebisch erstellte Evaluation, zusammen mit den Ergebnissen seiner
Befragung

vorgestellt,

welche

zu

Anregungen

zur

Überarbeitung

des

Messinstrumentes und zur weiteren Fortschreibung der Evaluation zusammengeführt
4

werden. Den Kern dieser Arbeit stellt die Auswertung der durch die Beratungsstelle
Gewaltprävention erhobenen Daten im Zeitraum von 2012 bis einschließlich 2018
dar, welche dann in Handlungsempfehlungen für die sozialarbeiterische Praxis und
die Fortschreibung der weiteren Evaluation der sozialen Trainingskurse Lässige
Ladies ® und Koole Kerle ® mündet.
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2

Die sozialen Trainingsprogramme Lässige Ladies ® und
Koole Kerle ®

Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® sind gewaltpräventive soziale Trainingskurse,
die in Form von Kompaktworkshops an unterschiedlichsten Hamburger Schulen
durchgeführt werden. Die Kurse sind geschlechtsspezifisch ausgerichtet und richten
sich entweder an Mädchen und junge Frauen zwischen 12 und 18 Jahren - Lässige
Ladies ® oder an Jungen und junge Männer im selben Alter - Koole Kerle ®. Die von
Steph Wirth entwickelten sozialen Trainings verfolgen die Ziele, die Einstellung zu
Gewalt zu verändern, bei gleichzeitiger Erhöhung sozialer Kompetenzen (vgl.
Spremberg / Wirth 2009, 85 ff).
„Es ist ein niedrigschwelliges, kompaktes und unkompliziertes Training, dass
sich sowohl für Schulen als auch für alle anderen sozialpädagogischen
Einrichtungen eignet, um zur Reduktion von Gewalt beizutragen (Spremberg/
Wirth 2009, 86).“
Die Kompaktworkshops wurden zunächst unter dem besonderen Aspekt der
steigenden und in der konzeptionellen sozialarbeiterischen Praxis bislang wenig
beachteten Mädchengewalt geschlechterdifferenziert nur für Mädchen und junge
Frauen konzipiert - Lässige Ladies ®. Nach einem erfolgreichen Anlaufen wurde das
Pendant Koole Kerle ® ergänzt. Seit 2008 werden die Kurse im Rahmen des
Hamburger Konzeptes „Handeln gegen Jugendgewalt", im Bereich der „Stärkung der
Verbindlichkeit

erzieherischer

Maßnahmen“

durch

die

Beratungsstelle

Gewaltprävention koordiniert und finanziert (Spremberg /Wirth 2009, 79f).
„„Lässige Ladies®“ ist ein handlungs- und bewegungsorientierter „Kompaktworkshop“
mit Wechseln von knappen Theorieanteilen, Rhythmusübungen, praktischen
Handlungs- bzw. Trainingssequenzen sowie Entspannungs- und Reflexionseinheiten
(Spremberg / Wirt 2009, 93)“

Der Inhalt umfasst vor allem das Thema Gewalt und deren Entstehung,
insbesondere

die

individuellen

Gewaltstrukturen

der

TeilnehmerInnen

und

konstruktive Handlungsalternativen (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 94). Durchgeführt
werden die Kurse vom Hamburger Institut für Beratung, Entwicklung und Coaching
(HIBECO) in Kooperation mit dem Hamburger Kinder- und Jugendhilfeträger
Nordlicht e.V. und der Beratungsstelle Gewaltprävention Hamburg (vgl. Spremberg /
Wirth 2009, 132/ HIBECO 2018).
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2.1

Entstehung

der

Programme

und

Zielgruppe

der

TeilnehmerInnen
Lässige Ladies ® entstand durch einen Auftrag des Rauhen Hauses (freier
Jugendhilfeträger in Hamburg) an Steph Wirth. Im Rahmen eines Praktikums
während des Studiums erhielt sie die Aufgabe sich mit einer Gruppe von Mädchen im
Raum Stellingen / Eidelstedt zu befassen, die über einen längeren Zeitraum durch
gewalttätiges Verhalten aufgefallen waren. Die Mädchen suchten zum Teil aktiv
Konflikte, schlugen regelmäßig zu und beklauten andere (vgl. Spremberg / Wirth
2009, 78).
„Es [handelte] sich um eine Gruppe von ca. sechs lose organisierten Mädchen im
Alter von 12-16 Jahren [...], die nur unregelmäßig zur Schule gingen oder den Besuch
ganz verweigerten und alle aus Familien stammten, die vom ASD schon seit längerer
Zeit Hilfen zur Erziehung bezogen. Die Beteiligten äußerten ihre Bedenken bezüglich
einer Arbeit mit dieser Gruppe insofern, dass die Mädchen schwierig erreichbar
seien, das Angebot nur sehr niedrigschwellig sein dürfte (u.a. weil z.B. manche nicht
lesen oder schreiben könnten), sie nur schwer Vertrauen aufbauen und bereits
geäußert hätten, dass sie an „so einem Coolness-Training“ kein Interesse hätten.
Man dürfe nicht zu viel erwarten, sie auf keinen Fall überfordern und bitte nur sehr
vorsichtig mit ihnen arbeiten (Spremberg / Wirth 2009, 78 f).“

Auf Basis dieser Informationen entwickelte Wirth das Konzept Lässige Ladies ®. Der
erste Lässige Ladies ®-Kurs startete im Oktober 2006 mit den oben beschriebenen
Mädchen und konnte erfolgreich abgeschlossen werden (vgl. Spremberg / Wirth
2009, 79).
Generell wird in der Sozialen Arbeit zwischen drei Formen der Prävention
unterschieden: Der primären Prävention, die ansetzt, bevor gewaltbereites Verhalten
erkennbar wird und Bedingungen dafür schaffen soll, dass dieses gar nicht erst
entsteht; der sekundären Prävention, die dazu dient, frühzeitig zu intervenieren,
wenn gewaltbereites Verhalten auftritt, um zu verhindern, dass sich das Verhalten
manifestiert und der Verlauf sich weiter verschlimmert und der tertiären Prävention,
die einsetzt, wenn die Menschen beispielsweise straffällig geworden sind (vgl. Bock,
2013, 314).
„Zusammenfassend kann man also sagen, um eine geeignete Maßnahme zu finden,
die die gewaltbereiten Mädchen präventiv erreicht, muss diese Maßnahme im
primären oder/und sekundären Präventionsbereich liegen, die Mädchen dort
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erreichen, wo sie gewalttätig werden, bzw. gewalttätige Handlungen erfahren und sie
sollte niedrigschwellig sein, um zunächst erst einmal eine Motivation und ein
Bewusstsein für Veränderung schaffen zu können (Spremberg/ Wirth 2009, 84).“

Zum Zeitpunkt der Entstehung von Lässige Ladies ® gab es laut Spremberg und
Wirth in Hamburg kein Training, welches diese Kriterien erfüllt. Speziell für
gewaltbereite Mädchen gab es lediglich die sozialen Trainingskurse „Lady Cool“ von
Nordlicht e.V. und PINK (Persönlichkeitsstärkendes Integratives Konflikttraining) des
gleichnamigen Trägers. Beide Kurse fanden auf Grundlage der §§27/29 SGBVIII
Soziale Gruppenarbeit, Hilfen zur Erziehung, also über den Allgemeinen Sozialen
Dienst

(ASD)

statt,

was

eine

Zustimmung

und

einen

Antrag

der

Erziehungsberechtigten erfordert, beide Kurse fanden ambulant in den jeweiligen
Einrichtungen statt, beide Kurse hatten eine Laufzeit von mindestens sechs Monaten
und mindestens „Lady Cool“ ist eher im Bereich der sekundären bzw. tertiären
Prävention anzusiedeln. Die Zugangswege waren also für die hier angesprochene
Zielgruppe nicht niedrigschwellig genug, weil die Kurse nicht an den Orten
stattfanden, wo die Mädchen gewalttätig wurden und die lange Laufzeit eine hohe
Eigenmotivation erfordert hätte, die über einen langen Zeitraum aufrechterhalten
werden muss. Die Mädchen, die an den obengenannten Kursen teilnehmen, sind oft
bereits mehrfach durch Gewalttaten aufgefallen, teilweise vorbestraft und nehmen
zum Teil auf richterliche Weisung an den Kursen teil (vgl. Spremberg /Wirth 2009,
84f).
Nach Wissen der Verfasserin gibt es auch heute außer Lässige Ladies ® kein
anderes Angebot in Hamburg, welches die von Spremberg und Wirth geforderten
Kriterien erfüllt.
Der Kompaktworkshop Lässige Ladies ® von Wirth bewegt sich sowohl im Bereich
der primären als auch in der sekundären Prävention. Die Zielgruppe sind Mädchen
zwischen 12 und 18 Jahren, deren peer-group durch Gewalt geprägt ist oder
Mädchen, die bereits durch gewaltbereites Verhalten aufgefallen sind. Der
Kompaktworkshop findet über einen Zeitraum von fünf Wochen (einmal wöchentlich
zwei Stunden) in der Schule statt und ist damit als sehr niedrigschwellig anzusehen
(vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 85).
„Die Finanzierung des Kurses läuft nicht über das zuständige Jugendamt, sondern
über die Beratungsstelle für Gewaltprävention. Das heißt, die Teilnahme der
Mädchen ist durch die Schule verpflichtend als Unterrichtsersatz zu sehen, ohne dass
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die Eltern diese Teilnahme beantragen müssen. „Lässige Ladies®” setzt demnach
vor den anderen Angeboten an, um entweder die Motivation zu fördern, an
höherschwelligen Projekten teilzunehmen oder um primär präventiv normkonformes
Verhalten zu fördern (Spremberg/ Wirth 2009, 85 f).“

Spremberg und Wirth vertreten die Meinung, dass geschlechterspezifischen
Angeboten mit der besonderen Ausrichtung auf gewaltbereite Mädchen in der
Vergangenheit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Mit dem Angebot
Lässige Ladies ® und auch mit dem Pendant Koole Kerle ® haben sie versucht, dem
aktuellen Wissenstand zu der Frage des Ursprungs von gewalttätigem Verhalten und
einem sozialpädagogischen Umgang damit, unter dem besonderen Gesichtspunkt
der geschlechtsspezifischen Unterschiede, gerecht zu werden (vgl. Spremberg/ Wirth
2009, 86).
Das Pendant zu Lässige Ladies ®, Koole Kerle ® richtet sich an männliche
Teilnehmer. Nach einem erfolgreichen ersten Durchlauf von Lässige Ladies ® an
einer Schule wurde Wirth gebeten, das Konzept auch kongruent für Jungen
anzubieten (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 181). Die Zielgruppe der sozialen
Trainingskurse Koole Kerle ® sind Jungen, die ebenfalls durch gewaltbereites
Verhalten aufgefallen sind oder deren peer-group durch Gewalt geprägt ist. Inhaltlich
unterscheiden sich die Kurse in den ausgewählten Methoden, nicht jedoch in den
Rahmenbedingungen.
„Das Curriculum und die Qualitätsstandards beider Konzepte ähneln sich sehr,
allerdings gibt es genderspezifische, inhaltliche Abweichungen und personell wird der
Kurs maßgeblich durch männliche Trainer besetzt um den Jungen positive männliche
Identifikationsmöglichkeiten zu bieten (Spremberg/ Wirth 2009,181).“

Die Auswahl der Teilnehmerinnen (bei Lässige Ladies ®) und der Teilnehmer (bei
Koole Kerle ®) erfolgt nach den oben genannten Merkmalen durch die anmeldende
Schule und wird in einem Vorgespräch ggf. durch die TrainerInnen angepasst.
Wichtig ist hierbei, dass die TeilnehmerInnen vom Alter und vor allem von ihren
kognitiven Fähigkeiten nicht allzu weit voneinander entfernt sind (vgl. Spremberg/
Wirth 2009, 91).

9

2.1.1 Jugendgewalt in der perspektivischen Betrachtung
Traut man dem Eindruck, der entsteht, wenn man sich an den medialen Schlagzeilen
orientiert, nimmt Jugendgewalt in den letzten Jahren immer weiter zu. Immer mehr
Medien berichten von immer mehr und vor allem von immer brutalerer Gewalt, die
von Jugendlichen ausgeht. Doch stimmt der durch die Medien geprägte Eindruck mit
wissenschaftlichen Tatsachen überein?
Um diese Frage beantworten zu können, ist zu klären, was die beiden Begriffe
Jugend und Gewalt in diesem Zusammenhang überhaupt meinen. Das Gesetz
unterscheidet zwischen Kindern (strafunmündig) bis unter 14 Jahren, Jugendlichen
14 bis 18 Jahre und Heranwachsenden zwischen 18 und 21 Jahren (vgl. § 1 Abs. 2
Jugendgerichtsgesetz (JGG)). Da für diese Arbeit vor allem die Altersgruppe
zwischen 12 und 18 Jahren von Interesse ist, finden in diesem Abschnitt
schwerpunktmäßig die Jugendlichen Beachtung. Wenn möglich, werden aber auch
die Gruppen der Kinder und der Heranwachsenden mitbegutachtet, da 12-14-jährige
in

den

Bereich

der

Kinder

fallen

und

18-jährige

in

den

Bereich

der

Heranwachsenden.
Unter Gewaltkriminalität werden in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik u.a. Mord,
Totschlag, Tötung auf Verlangen, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und gefährliche
und schwere Körperverletzung gefasst (vgl. Bundeskriminalamt 2017, 3). Im
allgemeinen Verständnis von Jugendgewalt ist außerdem auch die vorsätzliche
leichte Körperverletzung von Bedeutung.
Ein großes Problem der Rekonstruktion von Jugendgewalt stellt der Unterschied
zwischen Hell- und Dunkelfeld dar. Das Hellfeld beschreibt die polizeilich erfassten
Straftaten, also Straftaten, die bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurden, was nur
einen gewissen Teil aller Gewalttaten betrifft. Ob Straftaten zur Anzeige gebracht
werden oder nicht, bestimmt das Anzeigeverhalten. Dieses hängt beispielsweise vom
Delikttyp, von Merkmalen des Täters (beispielsweise Herkunft, Alter, Bekanntheit),
der Zeit oder auch dem Ort ab (vgl. Pfeiffer et al. 2018, 5/ 20f).
Zunächst soll mit Hilfe der polizeilichen Kriminalstatistik abgebildet werden, wie sich
die

Zahl der tatverdächtigen

Jugendlichen

in

Deutschland in

Bezug auf

Gewaltkriminalität (im Hellfeld) in den vergangenen Jahren verändert hat.
Danach werden Befunde von Dunkelfeldstudien betrachtet, um auch hier einen Blick
auf die Entwicklung der vergangenen Jahre zu werfen. Dunkelfeldstudien sind
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Studien, bei denen eine repräsentative Gruppe der Bevölkerung zu ihren
Erfahrungen mit Gewalt befragt wird, um so auch nicht angezeigte Handlungen
erfassen zu können (vgl. Pfeiffer et al. 2018, 5f).
Von

der

polizeilichen

Kriminalstatistik

werden

Tatverdächtige

erhoben.

Tatverdächtige sind jedoch noch lange keine TäterInnen, als tatverdächtig gelten
Menschen, die verdächtig sind, eine Tat begangen zu haben. Erhoben wird die
Entwicklung oft anhand von Tatverdächtigenbelastungszahlen (TVBZ), welche
angeben, wie viele Tatverdächtige pro 100.000 Menschen mit denselben Merkmalen
registriert wurden.
Wichtig

anzumerken

ist

Tatverdächtigenbelastungszahlen

zunächst,
sich

dass

innerhalb

der

die

höchsten

Gewaltkriminalität

für

Jugendliche und Heranwachsende ergeben, vor allem Kinder und auch Erwachsene
werden eher seltener in diesem Bereich registriert.
Für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in Deutschland lässt sich sagen, dass
die Belastungszahlen im Vergleich der Jahre 1998 und 2016 deutlich gesunken sind
(vgl. Pfeiffer et al.2018, 10f).
Den Ausgangspunkt der Untersuchung von Baier et al. bildet das Jahr 1993, da
bundesweite Statistiken im Rahmen der polizeilichen Kriminalstatistik seit diesem
Jahr geführt werden. Im Vergleich der Jahre 1993 bis 2007 sind Zunahmen der
Gewaltkriminalität in allen Altersgruppen zu verzeichnen (vgl. Baier et al. 2009, 19f).
„Für Jugendliche hat sich die TVBZ von 1993 (620) bis 2007 (1.267) mehr als
verdoppelt (+ 104 %). Zwischen 1993 und 1997 hat es dabei die stärksten
Veränderungen gegeben; aber auch im Vergleich zum Vorjahr ist die TVBZ 2007 um
neun Prozent gestiegen (Baier et al. 2009, 20).“

In

der

deliktspezifischen

Betrachtung

fällt

auf,

dass

sich

die

schwere

Körperverletzung im direkten Vergleich der Jahre 1993 und 2007, mehr als
verdoppelt hat (+148%). Ähnlich sieht es beim Tatbestand der Vergewaltigung aus
(+124%), wobei die niedrigen Ausgangszahlen jedoch von Bedeutung sind: 1998 lag
die

Tatverdächtigenbelastungszahl

bei
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Tatverdächtigen

pro

100.000

Jugendlichen, 2007 liegt sie bei 21 Tatverdächtigen. Für die Delikte Mord/Totschlag
ist ein deutlicher Rückgang bis zum Jahr 2006 zu verzeichnen (-41%), im Folgejahr
sind

diese

dann

jedoch

wieder

etwas

angestiegen.

Die

Tatverdächtigenbelastungszahl für Raubdelikte ist bis 1997 angestiegen (+72% im
Vergleich zu 1993, 1993 waren 225 Delikte, 1997 385), dann bis 2006 etwas
11

gesunken, auf 280 Delikte und dann bis 2007 wieder angestiegen auf 297 Delikte
(+32% im Vergleich zu 1993).
Auch für den Bereich der leichten Körperverletzung lässt sich ein deutlicher Anstieg
von 1993 bis 2007 verzeichnen (vgl. Baier et al. 2009, 21f).
Baier

et

al.

verweisen

jedoch

darauf,

dass

der

deutliche

Anstieg

der

Tatverdächtigenbelastungszahlen der Jugendlichen im Bereich der Gewaltkriminalität
auch im Zusammenhang mit dem veränderten Umgang mit Jugendgewalt in den
vorherigen Jahren zusammenhängt. Weniger Toleranz gegenüber Jugendgewalt
könnte zu einem höheren Anzeigeverhalten geführt haben, was wiederum eine
abschreckende Wirkung auf die Jugendlichen zur Folge haben könnte. Dies lässt
sich vor allem dadurch vermuten, dass sowohl die Tatverdächtigenbelastungszahl
als auch die Zahl der Abgeurteilten sowie Verurteilten bis 1998 steigt, danach jedoch
schwerpunktmäßig die Tatverdächtigenbelastungszahl steigt, die Abgeurteilten- und
Verurteiltenzahl steigt nur leicht an (vgl. Baier et al. 2009, 25).
„Dies legt die Folgerung nahe, dass der Anstieg der TVBZ eher auf minderschwere
Delikte zurückgeht, die dann im weiteren Verlauf der Strafverfolgung mit informellen
Sanktionen in Verbindung mit der Einstellung des Verfahrens beantwortet werden.
Das Ermittlungsverfahren wird bei einer seit 1998 nur geringfügig steigenden Anzahl
an Tatverdächtigen mit einem rechtskräftigen Urteil abgeschlossen. Die Gerichte
gleichen offenbar damit aus, dass ein beachtlicher Anteil der angezeigten
Jugendgewalt nur geringe Tatschwere aufweist (Baier et al. 2009,25).“

Den Ausgangspunkt der Untersuchung von Pfeiffer et al. bildet das Jahr 1998, bis
zum Jahre 2007 kommen sie zu einem ähnlichen Ergebnis wie Baier et al. Ab dem
2007 stellen sie Folgendes fest:
Bei Heranwachsenden ist die Gewaltkriminalität in der Zeit von 2008 bis 2015 um
31% gesunken, und im Vergleich der Jahre 2015 zu 2016 wieder leicht angestiegen.
Bei Jugendlichen ist die Tatverdächtigenbelastungszahl um 50,4% gesunken
zwischen 2007 und 2015, auch hier stieg diese allerdings im Folgejahr wieder an,
jedoch lange nicht so sehr, dass die Höchstzahlen von zuvor wieder erreicht wurden,
immerhin jedoch um 12% mehr im Vergleich zu 2015. Bei Kindern reduzierte sich die
Tatverdächtigenbelastungszahl zwischen 2008 und 2016 um 41,9% (vgl. Pfeiffer et
al. 2018, 10f/ Bundeskriminalamt 2017, 17). „Auf Basis der Polizeilichen
Kriminalstatistik ist damit ein historisch einzigartiger Rückgang der Jugendkriminalität
zu konstatieren (Pfeiffer et al. 2018, 11).“
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Für die Gruppe, die in dieser Arbeit am meisten von Bedeutung ist, die Jugendlichen,
lässt sich im Vergleich zu den anderen Altersgruppen der stärkste Rückgang in der
Gewaltkriminalität
Gewaltkriminalität,

verzeichnen.

In

der

Mord/Totschlag,

Aufschlüsselung

Vergewaltigung,

der

Delikte

Raub,

der

gefährliche

Körperverletzung, ergänzt durch die vorsätzliche leichte Körperverletzung ergibt sich
für die Entwicklung von 1998 bis 2016 folgendes Bild:
-

Die Tatverdächtigenbelastungszahl bei Mord/Totschlag und Raub ist im
gesamten Zeitraum durchgängig gesunken, im direkten Vergleich der Jahre
1998 zu 2016 um 36,5% für Mord/Totschlag und für Raub um 55,7% (13,169
Jugendliche Tatverdächtige eines Raubes 1998 und nur noch 5075 im Jahre
2016).

-

Sowohl für schwere als auch für vorsätzliche leichte Körperverletzung lässt
sich

bis

zum

Jahr

2007

Tatverdächtigenbelastungszahlen

ein

deutlicher

verzeichnen

(53,7%

Anstieg
und

der

54,0%),

anschließend sind beide Delikte bis zum Jahr 2015 rückläufig (-53% und 30%). Von 2015 auf 2016 steigen die Tatverdächtigenbelastungszahlen der
beiden Delikte wieder merklich an, wobei jedoch der Höchstpunkt von 2007
deutlich unterschritten bleibt. Im Vergleich zum Jahr 1998 ist jedoch die
vorsätzliche leichte Körperverletzung 2016 um 22,6% gestiegen und die
gefährliche Körperverletzung um 15,5% gesunken.
-

Bei der Vergewaltigung zeigt sich in der Entwicklung seit 1998 ein deutlicher
Anstieg der Tatverdächtigenbelastungszahlen, im direkten Vergleich zwischen
1998 und 2016 um +56,7%, wobei laut Pfeiffer et al. die steigende
Anzeigebereitschaft eine wichtige Rolle spielt (vgl. Pfeiffer et al. 2018, 11f).

Der Anstieg der Jugendgewalt ab 2015 hängt laut Pfeiffer et al. maßgeblich mit zwei
Faktoren zusammen. Zum Ersten stellen die Bevölkerungszahlen dieser Jahre eher
Schätzwerte dar, da unklar ist, wie viele Menschen sich wirklich in Deutschland
aufgehalten haben durch den massiven Zuzug von Flüchtlingen in dieser Zeit und
zum Zweiten ist genau mit diesem Zuzug von Flüchtlingen, bei denen es sich in
großer Zahl um männliche Jugendliche handelte, eine große Zahl von Menschen
nach Deutschland gekommen, denen eine besondere Gewaltaffinität (aufgrund von
Alter und Geschlecht) zuzuordnen ist (vgl. Pfeiffer et al. 2018, 13/ 81ff).
Aufgrund der eben genannten Problematik, dass genaue Bevölkerungszahlen aktuell
schwierig zu erstellen sind, macht es Sinn, die Tatverdächtigenbelastungszahlen für
13

Deutsche isoliert zu betrachten. In der Betrachtung der Zeitreihen von 1998 bis 2017
zu den Tatverdächtigenbelastungszahlen Deutscher nach Alter, zeichnet sich wie zu
erwarten ein anderes Bild, als bisher beschrieben. Wichtig bei der Betrachtung ist,
dass die Zahlen ab 2009 aufgrund der in diesem Jahr eingeführten „echten“
Tatverdächtigenzählung nicht mit den Vorjahren vergleichbar sind. Die echte
Tatverdächtigenzählung meint, dass Tatverdächtige nur einmal gezählt werden, auch
wenn sie in mehreren Bundesländern Straftaten begangen haben, zuvor wurden
diese mehrfach gezählt.

Abbildung 1: Tatverdächtigenbelastung Gewaltkriminalität Deutsche nach Alter
1993-2017 (vgl. Bundeskriminalamt 2018a, Summenschlüssel 892000)

Gesammelt für alle Altersgruppen (Kinder unter 8 werden bei dieser Aufschlüsselung
nicht mit erhoben), also Kinder bis 14 Jahren, Jugendliche zwischen 14 und 18
Jahren, Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren und Erwachsene ab 21 Jahren
lässt sich sagen, dass die Gewaltkriminalität Deutscher in den vergangenen 25
Jahren um +24,1 % zugenommen hat. Auch hier wird deutlich, dass Kinder und
Erwachsene im Vergleich zu Jugendlichen und Heranwachsenden (in Bezug auf die
Bevölkerungszahl jener Altersgruppen, gerechnet wird hier, wie viele Tatverdächtige
auf 100.000 Einwohner der gleichen Altersgruppe registriert werden) deutlich
seltener mit Delikten der Gewaltkriminalität in Erscheinung treten. Insgesamt lässt
sich auch hier sagen, dass die Gewaltkriminalität in den Jahren 2007/2008 einen
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vorläufigen Höchstpunkt erreichte. Anschließend fiel sie in allen Altersgruppen recht
kontinuierlich bis zum Jahr 2016/2017 (je nach Altersgruppe) ab, worauf ein leichter
Anstieg folgte. Auch unabhängig von der Zuwanderung von Flüchtlingen also ist in
diesen beiden Jahren ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren zu verzeichnen.
Bei den Kindern (hier 8 bis 14 Jahre) wurde einzig 2017 ein Anstieg von immerhin
+10,8% im Vergleich zum Vorjahr vermerkt. Im Vergleich zum Jahr 1993 in dem die
Tatverdächtigenbelastungszahl bei dieser Altersgruppe bei 59,6 (Tatverdächtige pro
100.000 EinwohnerInnen der gleichen Altersgruppe) lag, lag diese im Jahr 2017 bei
129,7, also eine Steigerung von +117,6%. Um den Höchstpunkt der Entwicklung mit
dem heutigen Stand vergleichen zu können, wurde in dieser Darstellung die
Unvergleichbarkeit der Jahre 2008 und 2009 ignoriert, da diese sich vom
tatsächlichen

Wert

in

allen

untersuchten

Gruppen

nicht

sonderlich

weit

unterscheiden. Ausgehend von einem Höchstpunkt im Jahre 2008 (194,2) ist
Gewaltkriminalität seitdem bis zum Jahr 2017 um -33,2% gesunken.
Bei

den

Jugendlichen

sind

die

Tatverdächtigenbelastungszahlen

der

Gewaltkriminalität bis zum Jahr 2007 (mit einer Ausnahme im Jahr 2000, wo sie
nahezu gleichgeblieben sind und im Jahr 2003, dort sind sie um -1,3% gesunken)
recht deutlich kontinuierlich angestiegen. Im Vergleich zum Jahr 1993 sind sie 2017
um 11,9% gestiegen. Seit 2007 sind die Zahlen kontinuierlich wieder gesunken bis
zum Jahr 2016, dort gibt es einen Anstieg um 2,7%, so ebenfalls im Jahr 2017 einen
Anstieg um 11,9%. Im Vergleich zum Höchstpunkt im Jahr 2007 ist im Jahr 2017
dennoch ein Rückgang der Tatverdächtigenbelastungszahlen im Bereich der
Gewaltkriminalität bei Jugendlichen um -49,8% zu verzeichnen.
Bei den Heranwachsenden zeigt sich ein ähnliches Bild, von 1993 (555,9) bis 2008
(1123,8) sind diese kontinuierlich angestiegen, ab diesem Zeitpunkt aber
kontinuierlich wieder gesunken. Im Vergleich der Jahre 1993 und 2017 (611,5) ergibt
sich ein Anstieg der Gewaltkriminalität um 10%, im Vergleich der Jahre 2008
(Höchstpunkt) und 2017 ein Rückgang um 45,6%.
Für die Tatverdächtigen unter 21 Jahren insgesamt (8 bis 21 Jahre also) lässt sich
sagen, dass die Tatverdächtigenbelastungszahlen der Gewaltkriminalität bis zum
Jahr 2007 (im Vergleich zu 1993) kontinuierlich um insgesamt 139,1% gestiegen
sind, dann aber seit diesem Höchstpunkt auch um 48,6% bis zum Jahr 2016
gesunken sind. Im Jahr 2017 ist erstmalig seit 2007 wieder ein Anstieg um 3,1 % zu
verzeichnen. Die Tatverdächtigenbelastungszahl liegt mit 378,7 aber immer noch um
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47% deutlich unter dem Höchstsatz von 2007 mit 714,5. Der Anstieg im Jahr 2017 ist
trotz stark sinkender Werte vor allem bei den Heranwachsenden durch die
steigenden Werte bei den Kindern und Jugendlichen in diesem Jahr bedingt.
Bei den Erwachsenen sieht die Bilanz anders aus: Ein Anstieg bis 2009, dann sinkt
die Tatverdächtigenbelastungszahl wieder. Es folgt ein leichter Anstieg im Jahr 2012,
auf ein weiteres Sinken folgt bis zum Jahr 2016 ein leichter Anstieg, auf den im Jahr
2017 ein Absinken folgt. In der direkten Differenz bedeutet dies, dass die
Gewaltkriminalität 2017 im Vergleich zu 1993 um 27% gestiegen und im Vergleich
der Jahre 2009 (Höchstpunkt) und 2017 um 12,9% gesunken ist.
Insgesamt

lässt

sich

also

sagen,

dass

auch

ohne

die

Beachtung

der

Tatverdächtigenzahlen, die „Nichtdeutsche“ betreffen, durchaus ein leichter Anstieg
in den Jahren 2016, bzw. 2017 (je nach Altersgruppe) zu verzeichnen ist (vgl.
Bundeskriminalamt 2018a, Summenschlüssel 892000- Tabelle siehe Anhang 2). Um
nun wieder die Gesamtbevölkerung in den Blick zu nehmen, muss auf die
Verwendung von Tatverdächtigenzahlen zurückgegriffen werden, da sich die
Tatverdächtigenbelastungszahlen aufgrund der schlechten Berechenbarkeit der
Gesamtbevölkerung als ungeeignet herausgestellt haben. Zu bedenken ist hierbei
aber, dass mit einer steigenden oder auch sinkenden Zahl der Gesamtbevölkerung
natürlich auch die Zahl der Tatverdächtigen schwankt.

Abbildung 2: Tatverdächtige Gewaltkriminalität nach Alter 1998-2017 (vgl.
Bundeskriminalamt 2018b, Summenschlüssel 892000)
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In der Aufschlüsselung der Tatverdächtigen im Bereich Gewaltkriminalität nach Alter
von 1998 bis 2017 ergibt sich ein gänzlich anderes Bild als anhand des zuvor
Beschriebenen zu vermuten wäre. Hiernach sind die meisten Tatverdächtigen im
Alter der Erwachsenen, gefolgt von den Jugendlichen bzw. Heranwachsenden und
am wenigsten vertreten sind Kinder (hier sind Kinder unter 8 Jahren nicht
ausgeschlossen). Dies ist jedoch einfach zu erklären: Selbstverständlich gibt es
deutlich mehr Erwachsene als Kinder, Jugendliche oder Heranwachsende, weshalb
unter diesen zwar mehr Tatverdächtige zu finden sind, sie jedoch im Vergleich zum
„Vorkommen“ des Alters in der Gesamtbevölkerung verhältnismäßig weniger häufig
Tatverdächtige sind als Jugendliche oder Heranwachsende.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Gesamtzahl aller Tatverdächtigen für Delikte
der Gewaltkriminalität bis 2007 angestiegen, dann bis 2015 gesunken, 2016
gestiegen und 2017 wieder etwas gesunken ist.
Für Kinder lässt sich vermerken, dass der Anstieg sich hier mit leichten Abfällen
zwischendurch bis zum Jahr 2008 zog, dann jedoch ein durchgängiger Abfall bis zum
Jahr 2016 folgte, auf den im Jahr 2017 ein Anstieg von +12,6% folgte. Im Vergleich
der Jahre 1993 (4081 Tatverdächtige) lässt sich bis zum Höchstpunkt 2008 (11225
Tatverdächtige) ein Anstieg um 174,1% vermerken. Bis zum Jahr 2017 (7099
Tatverdächtige) ist dann jedoch (seit 2008) wieder eine Abnahme um 26,8% zu
notieren.
Für Jugendliche zeigt sich ein sehr ähnliches Bild. Der Höchstpunkt lag im Jahr 2007
und es gab sowohl im Jahr 2016 (+12%) als auch im Jahr 2017 (+2,2%) einen
Anstieg der Tatverdächtigen in dieser Altersgruppe. Im Vergleich ist die Zahl der
Tatverdächtigen der Gewaltkriminalität von 1993 bis 2007 (Höchstpunkt) um
124,8% gestiegen. Vergleicht man die Jahre 1993 und 2017 findet sich lediglich ein
Anstieg um 12%, da die Gewaltkriminalität ausgehend von Jugendlichen zwischen
den Jahren 2007 und 2017 um 49,9% gesunken ist.
Für die Heranwachsenden ist im Jahr 2017 ebenfalls ein Absinken der
Gewaltkriminalität zu vermerken, allerdings nur um -0,5%, während im Vorjahr ein
erstmaliger Anstieg seit 2008 um +11,4% stattfand. Zwischen den Jahren 1993
(19606 Tatverdächtige) und 2017 (23579 Tatverdächtige) hat ein Anstieg der
Gewaltkriminalität in dieser Altersgruppe um +20,3% stattgefunden, während seit
dem Höchstpunkt 2008 (36715 Tatverdächtige) bis 2017 ein Sinken um -35,6% zu
verzeichnen ist.
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Insgesamt lässt sich sagen, dass die Zahl der Tatverdächtigen bis 21 Jahre also in
den Jahren 2016 und 2017 gestiegen ist, mit einem sehr viel deutlicheren Anstieg im
Jahr 2016 um +10% und im Jahr 2017 um 2,2%.
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Gewaltkriminalität in
Deutschland ausgehend von Deutschen und „Nichtdeutschen“ bis zum Jahr
2007/2008) bei den Menschen unter 21 Jahren stark gestiegen und dann bis
2015/2016 wieder deutlich gesunken ist, woraufhin in den beiden darauf folgenden
Jahren wieder ein teilweiser Anstieg der Gewaltkriminalität (in einigen Altersgruppen)
zu verzeichnen war (vgl. Bundeskriminalamt 2018b, Summenschlüssel 892000Tabelle siehe Anhang 1).
Gerade in Bezug auf „nichtdeutsche“ Tatverdächtige gilt es aber zu beachten, dass
das Anzeigeverhalten gegenüber dieser Gruppe der Bevölkerung ein anderes ist als
gegenüber deutschen Tatverdächtigen (vgl. Pfeiffer et al. 2018, 13/74ff).
Um neben dem Problem, dass Straftaten nicht angezeigt werden und sich also im
Dunkelfeld abspielen, auch dem Problem des möglicherweise gestiegenen oder
veränderten Anzeigeverhaltens zu begegnen, sind Dunkelfeldstudien von besonderer
Bedeutung. Baier et al. und Pfeiffer et al. beziehen sich hierbei u.a. auf die Daten der
deutschen gesetzlichen Unfallversicherung für Gewalt an Schulen. Hierbei ist im
Vergleich von 1993 bis 2015 ein deutlicher Rückgang bei von Schulen gemeldeten
„Raufunfällen“ und auch bei Frakturen infolge von „Raufunfällen“ zu verzeichnen.
Waren es 1993 15,5 „Raufunfälle“ pro 1000 SchülerInnen, waren es 2007 „nur“ noch
10,8 pro 1000 SchülerInnen (-31,3%) und 2015 nur noch 8,7 pro 1000 SchülerInnen
(vgl. Baier et al. 2009, 92/ Pfeiffer et al. 2018, 22).
„Einen zweiten Weg, Erkenntnisse über längerfristige Entwicklungen im Bereich der
Jugenddelinquenz zu gewinnen, bieten Vergleiche wiederholt durchgeführter
Dunkelfeldbefragungen. Da diese dem Anspruch nach die Gesamtheit aller in einem
bestimmten Zeitraum verübten bzw. von Opfern erlebten Gewalttaten erfassen, spielt
die Veränderung des Anzeigeverhaltens hier keine Rolle für die berichteten
Ergebnisse. Im Gegensatz zu den Statistiken der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung erfassen sie auch nicht allein schulische Gewalt (Baier et al. 2009,
93).“

Anhand unterschiedlicher Dunkelfeldstudien kann angenommen werden, dass ein
Trend zu nicht steigender Jugendgewalt zu verzeichnen ist. Laut Brock, Brettfeld und
Wetzels sind Körperverletzungen in Hamburg von 1998 bis 2005 gesunken, wenn
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auch zwischen 2000 und 2005 leichte Anstiege zu verzeichnen waren. Dünkel und
Geng berichten für Greifswald ähnliches. Der Anteil an Jugendlichen, die
Körperverletzungen, Bedrohungen mit Waffen und Raubdelikte begangen haben, sei
von 1998 bis 2002 rückläufig. Im Vergleich von 2002 zu 2006 konnte dieser Trend
jedoch nicht weiterhin bestätigt werden, die Gewaltdelikte blieben stabil. Fuchs et al.
kamen zu dem Ergebnis, dass Schulgewalt an bayrischen Schulen 1993 bis 2004
rückläufig ist. Die Dunkelfeldbefragungen des kriminologischen Forschungsinstituts
Niedersachsen (KFN) wurde anhand von wiederholten Schülerbefragungen in
unterschiedlichen Städten erstellt (vgl. Baier et al. 2009,93f/ Pfeiffer et al. 2018, 15).
Im Vergleich der Jahre 1998/1999 und 2005/2006/2007/2008 (entscheidend ist hier,
in welchem Jahr die Studie in welcher Stadt durchgeführt wurde) kommt die KFN
Schülerbefragung zu dem Ergebnis, dass der Anteil der Jugendlichen, die
Gewaltdelikte in den letzten 12 Monaten im Dunkelfeld begangen haben, im direkten
Vergleich der Jahre gesunken ist. Mit Ausnahme von Rostock und München sinkt die
Zahl der Mehrfach-Gewalttäter (Jugendliche, die fünf oder mehr Taten begangen
haben) ebenfalls (vgl. Baier et al. 2009, 96).
„Sowohl bei den Raubdelikten als auch bei den Körperverletzungen ergeben sich für
die meisten Gebiete sinkende Prävalenzraten (Baier et al. 2009, 96).“
Der Trend der Raubtaten ist ebenso deutlich rückläufig. Die durchschnittliche
Prävalenzrate ist im Vergleich von 1998 und 2015 von 4,7% auf 0,4% gesunken.
Rückläufig ist auch der Trend der Körperverletzungen (Anteil der Jugendlichen, die
angaben, in den vergangenen 12 Monaten mindestens eine Körperverletzung
begangen zu haben), welcher von 18,4% im Jahr 1998 auf 4,9% im Jahr 2015
gesunken ist (vgl. Pfeiffer et al. 2018, 15).
„Sowohl beim Raub als auch bei den Körperverletzungen sind dabei in Bezug auf die
Dunkelfeldauswertungen zwei Befunde zu beachten: Erstens deutet sich bereits im
Zeitraum 1998 bis 2007 ein Rückgang der Täterraten an; im Hellfeld war dies nur
beim Raub, nicht aber bei der Körperverletzung der Fall. Zweitens ergibt sich aber im
Dunkelfeld in Übereinstimmung mit dem Hellfeld eine starke rückläufige Entwicklung
seit ca. 2005 im Hellfeld war insbesondere das Jahr 2007 das Jahr mit besonders
hohen Tatverdächtigenbelastungszahlen. Zwischen dem Dunkel- und dem Hellfeld
existiert hier also eine beachtliche Parallele, die die Validität der im Dunkelfeld
erhobenen Selbstauskünfte unterstreicht (Pfeiffer et al. 2018, 15).“
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Im der Gesamtbetrachtung lässt sich also eine positive Entwicklung der
Jugenddelinquenz belegen (vgl. Baier et al. 2009, 99).
In der neuesten Schüler-Befragung des kriminologischen Forschungsinstituts
Niedersachen wurde das Gewaltverhalten von SchülerInnen in Niedersachen im Jahr
2017 erhoben. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Prävalenz in allen
abgefragten Bereichen der Gewaltdelikte 2017 im Vergleich zum Jahr 2015
gestiegen ist (vgl. Bergmann et al. 2019, 41).
„So berichtet 2017 ca. jede/r sechste Jugendliche, dass er/sie mindestens eine
Gewalttat im bisherigem Leben begangen hat, 2015 traf dies auf ca. jede/n siebte/n
Jugendliche/n zu (Bergmann et al. 2019, 41).“ „Im Jahr 2017 gaben 26.2 % mehr
Jugendliche an, in den zurückliegenden zwölf Monaten mindestens eine Gewalttat
ausgeführt zu haben (von 6.1 % auf 7.7 %). Der Anstieg zeigt sich für Befragte mit
und ohne Migrationshintergrund sowie für Schüler/innen der mittleren sowie hohen
Schulformen gleichermaßen. Im Vergleich zu 2013 ergeben sich 2017 allerdings
keine signifikanten Unterschiede in der Lebenszeit- sowie 12-Monatsprävalenz von
Gewalttaten (Bergmann et al. 2019, 44).“

Dunkel- und Hellfeld mit einbeziehend lässt sich also folgendes Fazit zur Entwicklung
der Jugendgewalt ziehen: Wenn auch die Werte der Jahre 2007/2008, in denen die
Jugendgewalt (zumindest im Hellfeld) ihren Höchstpunkt erreicht hatte, wieder
deutlich gesunken sind, und die Zahlen der letzten Jahre weit von diesen
Höchstpunkten entfernt sind, scheint die Tendenz der Jugendgewalt in den
vergangenen Jahren wieder zu steigen.
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2.1.2 Jugendgewalt unter dem Gesichtspunkt Geschlecht
Männliche Jugendliche weisen eine deutlich höhere Belastungszahl im Hellfeld auf
als weibliche Jugendliche. Generell fallen Frauen und Mädchen sehr viel seltener
durch abweichendes Verhalten auf als Männer und Jungen (vgl. Pfeiffer et al. 2018,
13).
Betrachtet man die Zahlen der tatverdächtigen Jugendlichen und Heranwachsenden
im Bereich der Gewaltkriminalität in Deutschland im Vergleich zwischen weiblichen
und männlichen Tatverdächtigen, zeichnet sich folgendes Bild ab:
Die Zahl der jugendlichen männlichen Tatverdächtigen machte in den vergangenen
25 Jahren immer etwa 82-88% aller jugendlichen Tatverdächtigen aus. Der Anteil der
weiblichen jugendlichen Tatverdächtigen stieg jedoch seit 1993 mit leichten Abfällen
zwischendurch an. 2009 erreichte der Anteil an weiblichen Tatverdächtigen mit
17,48% der gesamten jugendlichen Tatverdächtigen ihren Höchststand, welcher bis
2017 wieder auf 14,06% weibliche Jugendliche und 85,94% männliche Jugendliche
sank (auch an dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass eine Vergleichbarkeit ab 2009
mit den vorherigen Jahren nicht gegeben ist, da ab 2009 die „echte“
Tatverdächtigenzählung eingeführt wurde).
Bei den Heranwachsenden machte der Anteil der weiblichen Tatverdächtigen 1993
nur 5,92% aus, stieg jedoch recht kontinuierlich (mit leichten Schwankungen) bis
2012 auf rund 11% an. 2017 waren 9,56% der heranwachsenden Tatverdächtigen
weiblich und 90,44 % männlich (vgl. Bundeskriminalamt 2018d/e, Summenschlüssel
892000- Tabelle siehe Anhang 6).
Bei den weiblichen Tatverdächtigen unter 21 Jahren machen einen Großteil die
Jugendlichen aus. Kinder und Heranwachsende werden eher seltener tatverdächtig.
Die Zahl der weiblichen Tatverdächtigen unter 21 Jahren betrug 1993 4186, während
sie 2008 ihren vorläufigen Höchstpunkt von 12747 weiblichen Tatverdächtigen unter
21 Jahren erlangte und im Jahr 2017 bei 6475 lag. Bis auf einen kleinen Anstieg im
Jahr 2016 ist die Zahl der weiblichen Tatverdächtigen unter 21 Jahren bei allen
Altersgruppen seit 2008 kontinuierlich gesunken und hat sich nahezu halbiert bis
zum Jahr 2017, im Vergleich zum Jahr 2008. Der vorläufige Höchstpunkt der
weiblichen tatverdächtigen Jugendlichen war 2007 mit 7498 Tatverdächtigen erreicht,
welcher (mit ebenfalls einem kleinen Anstieg im Jahr 2017) bis zum Jahr 2017 auf
„nur“ 3253 Tatverdächtige gesunken ist. Zu beachten ist, dass der oben erwähnte
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Anstieg der Gewaltkriminalität bei Jugendlichen vom Jahr 2016 auf 2017
ausschließlich auf die männlichen Jugendlichen zurückzuführen ist, da die Zahl der
weiblichen jugendlichen Tatverdächtigen in dieser Zeit gesunken ist, die der
männlichen jedoch gestiegen. Mit Ausnahme der Kinder unter 14 Jahren sind in
dieser Zeit bei den männlichen Tatverdächtigen unter 21 Jahren in allen
Altersgruppen Anstiege der Zahlen zu verzeichnen, bei den weiblichen Jugendlichen
unter 21 Jahren sind in allen Altersgruppen absinkende Zahlen zu erkennen (vgl.
Bundeskriminalamt 2018 d/e, Summenschlüssel 892000- Tabellen siehe Anhang
4+5).

Abbildung 3: männliche Tatverdächtige Gewaltkriminalität nach Alter von 19932017 (vgl. Bundeskriminalamt 2018e, Summenschlüssel 892000)
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Abbildung 4: weibliche Tatverdächtige Gewaltkriminalität nach Alter von 19932017 (vgl. Bundeskriminalamt 2018d, Summenschlüssel 892000)

Aussagekräftiger ist die Betrachtung der Tatverdächtigenbelastungszahlen weiblicher
Menschen für den Bereich Gewaltkriminalität. Auch hier kann aufgrund der
schlechten Erfassungsmöglichkeiten der Gesamtbevölkerung nur auf Zahlen für
deutsche Einwohnerinnen zurückgegriffen werden. Bis 2008/2009 stiegen die
Belastungszahlen

aller

Altersgruppen

unter

21

Jahren

deutlich

an

(78,6

Tatverdächtige auf 100.000 Kinder zwischen 8 und 14 Jahren, 391,6 Tatverdächtige
auf 100.000 Jugendliche, 222,6 Tatverdächtige auf 100.000 Heranwachsende im
Jahr 2008) (vgl. Bundeskriminalamt 2018c, Summenschlüssel 89200- Tabelle siehe
Anhang 3).
Baier

et

al.

konstatieren

bis

zum

Jahr

2007

eine

Verdreifachung

der

Tatverdächtigenbelastungszahl seit 1993 für Mädchen, während bei den Jungen nur
eine Verdopplung zu erkennen war. Dabei sei aber auch zu bedenken, dass sich das
Anzeigeverhalten geändert habe, denn das Anzeigeverhalten gegenüber Mädchen,
die Gewalt ausüben, habe stärker zugenommen, als bei Jungen (vgl. Baier et al.
2009, 23).
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„Auf Basis wiederholter Schülerbefragungen in vier Städten (vgl. Baier 2008) kann
geschätzt werden, dass die Anzeigewahrscheinlichkeit bei Körperverletzungen von
Mädchen von 12,9 auf 25,6 % gestiegen ist (Jungen: von 12,7 auf 16,3 %) (Baier et
al. 2009,23).“

Seit den bisherigen Höchstpunkten hat sich die Tatverdächtigenzahl der unter 21jährigen Weiblichen bis zum Jahr 2017 (mit Ausnahme des leichten Anstiegs in
2016) wieder erheblich gesenkt, auf fast ein Viertel, vor allem im Jahr 2017. Die
Tatverdächtigenbelastungszahl der weiblichen Menschen unter 21 Jahren liegt bei
den Jugendlichen im Jahr 2017 sogar unter der Zahl des Jahres 1993, bei den
anderen Altersgruppen liegt sie annähernd gleich: Kinder 19,1 (1993)/ 19,3 (2017);
Jugendliche 136,5 (1993)/ 95,4 (2017); Heranwachsende 74,5 (1993)/ 76,1(2017).
Die Behauptung, die von Mädchen und jungen Frauen ausgehende Gewalt würde
deutlich ansteigen, lässt sich also zumindest anhand dieser Daten nicht bestätigen
(vgl. Bundeskriminalamt 2018c, Summenschlüssel 89200- Tabelle siehe Anhang 3).

Abbildung

5:

Tatverdächtigenbelastungszahlen

weibliche

Deutsche

Gewaltkriminalität nach Alter von 1993-2017 (vgl. Bundeskriminalamt 2018c,
Summenschlüssel 892000)
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Auch in Dunkelfeldstudien zeigte sich, dass vor allem bei den Taten Raub und
Körperverletzung männliche Jugendliche sehr viel häufiger vertreten sind als
weibliche Jugendliche. Wenig überraschend erscheint es, dass auch Jugendliche aus
Förder- und Hauptschulen sehr viel häufiger vertreten sind als Gymnasiasten und
SchülerInnen mit Migrationshintergrund häufiger vertreten sind als deutsche
Jugendliche (vgl. Pfeiffer et al. 2018, 16).
Im Dunkelfeld können aber dennoch wesentlich geringere Abstände zwischen den
Geschlechtern nachgewiesen werden, als diese sich im Hellfeld darstellen (vgl.
Bruhns/Wittmann 2003, 48). Dies mag daran liegen, dass weibliche Jugendliche eher
durch weniger schwere Delikte auffallen.
Generell lässt sich nach Bruhns und Wittmann aber sagen, dass aufgefallene
Mädchen im Schnitt häufig seltener oder auch häufig nur einmalig auffallen im
Vergleich zu Jungen, die häufiger mehrfach auffallen (vgl. Bruhns/Wittmann 2003,
42f).
Auch die Frage danach, wer wie häufig Opfer von Gewalt wird, zeichnet sich in der
KFN Schülerbefragung von 2015 wenig überraschend ab: Weibliche Jugendliche
werden zwar nicht unbedingt seltener Opfer von Gewalt (welche von Gleichaltrigen
ausgeht) als Jungen, aber die Art der Gewalt unterscheidet sich: Mädchen sind
häufiger von verbaler Gewalt und relationaler Aggression betroffen, Jungen dafür
öfter von physischer Gewalt (vgl. Pfeiffer et al. 2018, 23).
Eben dieses scheint ein wichtiger Punkt zu sein. Es gibt Unterschiede zwischen
Jungen und Mädchen in vielen für die Praxis von sozialen Trainingskursen
relevanten Punkten: Mädchen zeigen teilweise aus anderen Gründen heraus
gewaltbereites Verhalten als Jungen, bzw. einige Faktoren wirken bei ihnen stärker.
Mädchen sind anders gewalttätig als Jungen und mit gewaltbereiten Mädchen muss
anders gearbeitet werden als mit Jungen.
Leider gibt es bislang im deutschsprachigen Raum erst sehr wenige Studien, die
Jugendgewalt geschlechterorientiert untersuchen, auch wenn dies gerade aufgrund
der folgenden Aspekte, sehr wertvoll für die Arbeit mit der Zielgruppe wäre (vgl.
Bruhns/Wittmann 2002, 12ff).
Für

die

Entstehung

von

aggressivem,

gewaltbereiten

Verhalten

spielen

unterschiedlichste Faktoren eine Rolle, welche sowohl für Mädchen als auch für
Jungen gelten und sich nicht unterscheiden. Dennoch konnte herausgefunden
werden, dass es sehr wohl Faktoren gibt, die als Risikofaktoren für gewaltbereites,
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aggressives Verhalten gelten, welche sich zwischen den beiden Geschlechtern
divergieren.
„Für drei Faktoren gilt, dass sie bei Mädchen eine stärkere Wirkung als bei Jungen
entfalten (bei diesen aber ebenso das Gewaltverhalten grundsätzlich beeinflussen):
die Erfahrung elterlicher Gewalt, der Besuch von Förder- bzw. Hauptschulen und der
Gewaltspielkonsum (Baier 2011, 26).“

Bruhns nennt häusliche Gewalt ebenfalls als Risikofaktor, die Mädchen sehen
Gewalt als Weg aus der Opfererfahrung heraus, als Mittel gegen die erlebte
Ohnmacht (vgl. Ebisch 2013, 14). Laut Zander weicht gewaltbereites Verhalten von
weiblichen Personen vom weiblichen Rollenbild in unserer Gesellschaft ab (vgl.
Zander 2015,5). Bruhns und Wittmann kommen zu dem Schluss, dass Gewalt jedoch
trotzdem von weiblichen Jugendlichen in ihr Weiblichkeitsbild integriert werden kann.
„Sie konstruieren demnach für sich ein Weiblichkeitsbild, das einerseits traditionelle
Elemente enthält, sich andererseits aber gegen geschlechtstypische Zuschreibungen
abgrenzt, die mit einer ohnmächtigen, hilflosen und in Geschlechterbeziehungen
untergeordneten Rolle verbunden sind (Bruhns/ Wittmann 2006, 312).“

Durch Gewalt erleben weibliche Jugendliche Anerkennung in ihrer Clique (vgl.
Bruhns/ Wittmann 2003, 52). Für Jungen fand Baier heraus, dass Absentismus bei
ihnen einen Risikofaktor für die Entstehung von gewalttätigem Verhalten darstellt,
ebenso wie schlechte Schulleistungen (vgl. Ebisch 2013, 14/ Baier 2011, 26).
Mädchen werden hauptsächlich gewalttätig, wenn es um „ihren Ruf geht“ oder sie
durch Beleidigungen oder Gerüchte einen Handlungsbedarf sehen (vgl. Bruhns,
Wittmann 2002, 258). Dennoch gibt es auch Mädchen, die Gewalt ausüben um sich
Respekt und Anerkennung von anderen zu verschaffen. Jedoch scheinen die
wenigsten Mädchen Spaß an Gewalt zu haben, sondern sich im Nachhinein eher
schlecht zu fühlen (vgl. Zander 2015, 74).
„So reagieren Mädchen überwiegend auf familiäre und psychische Belastungen, also
unter erhöhtem Stress, mit Aggressionen auf ihre Lebenssituation, während Jungen
vor allem durch Gleichaltrigengruppen und dem dort herrschenden Gruppenzwang zu
Gewalthandlungen bewogen werden (Zander 2015, 63).“

Generell fallen Mädchen und junge Frauen im Vergleich zu Jungen und jungen
Männern eher durch weniger schwere Taten auf und fallen häufiger nur einmalig auf
(vgl. Bruhns/ Wittmann 2003, 42f/47ff/ 51). Dennoch kommen Bruhns und Wittmann
zu dem Ergebnis, dass die von ihnen untersuchten (gewalttätigen) Mädchen
physische gegenüber verbalen Auseinandersetzungen durchaus bevorzugen und sie
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Gewalt in ihr Bild von Weiblichkeit integriert haben (vgl. Bruhns/ Wittmann 2002,
12ff).

Spremberg

und

Wirth

fassen

die

geschlechterdifferenzierten

Erscheinungsformen von Jugendgewalt wie folgt zusammen: Bei Mädchen und
jungen Frauen
„[...] finden wir eher psychische und verbale Gewaltformen, wie Beleidigungen,
Demütigungen, Beschimpfungen, Gehässigkeiten und Hinterhältigkeit, die sehr häufig
im schulischen Alltag der Mädchen zum Ausdruck kommen. (vgl. Würtz in
Bruhns/Wittmann,

2002:17)

Mädchen

tragen

Konflikte

eher

subtil

auf

der

Beziehungsebene aus. Bei Jungen finden Auseinandersetzungen aggressiv und vor
Publikum statt. (vgl. Tillmann in Bruhns/Wittmann, 2002: 17) Das heißt, dass die
Opfer meist Bekannte sind, also in irgendeiner Beziehung zu den Mädchen stehen,
woraus sich wiederum andere Anlässe für körperliche Gewalt ergeben. Weibliche
Übergriffe entstehen meist durch Neid-, Eifersuchts-, und Konkurrenzsituationen und
äußern sich oftmals in Haareziehen, Beißen und Kratzen. (vgl. Niebergall in
Bruhns/Wittmann, 2002: 19) Zudem treten bei Mädchen häufig die Formen von
Gewalthandlungen auf, in denen das Verarbeiten von Gefühlen durch gegen sich
selbst gerichtete Gewalt, also autoaggressive Verhaltensweisen, als Form von
verdeckter Gewalt oder in familiärer Umgebung stattfindet. Aggressionen zeigen sich
hier vorwiegend als Reaktion auf Überforderung in sozialen Beziehungen und
gegenüber Problembelastungen (vgl. Bruhns/Wittmann, 2002: 17) (Spremberg/ Wirth
2009, 83).“

Im Bereich der indirekten Aggression (z.B. anonyme Nachrichten), der relationalen
Aggression (z.B. jemanden ausschließen, jemanden absichtlich meiden, Mobbing)
und der sozialen Aggression (z.B. lästern oder Gerüchte in die Welt setzen) ist es
laut Scheithauer durchaus so, dass Mädchen und junge Frauen diese Gewaltformen
genauso häufig anwenden wie Jungen und junge Männer. Zander spricht für den
Bereich der relationalen Gewalt sogar davon, dass Mädchen diese Form der Gewalt
sehr viel häufiger anwenden als Jungen (vgl. Zander 2015, 63/ Baier 2011, 356).
Generell muss beachtet werden, dass das Erscheinungsbild von Gewalt bei
Mädchen und jungen Frauen oft nicht als solche ersichtlich ist. Oft richten Mädchen
und junge Frauen die Gewalt gegen sich selbst, z.B. in Form von selbstverletzendem
Verhalten.
„Addiert man jedoch zu den Werten der weiblichen Tatverdächtigen die Fälle von
autoaggressiven Aggressionen hinzu, zeigen weibliche Jugendliche tatsächlich ein
höheres Aufkommen an Gewaltbereitschaft als männliche (Zander 2015, 48).“
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Laut Spremberg und Wirth ist eine geschlechterdifferenzierte Gewaltprävention
unerlässlich. Gerade im Hinblick auf die eben erwähnten Unterschiede liegt es auf
der Hand, dass mit Jungen anders gearbeitet werden muss als mit Mädchen, wenn
man ein passgenaues, zielführendes Angebot machen möchte (vgl. Spremberg/
Wirth 2009, 86/ Zander 2015, 75).
Ebisch verweist in seinem Fazit zur Gewaltprävention für Mädchen und junge Frauen
im Rahmen seiner Bachelor-Thesis über die Programme Lässige Ladies ® und Koole
Kerle ® auf folgende Aspekte: Mädchen und junge Frauen seien zugänglicher als
Jungen und junge Männer für eine Haltungsänderung und die Entwicklung einer
intrinsischen Motivation. Er verweist auf die Wichtigkeit der Aufarbeitung ihrer
Biografien und betont, dass die Verantwortungsübernahme den Beginn einer
Veränderung darstelle (vgl. Ebisch 2013, 15).
„Veränderung von Gewaltverhalten ist greifbar, sofern die Mädchen die Möglichkeit
haben, über die Konsequenzen und Alternativen ihres Verhaltens zu reflektieren. Der
Einfluss der Peer darf nicht unberücksichtigt bleiben, da diese den legitimatorischen
Rahmen der Gewalthandlungen darstellt (Ebisch 2013, 15).“

Zander verweist darauf, dass es bei der Gewaltprävention für weibliche Jugendliche
unerlässlich ist, all die individuellen, beeinflussenden Faktoren für die gewalttätigen
Handlungen, die als Problemlösungen individueller Konflikte angesehen werden
können, mit einzubeziehen. Auch sie hebt die Wichtigkeit der Einbeziehung der
Biografie der Mädchen sowie ihr individuelles Weiblichkeitsbild hervor (vgl. Zander
2015, 74).
„Ein wichtiges Ziel in der Arbeit mit gewaltbereiten Mädchen ist, ihnen ihre Grenzen
aufzuzeigen. Denn ihre Grenzen wurden in ihrem bisherigen Leben bereits massiv
überschritten, daher akzeptieren sie ihrerseits die Grenzen anderer Menschen nicht
mehr. So muss man als Fachkraft zunächst diese Bedingungen wieder herstellen, um
ihnen dann im Weiteren Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, Konflikte zu lösen,
ohne sich selbst oder andere Menschen zu verletzen (Zander 2015, 74f).“
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2.2

Theoretische Hintergründe

„Die

konzeptionelle

Entwicklung

des

Trainings

basiert

auf

verschiedenen

soziologischen Kriminalitätstheorien (Spremberg/ Wirth 2009, 8).“ Hierzu geben Wirth
und Spremberg zunächst einen Überblick über deren Klassifikation. Dies soll hier der
besseren Übersicht und der besseren Einordnung halber zunächst auch geschehen.
Im Anschluss daran werden die einzelnen Theorien kurz dargestellt und deren Bezug
zu den sozialen Trainingskursen Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® beschrieben.

Definition abweichendes Verhalten
Soziologische Kriminalitätstheorien versuchen, die Entstehung abweichenden
Verhaltens zu erklären.
Um sich dem Begriff des abweichenden Verhaltens zu nähern, müssen nach Lamnek
unterschiedliche Dimensionen Beachtung finden. Er schlägt eine dreiteilige
Klassifikation

vor:

die

normorientierte,

die

erwartungsorientierte

und

die

sanktionsorientierte Definition (vgl. Lamnek 2007, 48f). Die normorientierte Definition
meint die Abweichung des Verhaltens gegen eine Norm. Normen definiert Lamnek
als Verhaltensanforderungen (vgl. Lamnek 2007, 20f).
„Deviantes Verhalten als Abweichung von Strafgesetznormen ist also eine juristisch
fixierte, spezifische Form abweichenden Verhaltens, die so genannte Delinquenz.
Wegen der Einschränkung auf kodifizierte Normen würde jedoch nur eine quantitativ
geringe Teilklasse aller jener Handlungen erfasst, die sich von gesellschaftlichen
Normen allgemein- aus welchen Gründen auch immer- abheben und absetzen
(Lamnek 2007, 49).“

Die juristische Definition einer Norm allein reicht also nicht aus, aber auch der
Gedanke des Verstoßes gegen eine Norm reicht nicht aus, um den Begriff des
abweichenden Verhaltens zu erfassen. „Auch ohne das explizierte Vorhandensein
und Bewusstwerden von Normen können abweichende Verhaltensweisen festgestellt
werden, weshalb eine ausschließlich normorientierte Definition zu kurz greift
(Lamnek 2007, 50).“
Die erwartungsorientierte Definition meint, dass das Verhalten eines Individuums von
den Erwartungen des Interaktionspartners an das Verhalten des Individuums
abweicht. Jedoch ist hierbei die Frage, wer festlegt, was die Verhaltenserwartungen
an das Gegenüber sind. Selbstverständlich unterscheiden sich diese von
Interaktionspartner zu Interaktionspartner. Darüber hinaus können in bestimmten
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Situationen auch abweichende Handlungen erwartet werden und somit würden diese
nicht mehr von der Erwartung abweichen (vgl. Lamnek 2007, 51f). „Weil darüber
hinaus eine erwartungsorientierte Definition abweichenden Verhaltens zu dem
Paradoxon

der

„konformistischen

Abweichung“

oder

des

„abweichenden

Konformismus“ führt (Lamnek 2007, 52)“, muss die ausschließliche Definition von
abweichendem Verhalten durch die erwartungsorientierte Definition also ebenfalls
verneint werden (vgl. Lamnek 2007, 52).
Die sanktionsorientierte Definition meint, dass abweichendes Verhalten, Verhalten
ist, welches durch eine negative Sanktion „bestraft“ wird. Hierbei wird jedoch jede
„Tat“, die sich im Bereich des Dunkelfeldes befindet, also nicht aufgedeckt wird, nicht
beachtet, weshalb auch die sanktionsorientierte Definition nicht als umfassend zu
betrachten ist (vgl. Lamnek 2007, 52f). Lamnek schlägt also folgende Definition vor:
„Aus pragmatischen (und nur begrenzt aus systematischen) Gründen, gehen wir
davon aus, dass abweichendes Verhalten dann vorliegt, wenn gegen eine Norm als
Verhaltensanforderung verstoßen wird und dieser Verstoß geahndet werden sollte
(Lamnek 2007, 58).“

Klassifikation

soziologischer

Erklärungsansätze

abweichenden

Verhaltens
Soziologische

Kriminalitätstheorien

sind

in

ätiologische

Theorien

und

interaktionistische Theorien zu unterteilen. Ätiologische Theorien sind Theorien, die
danach

fragen,

was

die

Ursache

des

abweichenden

Verhaltens

ist.

Interaktionistische Theorien sind Theorien, die abweichendes Verhalten als das
Produkt gesellschaftlicher Definitions- und Zuschreibungsprozesse verstehen. Beide
Theorieformen sind in mikro-soziologische und in makro-soziologische Theorien zu
unterteilen.

Mikro-soziologische

Theorien

sind

individualistisch

und

sozial-

psychologisch ausgerichtet und sehen den Grund für das abweichende Verhalten im
Einzelnen. Makro-soziologische Theorien sehen den Grund des abweichenden
Verhaltens in den gesellschaftlichen Verhältnissen und betrachten das Ganze
kollektivistisch und soziologisch. Zu den ätiologischen mikro-soziologischen Theorien
können psychodynamische Kontrolltheorien (Freud, Adler, Aickhorn, Reckless, Gold,
Hirschi, u.a.) und Theorien des differentiellen Lernens (Bandura, Sutherland, Glaser,
Sykes/ Matza, Bandura, Skinner, u.a.) zugeordnet werden. Zu den ätiologischen
makro-soziologischen Theorien zählen Anomietheorien (Durkheim, Merton, u.a.) und
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Subkulturtheorien (Thrasher, Whyte, Cohen, Miller u.a.). Zu den interaktionistischen
mikro-soziologischen Theorien gehören z.B. Etikettierungsansätze (Becker, u.a.) und
Theorien der primären und sekundären Devianz (Lemert, u.a.). Der radikale Ansatz
(Sack) ist den interaktionistischen makro-soziologischen Theorien zuzuordnen (vgl.
Lamnek 2007, 106 / Spremberg/ Wirth 2009, 17ff).

Psychodynamische Kontrolltheorien
Spremberg und Wirth nennen als erste Basis für die konzeptionelle Entwicklung der
Trainings psychodynamische Kontrolltheorien. Die Folgenden gelten für die
konzeptionelle Entwicklung als wichtig:
-die Psychoanalyse (Freud)
-die Halttheorie (Reckless)
-und die Bindungstheorie (Hirschi)
Die

psychodynamischen

soziologischen

Kontrolltheorien

Kriminalitätstheorien

sind

zuzuordnen

den
(vgl.

ätiologischen
Lamnek

2007,

mikro106

/

Spremberg/ Wirth 2009, 17ff).
„Die psychodynamischen Theorien gehen davon aus, dass innere Spannungen eines
Individuums zwischen unbewussten Impulsen und den Reglementierungen innerhalb
seiner Lebenssituation dazu führen, dass sich ein Individuum abweichend verhält. Die
psychodynamischen Kontrolltheorien führen Abweichung auf das Versagen des
inneren Kontrollmechanismus zurück, der natürliche Neigungen zum abweichenden
Verhalten eindämmt. Dies ist die Folge einer Fehlentwicklung der Ich- Struktur oder
einer aus ständigen Frustrationen entstandenen übermächtigen Aggressivität
(Spremberg/Wirth 2009, 20).“

Eine der wichtigsten Grundannahmen der Psychoanalyse ist, dass der größte Teil der
psychischen Aktivitäten im Unbewussten vor sich geht (vgl. Bock 2013, 47).
Die Psychoanalyse nach Freud geht davon aus, dass das Persönlichkeitsbild eines
Menschen aus drei psychischen Instanzen besteht, dem Es, dem Ich und dem ÜberIch. Das Es ist die primitive Instanz, welche nach einer unmittelbaren Befriedigung
von Trieben und Bedürfnissen strebt und ist dem Menschen von Geburt an gegeben.
Das Über-Ich ist die Instanz des sozialen Gewissens, welches in der Sozialisation
entwickelt wird und Normen, Werte, Moral und Gehorsam beinhaltet. Es zügelt das
Es in der Auslebung der Triebe. Das Ich ist die Instanz, die zwischen dem Es und
dem Über-Ich vermittelt und bewusste Entscheidungen nach dem Realitätsprinzip
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trifft. Zwischen den drei Instanzen entstehen oft psychische Konflikte, die zumeist im
Unbewussten

vor

sich

gehen

(vgl.

Lamnek 2007,

83f/ Bock 2013,

48/

Freud/Lohmann 2015, 6ff/18ff, 29). „Diese drei Instanzen regeln und leiten das
menschliche Verhalten und sind insoweit auch für abweichende Handlungen
verantwortlich (Lamnek 2007, 83).“ Kriminalität ist aus Sicht der Psychoanalyse wie
folgt zu erklären: Wenn ein Ungleichgewicht zugunsten des Es entsteht, entsteht
abweichendes Verhalten. Wenn beispielsweise das Über-Ich nicht stark genug
ausgeprägt ist, beispielsweise durch eine mangelnde Sozialisation, mangelnde
emotionale Zuwendung o.Ä., so kann das Es quasi ohne Einschränkung seine Triebe
ausleben, wodurch Normen verletzt werden. Aber auch eine Überentwicklung des Es
kann dazu führen, dass die Kraft des Über-Ich nicht ausreicht, um abweichendes
Verhalten zu verhindern. Auch schwerwiegende Ich-Störungen (beispielsweise durch
schwere frühkindliche Verlust- oder Mangelerfahrungen) können zu Kriminalität
führen (vgl. Lamnek 2007, 84/ Bock 2013, 49).
Ein weiterer Aspekt der Psychoanalyse ist die Regression, welche entstehen kann,
wenn ein Individuum in einer bestimmten Lebensphase keine Befriedigung seiner
Triebe erzielen kann. Das Individuum fällt dann auf frühere Entwicklungsstufen
zurück.

Es

kann

zu

pathologischen

Persönlichkeitsentwicklungen

kommen,

besonders dann, wenn Störungen in der frühkindlichen Entwicklung (insbesondere in
der

sexuellen

Entwicklung)

vorliegen

(vgl.

Lamnek

2007,

85).

Diese

Persönlichkeitsentwicklungen können, müssen aber nicht dazu führen, dass
Kriminalität entsteht.
„Das Über-Ich, das für das Eindämmen der Triebe verantwortlich ist, wird aus der
sozialen Umwelt heraus entwickelt und geprägt. Wenn aber alle Menschen als
kriminelle geboren werden, so hat es die Umwelt in der Hand, durch Sozialisation das
Ausbrechen der Kriminalität zu verhindern. [...] [Dies] hat die positive Konsequenz,
dass man sich nicht fatalistisch in die Kriminalität ergeben muss-, weil sowieso nichts
zu ändern ist-, sondern gezielt gegensteuern kann. Sie hat weiter zur Folge, dass
nicht nur an dem Delinquenten selbst anzusetzen ist, sondern auch und besonders
an seiner nächsten Umwelt (Lamnek 2007, 87).“

Einen ähnlichen Ausgangspunkt verfolgen die individualistischen, täterbezogenen
Theorien: Sie sehen Persönlichkeitsstörungen, die durch frühe Störungen in der
Entwicklung hervorgerufen werden, als Ausgangspunkt für abweichendes Verhalten
(vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 26).
32

Die Halttheorie von Reckless geht davon aus, dass es einen inneren und einen
äußeren Halt, sowie Zug- und Druckfaktoren gibt, die zu abweichendem Verhalten
führen können. Der äußere (soziale) Halt ist der Halt, der von Bezugsgruppen und
der Umwelt eines Individuums ausgeht, also die externe Kontrolle. Die interne,
individuelle Kontrolle (auch Selbstbeherrschung und ein positives Selbstkonzept)
eines Individuums stellt den inneren Halt dar (vgl. Lamnek 2007, 91).
„Äußerer und innerer Halt sind dabei komplementär: Eine Person mit starkem Ich und
Über-Ich und hoher Selbstbeherrschung wird auch ohne Unterstützung durch Andere
dem Druck zum abweichenden Verhalten eher wiederstehen können. Ist der innere
Halt nur schwach ausgeprägt, muss der äußere Halt sehr stark sein, soll Kriminalität
verhindert werden (Lamnek 2007, 91).“

Der innere und äußere Halt sind die Faktoren, die sich gegen die Zug- und
Druckfaktoren, die von abweichendem Verhalten ausgehen, durchsetzen müssen,
damit abweichendes Verhalten nicht entsteht. Die Zugfaktoren sind jene, die
abweichendes Verhalten attraktiv erscheinen lassen: beispielsweise Anerkennung
von anderen, materielle Befriedigung usw. Druckfaktoren sind jene, die aus dem
Alltag heraus Zwänge entstehen lassen: beispielsweise finanzielle Engpässe,
Arbeitslosigkeit, Konflikte zuhause, Benachteiligungen usw. (vgl. Lamnek 2007, 91).

Die Bindungstheorie nach Hirschi geht davon aus, dass der Grad der Einbindung
eines Menschen in die Gesellschaft maßgeblich dafür ist, ob abweichendes
Verhalten entsteht. Ähnlich wie Reckless unterscheidet er zwischen innerem und
äußerem Halt. Für die Entstehung abweichenden Verhaltens beschreibt er in der
Weiterentwicklung seiner Theorie der „low-self-control“ zusammen mit Gottfredson
die Selbstkontrolle als das entscheidende Element auf Seiten des inneren Halts.
Hirschi beschreibt Bindungen auf vier Ebenen als relevant für den äußeren Halt:
1. attachment to meaningful persons, also die emotionale Verbundenheit zu
Bezugspersonen (konformes Verhalten aus Rücksicht),
2. commitment to conventional goals, also das Bekenntnis zu konventionellen Zielen
(eine Lebensplanung, die diese verfolgt und auch das Bedenken der Folgen des
eigenen Handelns),
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3. involvement in conventional activities, also die sowohl berufliche, als auch
freizeitliche Eingebundenheit (wenig Zeit oder Gelegenheiten für abweichendes
Verhalten) und
4. belief in social rules, also die Zustimmung zu konventionellen, gesellschaftlichen
Werten und Normen.
Je höher die Eingebundenheit eines Menschen in die Gesellschaft ist, je enger die
Bindungen auf den eben beschriebenen Ebenen und je höher die Selbstkontrolle
eines Menschen ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass abweichendes Verhalten
entsteht (vgl. Bock 2013, 50f).

Darüber hinaus erwähnen Spremberg und Wirth als weitere relevante Theorien in
diesem Zusammenhang die Theorien der Verwahrlosung und der neurotisch
bedingten Kriminalität, die beide auf Aichorn zurückgehen (vgl. Spremberg/
Wirth 2009, 27). „Aichhorn versteht unter „verwahrlosten“ Jugendlichen nicht nur alle
Typen von kriminellen und dissozialen Jugendlichen, sondern auch schwer
erziehbare und neurotische Kinder und Jugendliche (Spremberg/ Wirth 2009, 27f).“
Aichorn beschreibt, dass durch schwere Störungen im kindlichen Liebesleben
(sowohl im Falle des Mangels, als auch im Falle eines Übermaßes) Unsicherheiten in
Beziehungen im späteren Leben entstehen. Aichorn unterscheidet zwischen
folgenden Formen der Verwahrlosung: latente Verwahrung als Vorstufe der
manifesten

Verwahrlosung,

neurotische

Grenzfälle

(mit

Verwahrlosungserscheinungen) und Verwahrlosungen, in denen neurotische Züge
nicht nachweisbar sind (vgl. Aichhorn 1971, 105; nach Spremberg/Wirth 2009, 28).
Laut Aichhorn sind Verwahrlosungen mit neurotischen Zügen auf innere Konflikte
durch Störungen bei der Ich-Bildung begründet. In diesem Falle gilt es durch
therapeutische Angebote diesen Konflikt zu ergründen und zu bearbeiten (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 28).
„Bei Jugendlichen, bei denen neurotische Züge nicht nachweisbar sind und die sich
im offenen Konflikt mit der Umwelt befinden, haben unbefriedigte Liebesbestrebungen
zur Entstehung der Verwahrlosung geführt. In diesem Fall ist zur Korrektur eine
liebevolle,

verbündende,

aber

auch

grenzziehende

Erziehung

angebracht

(Spremberg/ Wirth 2009, 28).“

Laut Aichhorn ist es also vor allem von Bedeutung, die Unterschiede in den
verschiedenen Verwahrlosungsformen zu beachten und je nach Grundlage des
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Entstehens zu entscheiden, ob als „behandelndes“ Angebot eher eine Form der
Pädagogik oder der Psychiatrie oder Psychotherapie sinnvoll erscheint (vgl.
Spremberg/Wirth 2009, 28f).
Spremberg und Wirth ziehen folgendes Fazit zu den psychodynamischen
Erklärungen

abweichenden

Verhaltens:

Sie

machen

die

Entstehung

von

abweichendem Verhalten für PraktikerInnen der Sozialen Arbeit verstehbar, aber
machen auch die Komplexität des Entstehens und vor allem die Grenzen der
Sozialen Arbeit insbesondere in Bezug auf die neurotischen Züge und die Anteile von
Persönlichkeitsstörungen in Abgrenzung zu der Psychiatrie und der Psychotherapie
deutlich. Hier ist oft Vernetzung und Kooperation zwischen den unterschiedlichen
Disziplinen die einzige Lösung. Außerdem soll laut Spremberg und Wirth die
Kenntnis der Theorien davor bewahren, die Jugendlichen zu überfordern (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 29f):
„Vielmehr schaffen die Theorien bei Pädagogen ein Bewusstsein dafür, dass auf
Grund

einer

defizitären

Erziehung

entwicklungsbedingte

Komponenten

zur

Sozialisierung nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind und es die Aufgabe des
Pädagogen sein muss, durch eine wertschätzende, grenzziehende Erziehung, das
Eingehen einer professionellen Beziehung und die Bereitschaft Übertragungen von
Seiten der Jugendlichen auszuhalten und umzuwandeln, die Bildung der nötigen
Klischees und Strukturen zu fördern, damit der Jugendliche ermächtigt wird, ein
regelkonformes Leben zu führen (Spremberg/Wirth 2009, 30).“

Nach Spremberg und Wirth sind Grundkenntnisse der psychodynamischen Theorien
vonnöten, um in der Praxis gute Arbeit leisten zu können, auch wenn bestimmte
Teilbereiche heute mittlerweile als überholt gelten. Angelehnt an die Halttheorie nach
Hirschi verweisen Spremberg und Wirth darauf, dass in den sozialen Trainings ein
gesamtes Modul den Themen Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl gewidmet ist,
da ein Mangel an innerem Halt und einer schwachen Einbindung in die Gesellschaft
in ein negatives Selbstkonzept münden könnte, welches zu abweichendem Verhalten
führen kann (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 73f).

Lerntheorien
Als relevant unter den Lerntheorien für die sozialen Trainingsprogramme Lässige
Ladies ® und Koole Kerle ® nennen Spremberg und Wirth die behavioristischen
Ansätze des klassischen Konditionierens nach Pawlow und des operanten
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Konditionierens nach Skinner, das Beobachtungs- und Modelllernen nach Bandura
und die Theorien des differentiellen Lernens nach Sutherland (vgl. Spremberg/ Wirth
2009,

32ff).

Die

Lerntheorien

sind,

genau

wie

die

psychodynamischen

Kontrolltheorien, den ätiologischen mikro-soziologischen Theorien zuzuordnen (vgl.
Lamnek 2007, 106 / Spremberg/ Wirth 2009, 17ff). Gemeinsam ist allen Lerntheorien,
dass sie davon ausgehen, dass Verhalten und damit auch abweichendes Verhalten
erlernt wird und damit auch wieder verlernt werden kann.
Das klassische Konditionieren nach Pawlow beinhaltet, dass bei Individuen ein
Reiz-Reaktions-Lernen

entstehen

kann.

Geht

einem

unkonditionierten

Reiz

(beispielsweise Futtervergabe bei Tieren) ein neutraler Stimulus, später ein
konditionierter Reiz (beispielsweise ein Klingelton) voraus, reagiert das Individuum
nach einigen Wiederholungen auch schon auf den konditionierten Reiz mit der
gleichen

Reaktion

wie

auf

den

unkonditionierten

Reiz

(beispielsweise

Speichelbildung -> vorher eine unkonditionierte natürliche Reaktion). Es wurde eine
Reiz-Reaktionsverbindung erlernt. Diese kann aber auch wieder verlernt werden.
Bekommt das Tier aus dem Beispiel mehrmals nach dem Erklingen des Klingeltons
kein Futter, erlischt die Speichelbildung nach und nach beim Erklingen des
Klingeltons, der Reflex erlischt also wieder. Nach Eysenck hängt es nun in Bezug auf
abweichendes

Verhalten

davon

ab,

ob

in

der

Erziehung

entsprechende

Konditionierungsvorgänge erfolgreich gelungen sind, die abweichendes Verhalten
verhindern oder begünstigen (vgl. Bock 2013, 52/ Spremberg/ Wirth 2009, 32ff).
Eine Erweiterung der Lerntheorie stellt das operante Konditionieren nach Skinner
dar. Das operante Konditionieren arbeitet mit dem Instrument der positiven
Verstärkung. Skinner konnte, ebenfalls in Experimenten mit Tieren, herausfinden,
dass Tiere etwas, das durch eine positive Verstärkung belohnt wird (in seinem
Experiment, dass das zunächst zufällige Auslösen eines bestimmten Mechanismus
zur Futterausgabe führt) wiederholt ausführen, da es durch den Eintritt eines Erfolges
belohnt wird. Die Tiere haben also gelernt, dass es Futter gibt, wenn sie den
Mechanismus auslösen. Skinner unterscheidet zwischen positiver Verstärkung
(Erfolge und Belohnungen) und negativer Verstärkung (Strafen und Misserfolge).
Grundsätzlich wird eher Verhalten erlernt, welches positiv verstärkt wird, negative
Verstärkungen können allerdings dazu führen, dass das Verhalten weniger oft auftritt,
lassen dies jedoch nicht erlöschen (vgl. Bock 2013, 53). „Durch das operante
Konditionieren lässt sich daher gut der Wiederholungseffekt des erfolgreichen Täters
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erklären. Die Kriminalität wird beibehalten, wenn Straftaten unentdeckt oder
sanktionslos bleiben oder diese zu Status und Anerkennung in subkulturellen
Gruppen führen (Bock 2013, 53).“ Skinner fand in seiner Arbeit ebenso heraus, dass
eine konsequente (also gleichbleibende Reaktion) auf ein Verhalten nötig ist, um
gewünschtes Verhalten zu erzielen. Wenn das Verhalten bereits stabilisiert ist, muss
die Verstärkung nicht mehr jedes Mal erfolgen. Trotzdem wird das Verhalten weiter
erhalten bleiben und wird teilweise sogar noch öfter gezeigt werden. Eine immer
weiter reduzierte Verstärkungsrate sowie zufälliges Verstärken sichert das Auftreten
des Verhaltens immer weiter. Gerade in der Erziehung mangelt es oft an Konsequenz
und die partielle Verstärkung kann zum Problem werden. Kinder zeigen oft Verhalten,
welches nur einmalig zu einem Erfolg geführt hat, über sehr lange Zeit hinweg auch
ohne dass es erneut zu einem Erfolg führt. Wenn unerwünschtes Verhalten nicht
oder nur partiell (negativ) verstärkt wird, wird dieses Verhalten trotzdem verstärkt
(vgl. Skowronek 1969, 39f/ Spremberg/ Wirth 2009, 38).
Skinner konnte außerdem in seiner Untersuchung zu pädagogischen Prozessen
herausfinden, dass, wenn ein Individuum eine negative Reaktion auf sein Verhalten
erwartet oder diese angekündigt wird, diese dann aber nicht erfolgt, eine umgekehrte
negative Verstärkung entsteht, diese sich also wie eine positive Verstärkung auswirkt
(vgl. Spremberg/Wirth 2009, 39). Dies ist besonders für die Begehung von Straftaten
relevant, da TäterInnen ja davon ausgehen müssen, dass eine Strafe auf die Tat
folgt. Wenn diese erwartete negative Sanktion jedoch nicht erfolgt, weil die Tat zum
Beispiel unentdeckt bleibt, wird das Verhalten (in diesem Fall die Tat) positiv verstärkt
(hier umgekehrt negativ).
Spremberg und Wirth beschreiben die sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura
als Grundlage für die sozialen Trainingsprogramme. Im Bereich der sozial-kognitiven
Lerntheorie ist für die Kriminologie und die Erklärung der Entstehung abweichenden
Verhaltens das Beobachtungs- und Modelllernen ein wichtiger Aspekt. Hierbei sind
drei Aspekte wesentlich: Das Individuum lernt durch die Beobachtung des Verhaltens
von Bezugspersonen oder Vorbildern, durch direkte Erfahrungen und durch
Instruktionen (verbale oder bildliche Beschreibungen). Die Beobachtungen des
Individuums führen zu Abwägungen der beobachteten positiven oder negativen
Konsequenzen auf das Verhalten, die das eigene Verhalten modellieren können. Es
wird

unterschieden

zwischen

Imitationslernen

und

Imitationsverhalten.

Die

Wahrscheinlichkeit, dass ein Verhalten imitiert wird, hängt davon ab, welche
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Konsequenzen auf das Verhalten des Modells beobachtet wurden und steigt mit der
Höhe des sozialen Status, der dem Modell zugeschrieben wird und der subjektiv
empfundenen Ähnlichkeit zum Modell (vgl. Bock 2013, 53f/ Spremberg/ Wirth
2009,41f). „Desweiteren gelangte Bandura zu der Erkenntnis, dass aggressive oder
feindselige Verhaltensweisen leichter imitiert werden und dass gebilligtes oder
belohntes Modellverhalten leichter übernommen wird (Skowronek, 1969: 65f.)
(Spremberg/Wirth 2009, 42).“ Spremberg und Wirth nennen als besonders wichtig für
soziale Trainingskurse nach Bandura:
- es muss auf das aktuelle Verhalten im Hier und Jetzt reagiert werden
- die Erkennung der Bedingungen, die das abweichende Verhalten fördern
- das zur Verfügung stellen lohnender Handlungsalternativen und geeigneter Modelle
- die Trainings müssen im natürlichen Umfeld stattfinden
- die enge Beziehung zwischen Modell (TrainerInnen) und Lernenden
- die Formulierung spezifischer Ziele und gewünschter Verhaltensweisen
- die Analyse der auslösenden Bedingungen des abweichenden Verhaltens
- das objektive Feedback zum gezeigten Verhalten
- Modelle, die provozierende Situationen positiv bewältigen (z.B. Rollenspiele)
- die Einübung des modellierten Verhaltens unter günstigen Bedingungen
- positive Konsequenzen für prosoziales Verhalten
- die Kosten- Analyse des abweichenden Verhaltens
- die Stärkung des Selbstbewusstseins
- das Verdeutlichen von Aggressivität als Zeichen mangelnden Selbstbewusstseins
- das positive Menschenbild
- die Ignoranz unerwünschter Verhaltensweisen bei gleichzeitigem Anbieten
alternativer Verhaltensweisen, die belohnt werden
(vgl. Spremberg/Wirth 2009, 52f/ Bandura 1979, 272 ff)

Die soziologische Theorie des differentiellen Lernens geht davon aus, dass
konforme sowie abweichende Verhaltensweisen erlernt werden. Von Bedeutung
dabei ist, dass vom Individuum erlernt wird, was konformes und abweichendes
Verhalten ist (vgl. Lamnek 2007, 190).
„„Lernen“ meint in diesen Theorien die Prozesse, die als Interaktionen mit anderen
Gesellschaftsmitgliedern (oder spezifischen Gruppen in einer Gesellschaft) in
Kommunikationsbeziehungen ablaufen und die individuelle Folgen haben, in Form
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der

Übernahme

oder

Ablehnung

der

in

diesen

Interaktionen

gezeigten

Verhaltensweisen (Lamnek 2007, 190).“

Folgende Mechanismen können hierbei wirksam werden: Individuen orientieren sich
an konformen oder abweichenden Verhaltensweisen von anderen (der Gesellschaft),
identifizieren sich mit diesen, Gelegenheiten werden wahrgenommen, Verhalten wird
verstärkt oder Techniken der Neutralisierung werden entwickelt (vgl. Lamnek 2007,
191). Auch in Sutherlands Theorie der differentiellen Kontakte ist der Hauptgedanke,
dass abweichendes Verhalten hauptsächlich in Gruppen entsteht und dabei durch
besondere Fertigkeiten und die Bewertung von Normen und Gesetzen in diesen
Gruppen beeinflusst wird. Die differentiellen Kontakte, also die unterschiedlichen
Kontakte zu unterschiedlichen Gruppen eines Individuums, sind entscheidend, ob
abweichendes Verhalten entsteht oder nicht. Hierbei spielt sowohl die Person, als
auch die Umwelt eine Rolle, genauso wie die aktuellen Lebensumstände und die
Erfahrungen der Vergangenheit (vgl. Bock 2013, 54/ Spremberg/ Wirth 2009, 55).
„Nach Sutherland passt sich das Individuum nun durch ein Erlernen der
entsprechenden Verhaltensmuster und ein Verinnerlichen der korrespondierenden
Motive, Triebe, Rationalisierungen und Attitüden an die kriminelle oder antikriminelle
Kultur an, deren Einflüssen es nach den oben genannten Kriterien überwiegend
ausgesetzt ist. Die Anpassung an die eine oder andere Richtung ist unvermeidlich
(Bock 2013, 54).“
„Das

Erlernen

krimineller

Verbrechensbegehung

Verhaltensweisen

erforderlichen

Techniken

umfasst
sowie

die

alle

für

die

dazugehörigen

Einstellungen, Motive und Rationalisierungen. [...] Die zentrale These lautet dabei,
dass eine Person dann delinquent wird, wenn Gesetzesverletzungen begünstigende
Einstellungen überwiegen, wobei die Kontakte mit kriminellen Verhaltensmustern [...]
nach Intensität, Dauer, Abfolge und Häufigkeit variieren können (Lamnek 2007, 98f).“

Nach Spremberg und Wirth wurde Sutherlands Theorie durch die Theorie der
differentiellen Verstärkung von Akers, die Theorie der differentiellen Gelegenheiten
von Cloward und Ohlin und die Theorie der differentiellen Identifikation von Glaser
ergänzt (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 57f). Akers geht im Rahmen seiner sozialen
Lerntheorie davon aus, dass der differentiellen Verstärkung in Bezug auf
abweichendes Verhalten eine besondere Bedeutung zukommt. Mit differentieller
Verstärkung ist hier das operante Konditionieren in Form von Belohnungen und
Bestrafungen in sozialen Interaktionen gemeint, die entweder auf das eigene
Verhalten erfolgen oder beobachtet werden als Folge des Handelns anderer (vgl.
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Bock 2013, 55f). Die Theorie der differentiellen Gelegenheiten von Cloward und
Ohlin besagt, dass auch Zugangschancen zu Mitteln (sowohl zu legitimen, als auch
zu illegitimen) zur Zielerreichung ungleich verteilt sind (vgl. Lamnek 2007, 126ff).
Glasers Theorie der differentiellen Identifikation geht davon aus, dass abweichendes
Verhalten umso eher entsteht, desto mehr sich mit einer Person identifiziert wird, die
abweichendes Verhalten positiv bewertet (vgl. Lamnek 2007, 99).
Spremberg und Wirth heben in diesem Zusammenhang vor allem die Theorie
Banduras für die Arbeit mit aggressiven, gewaltbereiten Jugendlichen als wichtiges
Grundwissen hervor und verweisen auch auf die Wichtigkeit der Subkulturtheorie
(vgl. Spremberg/Wirth 2009, 58).
Zusammenfassend sagen Spremberg und Wirth, dass es wichtig ist, die Entstehung
der lerntheoretischen Ansätze zu verstehen, auch wenn einzelne Aspekte vielleicht
für die Arbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen als nicht relevant erscheinen, ist es
dennoch wichtig, jedes einzelne Element in die Arbeit mit gewaltbereiten
Jugendlichen miteinbeziehen zu können. Besonders das Wissen um und der Einsatz
von positiven und negativen Verstärkern, welche das Handeln der Jugendlichen
maßgeblich verändern können, beeinflussen die Arbeit in sozialen Trainingskursen
maßgeblich. Die drei Komponenten Banduras, das Beobachten, das Nachahmen
und die Verstärkung haben maßgeblich zur Entwicklung der sozialen Trainingskurse
Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® beigetragen. Nach Spremberg und Wirth ist es
unabdingbar, den Prozess des Lernens zu verstehen, um geeignete Übungen
implementieren zu können, um so Verhaltensänderungen zu initiieren, gerade auf der
Basis des Wissens, dass Verhalten unter günstigen Bedingungen auch wieder
verlernt werden kann. Als weiteren wichtigen Aspekt heben Spremberg und Wirth die
sozial-lerntheoretischen Techniken von Bandura hervor, denen ebenfalls ein hoher
Stellenwert im Rahmen der Entwicklung der sozialen Trainingskurse zukommt (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 74):
„- Den Teilnehmerinnen müssen geeignete Rollenmodelle geboten werden, um neue
Verhaltensformen entwickeln zu können. (Das heißt, die Mädchen müssen sich mit
den Trainerinnen identifizieren können, um Motivation aufbauen zu können. Junge,
moderne Trainerinnen, die z.B. den Wortschatz der Mädchen beherrschen und in
ihrer Nähe zur jugendlichen Lebenswelt authentisch sind.)
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-Die Behandlung sollte im natürlichen Umfeld der Klientinnen stattfinden. („Lässige
Ladies ®“ findet an den Schulen statt, also u.a. dort, wo die Gewalthandlungen
vorgenommen werden und nicht einem entfernt liegenden Schonraum.)
-Gruppenprobleme fordern Gruppenlösungen. (Z.B. wenn gruppeninterne Konflikte
innerhalb eines Trainingskurses auftreten.)
-Aufzeigen, dass neu erlernt Verhaltensformen bessere Ergebnisse erzielen als
deviante. (Immer wieder eine Kosten-Nutzen-Analyse anstellen.)
-Problematisches

Verhalten

analysieren,

auflösende

Bedingungen

aufzeigen,

Veränderungen einleiten. (Rollenspiele zu gewalteskalierenden Situationen und
Erarbeitung alternativer, gewaltdeeskalierender Verhaltensweisen.)
-Alternative

Reaktionsformen

wiederholt

modellieren.

(Wiederholung

schafft

Bewusstsein)
-Einüben von modelliertem Verhalten. (Rollenspiele)
-Erfolgserlebnisse und positive Konsequenzen schaffen. (Die Teilnehmerinnen
werden z.B. zu Expertinnen erhoben und erhalten Zertifikate.)
-Aufbau von Selbstsicherheit. (Übungen, die Mut abverlangen und von den Mädchen
bewältigt werden können.) (Spremberg/Wirth 2009, 75f.).“

Subkulturtheorie
Die Subkulturtheorie ist aus der Chicagoer Schule heraus entstanden und
beschäftigte sich zunächst mit der jugendlichen Bandenkriminalität (vgl. Bock 2013,
60ff/ Lamnek 2007, 147). Die Subkulturtheorie ist den ätiologischen makrosoziologischen Theorien zuzuordnen (vgl. Lamnek 2007, 106 / Spremberg/ Wirth
2009, 17ff).
„Bei den Subkulturtheorien ist an die Konstellation gedacht, dass es innerhalb einer
Kultur eine Teil- oder Subkultur gibt, in der teilweise „abweichende“ Normen und
Werte gelten, deren Befolgen die Begehung von Straftaten begünstigt (Bock 2013,
60).“ Der Ansatz geht davon aus, dass Werte und Normen einer Gesellschaft längst
nicht für alle Mitglieder gleich gelten oder bedeutsam sind. In unterschiedlichen
Subsystemen (Subgruppen) gelten die gängigen Werte und Normen der Gesellschaft
teils gar nicht, teils teilweise. Abweichendes Verhalten entsteht in diesem
Zusammenhang also aus dem Konflikt der in der Gesellschaft und den in der
Subkultur geltenden Regularien (vgl. Lamnek 2007, 147f).
Nach Cohen ist der Mensch immer um Anpassung bemüht - gelingt ihm dies in der
Gesamtgesellschaft

nicht,

wird

er

sich
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eine

Subkultur

suchen,

die

sein

Anpassungsproblem bestmöglich behebt. Auf der Suche nach Ansehen und
Anerkennung und der davon ausgehenden positiven Beurteilung der Mitmenschen
und einem positiven sozialen Status liegt die Lösung des Anpassungsproblems darin,
andere Menschen zu finden, die das gleiche Problem haben (vgl. Cohen 1961, 38ff
nach Spremberg Wirth 2009, 59).
„Das heißt, der Anschluss an eine Subkultur, bzw. Bande oder Clique entsteht durch
die Möglichkeit einer kollektiven Lösung eines gemeinsamen Problems, in
Abgrenzung zur Ursprungskultur (Spremberg/ Wirth 2009, 60).“
Nach Spremberg und Wirth ist die Subkulturtheorie für das Konzept Lässige Ladies ®
und Koole Kerle ® von Bedeutung, da die TrainerInnen so die „Spielregeln“ der
sozialen Umwelt, in der die TeilnehmerInnen leben, besser verstehen können.
Aufgabe der TrainerInnen ist es, den TeilnehmerInnen fortlaufend zu verdeutlichen,
dass sie mit diesen nicht einverstanden seien und ihnen zu verdeutlichen, dass sie ja
auch

in

der

Gesamtgesellschaft

bestehen

wollen.

Es

geht

darum,

den

TeilnehmerInnen zu erläutern, dass es nicht reicht, sich den Regeln ihrer peer-group
entsprechend zu verhalten, denn getrieben von dem Wunsch, erwachsen und
unabhängig zu sein, muss auch den Regeln der Erwachsenenwelt entsprochen
werden. Hierzu soll ihnen aufgezeigt werden, wie sie die aktuell eingeschlagene
Laufbahn unterbrechen können, und positive Handlungsalternativen werden ihnen
aufgezeigt, die sie auch draußen bei den Erwachsenen „mitspielen“ lassen (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 61).

Neutralisierungstechniken
Eine weitere wichtige Theorie zur Erklärung abweichenden Verhaltens sind laut
Spremberg und Wirth die Neutralisierungstechniken nach Sykes und Matza, die
sowohl in Verbindung zu den psychodynamischen Theorien, als auch den
Subkulturtheorien stehen. Die Theorie der Neutralisierungstechniken sind sowohl den
mikro-ätiologischen, als auch makro-soziologischen Theorien zuzuordnen (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 62+ 17ff/ vgl. Lamnek 2007, 106).
Sykes und Matza gehen davon aus, dass Individuen Neutralisierungstechniken
erlernen. Sie sind eine kognitive Strategie, um Straftaten, bei gleichzeitiger
Anerkennung der geltenden Normen und Werte, rechtfertigen und rationalisieren zu
können, sowohl vor anderen als auch vor sich selbst. Als Techniken der
Neutralisierung nennen Sykes und Matza
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die folgenden, welche

sie als

Vorbedingungen abweichenden Verhaltens beschreiben und welche von den
Individuen erlernt werden:
1. Ablehnung von Verantwortung (Das Individuum kann nichts dafür, es ist Opfer
widriger Verhältnisse und Umstände, einer Kette von Ereignissen ausgesetzt)
2.Verneinung des Unrechts (Das Individuum sieht seine Handlung als moralisch nicht
verwerflich an, beispielsweise „es trifft nicht die Armen“)
3. Ablehnung des Opfers (Die Schuld liegt beim Opfer, beispielsweise „er hat es
verdient oder provoziert“)
4. Verdammung der Verdammenden (Der Kontroll- und Sanktionsapparat wird in
seiner Rechtschaffenheit angezweifelt, beispielsweise „die Polizei ist korrupt“)
5. Berufung auf höhere Instanzen (Das Individuum hat aus dem Interesse anderer
gehandelt, beispielsweise „Freundschaft ist wichtiger“) (Lamnek 2007, 216ff/Bock
2013, 62)
„Die Neutralisierungstechniken können als Rationalisierungen (nachträgliche, zum Teil
unbewusste Rechtfertigungen) im Sinne der Psychoanalyse verstanden werden. [...] Sie
stellen in der Tat eine wichtige Ergänzung des subkulturellen Ansatzes dar, weil realiter nicht
alle abweichenden Verhaltensweisen subkulturell legitimiert und individuell so verstanden
werden, sondern Gewissenbisse und persönliche Schuldgefühle wegen der übergeordneten
gesamtgesellschaftlichen Normen auftreten können und dann einer Kompensation bedürfen
(Lamnek 2007, 218f).“

Laut Spremberg und Wirth ist man in der Arbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen oft
mit deren Neutralisierungstechniken konfrontiert und es ist wichtig, diese als solche
identifizieren zu können, um den TeilnehmerInnen verdeutlichen zu können, dass
diese im Training keine Gültigkeit besitzen, um eine Veränderung des Verhaltens
anstoßen zu können (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 76). Als Beispiel für die Nutzung
der Neutralisierungstechniken in den sozialen Trainingskursen nennen Spremberg
und Wirth:
„Wichtig in der Kommunikation mit den Mädchen ist, sie nicht mit erhobenem
Zeigefinger als „Schlägerinnen, die mal lernen müssen, sich zu beherrschen“
anzusprechen, sondern ihre eigenen Neutralisierungsmechanismen („schuld sind die
anderen, „sie hat doch angefangen“) zu nutzen und ihnen dort zu begegnen, Bsp.:
„Wir werden es nicht ändern können, dass es immer wieder Leute geben wird, die
versuchen dich zu provozieren, aber wie kannst DU lässiger damit umgehen, wenn
andere dir dumm kommen? (Spremberg/ Wirth 2009, 97).
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Labeling Approach
Die Theorie des Labeling Approach nach Becker beschreiben Spremberg und Wirth
als die einzige interaktionistische Theorie, die für die Konzeption der sozialen
Trainingskurse von besonderer Bedeutung ist (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 66). Der
Labeling Approach ist den interaktionistischen mikro-soziologischen Theorien
zuzuordnen (vgl. Spremberg/Wirth 2009, 62 + 17ff/vgl. Lamnek 2007, 106). Der
Labeling Approach beschäftigt sich mit Zuschreibungen von abweichendem
Verhalten, welche zur Identifikation von Individuen mit diesem führen können (vgl.
Kilb/ Weidner 2013, 39).
„Die Theorien des Labeling Approachs sind nicht ätiologisch orientiert. Sie suchen
nicht nach Ursachen, die vor dem Auftreten abweichenden Verhaltens liegen,
sondern die Abweichung wird als Zuschreibungsprozess des Attributes der Devianz
zu bestimmten Verhaltensweisen im Rahmen von Interaktionen verstanden (Lamnek
2007, 223).“

Es

geht

hier

gesellschaftliche

also

um

Normsetzungen,

Definitions-

und

die Anwendungen

Zuschreibungsprozesse

resultierenden Selbstdefinitionen und Rollen.

und

von
den

Normen,
daraus

Die Zuschreibung „Krimineller“

provoziert also quasi, dass normenkonforme Verhaltensweisen nicht in Betracht
gezogen werden, um der Rolle gerecht zu werden. Das wichtigste Element im
Labeling Approach ist nach Tannenbaum also die soziale Reaktion auf das
(abweichende) Handeln, welche als Zuschreibung der Eigenschaft „abweichend“
erfolgt (vgl. Lamnek 2007, 224f). Becker betont besonders den Aspekt der Macht und
der sozialen Ungleichheit in der Regelsetzung in einer Gesellschaft. Darüber hinaus
betont er, dass dem Mechanismus der self-fulfilling prophecy in der Etikettierung von
Menschen ein hoher Stellenwert zu kommt. Labelt man einen Menschen als
„abweichend“, wird er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch so verhalten. Er geht
davon aus, dass abweichendes Verhalten von der Gesellschaft produziert wird,
indem sie Regeln aufstellt, deren Verletzung abweichendes Verhalten konstituiert
und Mitglieder der Gesellschaft zu Außenseitern macht (vgl. Lamnek 2007, 230f). Für
die sozialen Trainingskurse sagen Spremberg und Wirth ist es von besonderer
Bedeutung, dass den TrainerInnen bewusst ist, dass Etikettierungen schon im
Kleinen weitreichende Folgen für die TeilnehmerInnen haben können (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 76).
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„Es sollte den Trainerinnen bewusst sein, dass bereits eine Etikettierung der Mädchen
stattfindet, wenn sie, womöglich vor versammelter Klassengemeinschaft, für den
Trainingskurs ausgewählt werden. Daher wird häufig von den Trainerinnen im
Vorgespräch mit den zuständigen PädagogInnen darauf hingewiesen, dass es für die
Motivation der Mädchen zuträglich ist, wenn ihnen gesagt wird, dass sie das Privileg
haben, an dem Kurs teilnehmen zu dürfen und dass dafür viel Geld bezahlt wird, um
ihnen die Teilnahme zu ermöglichen. Dadurch werden die Teilnehmerinnen positiv
gelabelt (Spremberg/ Wirth 2009, 76).“

Außerdem verzichten die TrainerInnen im Vorgespräch darauf, Informationen zu
einzelnen TeilnehmerInnen von der Schule zu bekommen, um sich ein eigenes Bild
verschaffen zu können (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 97).

Rational Choice Ansatz
Als letzten für die sozialen Trainingskurse relevanten nennen Spremberg und Wirth
den Rational Choice Ansatz (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 68). Der Rational Choice
Ansatz geht davon aus, dass Individuen Handlungsoptionen nach subjektiven
Kosten, Nutzen und Eintrittswahrscheinlichkeiten bewerten, bevor sie sich für eine
Handlung entscheiden. Nach dieser Theorie werden Menschen also deshalb
kriminell, weil sie den Nutzen einer kriminellen Handlung gegenüber seinen Kosten in
Verbindung mit der Eintrittswahrscheinlichkeit positiver einschätzen, als mit nichtkriminellen Handlungen (vgl. Bock 2013, 71). „Akteure wollen durch Handlungen
ihren

Nutzen

maximieren,

die

Handlungssituation

und

Folgen

der

Handlungsalternativen müssen danach abgeschätzt werden (Lamnek/ Vogel 2017,
167).“ In diesem Zusammenhang sind vor allem Restriktionen von Bedeutung, wenn
zum Beispiel das Individuum aufgrund seiner Ressourcenausstattung, also seinen
Handlungsmitteln, schlechter aufgestellt ist als andere Individuen, ist es in seinem
Handeln beschränkt. Entscheidend ist, dass Individuen ihre Bedürfnisse befriedigen
wollen und abwägen, welche Handlungen welche Bedürfnisse befriedigen können.
Im Sinne der oben beschriebenen Abwägungen ist davon auszugehen, dass der
Mensch ein sogenannter „Nutzenmaximierer“ ist. Ausgehend vom Individuum sollen
mittels des Rational Choice Ansatzes auch kollektive Verhältnisse erklärt werden
können (vgl. Lamnek/ Vogel 2017, 168f/ Spremberg/ Wirth 2009, 68ff). Spremberg
und Wirth verweisen darauf, dass der Rational Choice Ansatz besonders deshalb für
die Konzeption der sozialen Trainings Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® relevant
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ist, da sie der Auffassung sind, dass durch eine Anpassung der Kosten-NutzenRechnung der jugendlichen TeilnehmerInnen eine Veränderung in ihrem Verhalten
erzielt werden kann. Wenn mit pädagogischen Konsequenzen auf abweichendes
Verhalten reagiert wird und mit den Jugendlichen die Konsequenzen ihres aktuellen
Verhaltens und ihrer Einstellungen erarbeitet werden, so kann dies nach Spremberg
und Wirth gelingen. Ziel ist es, die Kosten-Nutzen Modelle insoweit zu verändern,
dass diese eine positive und konstruktive Richtung annehmen (vgl. Spremberg/ Wirth
2009, 72).
„Die Kosten-Nutzen-Analyse des Rational Choice Ansatzes ist desweiteren eine
theoretische Grundlage, die Teil fast jeder Gruppensitzung ist, da so gut wie jeder Tat
eine bewusste Kalkulation dem gewünschten Ziel und den durch das Erreichen des
Ziels drohenden Konsequenzen vorangeht. Es gilt, diese Analyse mit den Mädchen
gemeinsam zu bearbeiten und eine neue Balance zu schaffen, in dem die Kosten
gegenüber dem Nutzen schwerer gewichtet werden (Spremberg/ Wirth 2009, 76).“

Spremberg und Wirth bewerten all die beschriebenen Theorien als wertvoll, um
Hinweise für die Praxis liefern können. Jedoch kann keine Theorie allein
beanspruchen, abweichendes Verhalten und dessen Entstehung in Gänze zu
erfassen, weshalb eine Verbindung mehrerer Ansätze vonnöten ist, um in der Praxis
gute Arbeit leisten zu können (vgl. Spremberg/Wirth 2009, 73).
„Lässige Ladies®“ bezieht sich auf soziologische Kriminalitätstheorien vorwiegend
solche

aus

dem

psychoanalytischen

ätiologischen
Ansätzen

in

Bereich.

Es

werden

Kombination

mit

Elemente
Elementen

aus

den

aus

der

Verhaltenspsychologie verwendet (Spremberg/ Wirth 2009, 77).“

Alle beschriebenen Theorien, die speziell auf abweichendes Verhalten abzielen,
wurden hauptsächlich an männlichen Probanden erforscht, dennoch haben sie
Gültigkeit für abweichendes Verhalten und deren Entstehung in Bezug auf alle
Geschlechter. Da sich jedoch besonders die Erscheinungsform der Gewalt zwischen
den Geschlechtern unterscheidet, muss dieser Aspekt ebenfalls Beachtung finden
(vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 77).“Da es sich bei Lässige Ladies ® um ein Konzept
handelt,

das

sich

an

junge

Mädchen

und

Frauen

richtet,

muss

eine

Auseinandersetzung mit dem Phänomenen Gewalt und Aggressivität auch im
Kontext von Weiblichkeit stattfinden (Spremberg/ Wirth 2009,77).“
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Konfrontative Pädagogik
Wichtig als Grundlage der sozialen Trainingskurse Lässige Ladies ® und Koole Kerle
® ist laut Spremberg und Wirth außerdem die konfrontative Pädagogik (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 125).
Die

konfrontative

professionellen

Pädagogik

Umgang

mit

ist

ein

pädagogischer

Kindern

und

Handlungsstil

Jugendlichen,

die

für

den

aggressives,

gewaltbereites Verhalten zeigen.
„Der Begriff der ´Konfrontativen Pädagogik´ steht ausdrücklich nicht für eine in sich
geschlossene pädagogische Theorie, sondern bezeichnet eher einen pädagogischen
Handlungsstil und eine Methodik im Kontext eines auf Demokratiefähigkeit und auf
Förderung von Selbstverantwortung des Klienten zielenden erzieherischen Prinzips
(Kilb 2010, 38).“

Im Gegensatz zur „verstehenden“ Sozialen Arbeit wird nach dem Grundsatz der
konfrontativen Pädagogik schon bei Kleinigkeiten interveniert. Diese geringen
Regelverstöße sind zum einen besser zu bearbeiten und vor allem aber soll so die
Entstehung von Größerem verhindert werden (vgl. Weidner 2010, 32). Aggressive,
gewaltbereite Jugendliche erhalten oft keine oder verspätete Reaktionen auf ihr
abweichendes Verhalten. Im Sinne der konfrontativen Pädagogik muss dies sofort
und direkt geschehen. Verletzungen von Regeln, abweichendes Verhalten und
Respektlosigkeiten werden nicht bagatellisiert, sondern kritisiert (vgl. Weidner 2010,
25ff). Ziel ist es, die Teilnehmenden zu Einstellungs- und Verhaltensänderungen zu
bewegen, sie sollen ihr Verhalten an geltende und gewünschte Normen und Werte,
genau wie an Gesetze anpassen (vgl. Kilb 2011, 41).
Wichtigster Bestandteil der konfrontativen Pädagogik ist die Konfrontation. Diese ist
jedoch nicht als Strafe zu verstehen, sondern folgt dem Bild der positiven
Konfrontation. Gemeint ist damit, dass der Mensch anerkannt wird bei gleichzeitiger
Ablehnung seines Verhaltens (vgl. Schanzenbecher 2006, 15f/ vgl. Kilb/ Weidner
2013, 86). Bevor es zu Konfrontation kommen kann, muss eine intensive Phase des
Beziehungsaufbaus vorangehen (vgl. Weidner 2010, 23f).
„Hinter

dieser

intervenierenden

Handlungsform
PädagogIn,

steht

entweder

die
eine

entschiedene
Störung

Haltung

des/der

sozial-kommunikativer

Gruppenbezüge, Verletzungen individueller Freiheitsrechte oder der Unversehrtheit
anderer Personen nicht zu akzeptieren, sondern den/die Regelverletzer/in mit einer
von ihm/ ihr begangenen Verletzung oder Regelüberschreitung, also mit seiner/ ihrer
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Tat oder aber mit der hiervon betroffenen Person möglichst rasch und direkt zu
konfrontieren. Gleichzeitig gilt es dabei, die Person des Regelverletzers innerhalb der
pädagogischen Beziehung ernst zu nehmen und damit auf der Persönlichkeitsebene
zu respektieren.“ (Kilb 2010, 38)

Ziel der Konfrontationen ist es, bei den TeilnehmerInnen eine Einstellungsänderung
bzw. Einsicht zu erzielen, um gemeinsam anschließend Handlungsalternativen zu
erlernen, die im Training erprobt und eingeübt werden (vgl. Schanzenbecher 2006,
15f).
Laut Spremberg und Wirth bedeutet dies für die Kurse vor allem, dass die
TrainerInnen eine Modell- und Vorbildfunktion für die TeilnehmerInnen haben, sie
konsequent auf jeden Regelverstoß reagieren, sie wertschätzend gegenüber den
TeilnehmerInnen

sind

(auch,

Erscheinungsbild

achten

indem

die

und hochwertige

TrainerInnen
Materialien

auf

ein

gepflegtes

verwenden) und die

TeilnehmerInnen loben für erwünschtes Verhalten. Beim Härtegrad der Konfrontation
berücksichtigen sie, inwiefern bereits eine Beziehung aufgebaut werden konnte, sie
kommunizieren transparent und klar und sprechen die TeilnehmerInnen in „ihrer“
(jugendtypischen) Sprache an oder kennen sich mit dieser zumindest aus (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 127ff).

Resilienz
Des Weiteren richtet sich die methodische Gestaltung der Kurse nach Erkenntnissen
der Resilienz Forschung (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 125).
Der Begriff Resilienz meint im Allgemeinen die psychische Widerstandkraft von
Menschen (vgl. Gabriel 2007, 207).
„Global gehalten und innerhalb des Forschungsfeldes weit akzeptiert, ist die
Auffassung, Resilienz als „gute Ergebnisse von Entwicklung trotz ernsthafter
Gefährdung für Anpassung oder Entwicklung“ zu verstehen. Im Zentrum steht also
eine

positive

Entwicklung

unter

ungünstigen

Lebensumständen.

(vgl.

Bengel/Meinders-Lücking/Rottmann, 2009:19; zit.n. Spremberg/ Wirth 2009, 130).“

In der Forschung wird zwischen Risikofaktoren, also solchen, die eine gute
Entwicklung gefährden und Schutzfaktoren, Faktoren die diese fördern und das
Individuum so „resilient“ werden lassen, unterschieden. (vgl. Gabriel 2005, 208f)
Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® wollen durch den Ausbau von Schutzfaktoren,
die Resilienz der TeilnehmerInnen erhöhen. Dies geschieht zum Beispiel dadurch,
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dass das Selbstwertgefühl der Mädchen gesteigert wird, sie Anerkennung und Lob
erfahren und die positive Eigenwahrnehmung gestärkt wird (vgl. Spremberg/ Wirth
2009, 130f).
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2.3

Methodik und Ziele der sozialen Trainingskurse

Für den sozialen Trainingskurs Lässige Ladies ® wurden folgende Ziele formuliert
(die gleichen gelten auch für die sozialen Trainingskurse Koole Kerle ®):
1. „Steigerung der Bereitschaft auch langfristig am eigenen Gewaltverhalten zu
arbeiten und es zu verändern“
Ein Problem in der Arbeit mit gewaltauffälligen Jugendlichen ist immer wieder die
mangelnde Motivation oder Bereitschaft, an einem längeren Anti-Gewalt-Training
teilzunehmen. Solche Trainings sind nach Meinung der Verfasserin durchaus in der
Lage, das Verhalten der TeilnehmerInnen nachhaltig zu verändern. Durch die
Teilnahme an Lässige Ladies ® oder Koole Kerle ® soll ein erster Schritt in Richtung
Verhaltensänderung erreicht werden, indem u.a. eine Bereitschaft entwickelt wird, an
einem längerfristigen Training teilzunehmen.
2.“Erlernen von neuen, gewaltfreien und prosozialen Verhaltensweisen“
Spremberg und Wirth sprechen hier davon, dass Gewaltanwendung ein Zeichen
mangelnder Handlungsoptionen ist, welche durch Lässige Ladies ® oder Koole Kerle
® um gewaltfreie, prosoziale Verhaltensweisen erweitert werden sollen.
3.“Erhöhung des Selbstbewusstseins und der eigenen Wertschätzung“ (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 87f)
„S.Wirth generierte dieses Ziel aus der Annahme, dass gewaltbereite/gewalttätige
Mädchen ihr gewalttätiges Verhalten zwar als „stark“ und „selbstbewusst“ empfinden,
gleichzeitig aber innerlich von Unsicherheit und Selbstzweifeln geprägt sind, sowie
über ein geringes Selbstwertgefühl verfügen und somit nicht wirklich selbstbewusst
sind. Dadurch sind gerade diese Mädchen in einem hohen Maß vulnerabel, reagieren
auf Grund dieser Vulnerabilität z.B. auf Beleidigungen oder Provokationen
emotionaler, irrationaler bzw. aggressiver und wenden auf Grund dessen öfter Gewalt
an. Durch die Erhöhung des Selbstbewusstseins und der eigenen Wertschätzung soll
die Vulnerabilität und damit die Entladung in gewalttätige Handlungen verringert
werden. (Spremberg/ Wirth 2009, 88).“

4.“Verminderung gewaltverherrlichender Denkmuster“
Die vermeintliche Assoziation zwischen gewaltausübend gleich „stark“, „cool“ und
„etwas, womit man sich Respekt verschaffen kann“ soll aufgelöst werden. Ziel der
Teilnahme ist, dass gewalttätiges Verhalten als negativ angesehen wird und eher mit
dem Begriff „schwach“ assoziiert wird.
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5. „Steigerung des eigenen Körperbewusstseins und ein reflektierter Umgang
mit Körpersprache“
Unbewusste

körpersprachliche

Signale sollen

thematisiert werden

und die

Teilnehmerinnen anschließend in der Lage sein, reflektiert mit Körpersprache
bewusst umgehen zu können und diese bei anderen erkennen zu können.
6.“

Wachstum

emotionaler,

kognitiver

und

sozialer

Ressourcen“

(vgl.

Spremberg/ Wirth 2009, 87f)
“Die Formulierung dieses Ziels baut darauf, dass Menschen für die Bewältigung ihres
Alltags sogenannte emotionale, kognitive und soziale Ressourcen benötigen. Ein
sozialer Trainingskurs, der ein temporäres soziales Gebilde darstellt, bietet in diesem
Kontext die Möglichkeit, diese, zum größten Teil erlernbaren, Ressourcen zu fördern
und zu erweitern, da sie im Trainingskontext abgefordert und verändert werden [...]
Bei Lässige Ladies® sollen z.B. differenzierte Lösungsformen für Konflikte erlernt
werden, um auf gewaltgeprägte Lösungsformen verzichten zu können, aber auch z.B.
die Empathiefähigkeit verändert werden, so dass bei den Mädchen die Hemmung,
Menschen zu ihren Opfern zu machen, potenziert wird (Spremberg/ Wirth 2009 89f).“

Das Konzept Lässige Ladies ® (und auch Koole Kerle ®) wurde speziell für die oben
beschriebene Zielgruppe mit ihren spezifischen Merkmalen erarbeitet. Dies geschah
unter den besonderen Gesichtspunkten, dass es für die Zielgruppe attraktiv wirkt, es
niedrigschwellig ist und in der Lage ist, die Einstellung zur Gewalt zu verändern. Die
Kompaktworkshops bestehen aus fünf Modulen à zwei Stunden, die im Folgenden
beispielhaft für die Kurse für Mädchen und junge Frauen, also für Lässige Ladies ®
beschrieben werden:
Modul 1: „Einführung und Selbstbewusstsein“
Begrüßung/ Vorstellung/ Regeln/ Kennenlernen /Theorie, Spiele und Übungen zum
Thema Selbstbewusstsein / Verabschiedung
Zunächst

werden

der

Prae-Evaluationsfragenbogen,

der

neben

dem

post-

Fragebogen Inhalt der Auswertung dieser Arbeit ist, an die Teilnehmerinnen verteilt
und sie werden gebeten, diesen auszufüllen, zusammen mit dem Verweis darauf,
dass dieser selbstverständlich anonym ist und im Anschluss an das Ausfüllen wird
dieser wieder eingesammelt. Darauf folgt die Begrüßung und Vorstellung der
TrainerInnen. Als nächstes wird der Kursverlauf des gesamten Kurses noch einmal
kurz zusammengefasst und der Ablauf des ersten Moduls wird detailliert dargestellt.
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Im Vorgespräch wurde der Ablauf des Kurses den Teilnehmerinnen vorab bereits
ausführlich erläutert. Im ersten Schritt werden dann die Regeln des Kurses mit den
Mädchen besprochen:
„“Lässige Ladies® arbeitet mit den folgenden 8 Regeln (Auszug aus dem
Trainerinnen-Handbuch):
1. Jede trägt Verantwortung..
(...für

sich

selber

und

für

die

anderen

Gruppenmitglieder.

Wir

gehen

verantwortungsvoll und respektvoll miteinander um. Verantwortung ist das Gegenteil
von Egalsein!)
2. Wir schreien uns nicht an und verwenden keine Schimpfwörter
3. Jede hört der anderen zu und lässt sie ausreden
4. Wir unterstützen und helfen uns gegenseitig
5. Jede ist pünktlich
6. Wir sind geduldig mit uns und mit anderen
7. Wenn Dich etwas stört, sag es offen
8. Wir sind mutig neue Dinge auszuprobieren (Spremberg/ Wirth 2009, 101).“

Anschließend werden Patenschaften für die Regeln verteilt, für Regel Nummer eins
übernehmen alle die Verantwortung, ebenso wie für alle übrig gebliebenen Regeln,
die nicht von einer der Teilnehmerinnen übernommen wurden (vgl. Spremberg/ Wirth
2009, 102).
Im Anschluss daran erfolgen die Kennenlernspiele: Als erstes wird ein Interviewspiel
gespielt, bei dem sich immer zwei Mädchen gegenseitig anhand der von den
TrainerInnen vorbereiteten Fragen interviewen und sich im Anschluss daran
gegenseitig der Gruppe vorstellen. Das zweite Kennlernspiel ist die Übung
„Konsens“. Hierbei sitzen die Mädchen in Zweierreihen hintereinander. Jedes
Mädchen bekommt eine rote und eine grüne Karte. Die TrainerInnen stellen eine
Frage und die Mädchen, die hinter der vorderen Teilnehmerin sitzen, müssen
einschätzen, ob sie die Frage für das vordere Mädchen mit „ja“ (grün) oder „nein“(rot)
beantworten würden. Im Anschluss daran löst das Mädchen vorne die richtige
Antwort auf und darf sich umdrehen und die Antworten der anderen ansehen. Die
letzte Frage an eine Teilnehmerin ist immer „Hat .... ein großes Selbstbewusstsein?“,
um auf das nächste Thema überzuleiten. In der Theorieeinheit zum Thema
Selbstbewusstsein wird mit den Mädchen besprochen, was Selbstbewusstsein ist,
wie

man

es

steigern

kann

und

welchen

Zusammenhang

es

zwischen

Selbstbewusstsein und der Anwendung von Gewalt gibt. Als nächstes folgt die
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Übung „talk to my hand“, in der eine Reaktionsmöglichkeit auf verbale Angriffe
eingeübt wird. Hierbei überlegen die Mädchen zunächst, was ihnen an ihrer
Sitznachbarin im Kreis gefällt (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 102ff).
„Genau diese Sache oder Eigenschaft, gilt es nun richtig runter zu machen,
beispielsweise „Weißt du was Janine, du hast so richtige Glotzaugen, so was hab ich
echt noch nicht gesehen! Wenn Du einen anschaust, denkt man du hast einen
Dachschaden, weil du so behindert glotzt...“ Die „beleidigte“ Nachbarin zählt
währenddessen innerlich langsam bis 5 und erwidert dann nichts anderes als dass
sie der sie Beschimpfenden die Hand entgegen hält und lässig „Weißt du was? Talk
to my hand!“ sagt. (Spremberg/ Wirth 2009, 106).“

Im Anschluss daran sagen die Mädchen, was sie an der Sitznachbarin gut finden und
die Sitznachbarin bedankt sich. Kernaspekt ist, dass Beleidigungen vor allem unter
Mädchen oft aus Neid heraus entstehen, was nach der Übung mit den
Teilnehmerinnen thematisiert wird (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 106).
„Selbst wenn klar ist, dass jemand einen mit Absicht provozieren möchte, sollte den
Mädchen klar werden, dass sie ja dann für diejenige oder denjenigen genau das tun,
was er oder sie möchte (Spremberg/ Wirth 2009 107)“, wenn sie sich provozieren
lassen. Falls noch Zeit ist, werden noch weitere Übungen durchgeführt (siehe hierzu
Spremberg/ Wirth 2009, 107). Abschließend wird den Mädchen ein kurzes (positives)
Feedback zur Sitzung gegeben und sie werden verabschiedet (vgl. Spremberg/ Wirth
2009, 107).
Modul 2: „Body language (Körpersprache)“
Rhythmusübung/ Begrüßung/ Wiederholung/ „Hallo, wie gehts´s?-Runde“/ Theorie,
Übungen zum Thema Körpersprache/Entspannungsübung/Verabschiedung
Im zweiten Modul werden die Mädchen zunächst begrüßt und eine Rhythmus-Übung
wird durchgeführt. Darauf folgt die „Hallo wie geht´s-Runde“, bei der jedes Mädchen
kurz erzählen kann, wie es ihr geht, wie der Tag bisher war, etc. Anschließend folgt
eine kurze Wiederholung des letzten Moduls („Wer weiß noch, was wir letztes Mal
gemacht haben?“) und der Ablauf von Modul 2 wird erläutert. Zunächst wird das
Thema Körpersprache auf theoretischer Ebene mit den Mädchen thematisiert. In der
ersten Übung haben die Mädchen zur Aufgabe, Bilder, die auf einem Laptop
präsentiert werden, zu „deuten“. Diese Übung soll die Teilnehmerinnen für ihre
Wahrnehmung von Körpersprache und die Interpretationen, die daraus abzuleiten
sind, sensibilisieren. Im Anschluss daran folgt die Übung „1. Händedruck“. Hierbei
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wird zunächst die Bedeutung des Händedrucks in Deutschland besprochen und die
Mädchen bekommen dann die Aufgabe, sich allen anderen Mädchen, die in einer
Reihe stehen und den TrainerInnen mit ihrem Namen vorzustellen, während sie sich
mit einem Händedruck begrüßen. Hierfür bekommen sie sowohl von der Gruppe als
auch von den TrainerInnen ein Feedback, woraufhin sie in einer zweiten Runde
versuchen können, sich zu verbessern. Bei dieser Übung geht es vor allem darum,
den ersten Eindruck, den ein Mensch hinterlässt, zu thematisieren und zu lernen,
Selbst- und Fremdwahrnehmung zu differenzieren. In der anschließenden Übung
„Mission erfüllt“ bekommt eine Teilnehmerin wortlos einen Briefumschlag von den
TrainerInnen. Im Umschlag ist ein Zettel mit einer Aufgabe, beispielsweise „Bringe
jemanden aus der Gruppe dazu, ein Fenster öffnen, allerdings darfst du weder mit
der anderen sprechen, noch sie berühren, wenn du es geschafft hast, sage „Mission
erfüllt!““ So bekommt der Reihe nach jedes Mädchen einen Umschlag und muss
mittels Körpersprache die anderen zu einer Aktivität motivieren und zeigen, was sie
erreichen möchte. Danach folgt die Übung „everybody is a Schauspieler“. Hier steht
ein Mädchen vor der Gruppe und bekommt von den TrainerInnen eine Karte mit
einem Gefühl und eine Karte mit einer Tätigkeit, sie muss beides zusammen
pantomimisch darstellen, auch dann, wenn Gefühl und Tätigkeit nicht unbedingt
zusammen passen. Die anderen Mädchen der Gruppe müssen erraten, was die
Teilnehmerin darstellt. Nach und nach sind alle Mädchen an der Reihe. Beide
Übungen sollen dazu dienen, den Teilnehmerinnen zu verdeutlichen, was man mit
dem Körper, also nonverbal alles ausdrücken kann. Im Anschluss daran erfolgt eine
Reflektion der Übungen des aktuellen Moduls und die Thematisierung, inwieweit
Körpersprache bei Konflikten eine Rolle spielen kann. Abgeschlossen wird das
Modul mit einer Entspannungsübung und einem Feedback zur Sitzung. Zum Schluss
bekommen die Teilnehmerinnen einen Mundschutz überreicht, den sie zum nächsten
Modul präpariert mitbringen sollen. Am Ende gibt es eine Verabschiedung mit
Händedruck (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 109f).
Modul 3: „Aggressivität“
Rhythmusübung/ Begrüßung/ Wiederholung/ „Hallo, wie gehts´s?-Runde“/ Theorie
„Wer schlägt zu?“/ individuelle Gewaltsituationen/ Kickboxen/ Verabschiedung
Modul drei beginnt mit einer Begrüßung per Händedruck, worauf die Rhythmusübung
folgt. Dann wird wie in Modul zwei auch, die „Hallo wie geht´s-Runde“ und eine
Wiederholung des letzten Moduls durchgeführt.
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„Die Trainerinnen berücksichtigen, dass die meisten Mädchen bei diesem Modul
anfangs sehr aufgeregt sind, da sie wissen dass heute das Kickboxtraining ansteht
und versuchen sie zu beruhigen, indem sie ihnen nochmals den Ablauf des weiteren
Sitzungsverlauf erläutern (Spremberg/ Wirth 2009, 113).“

Darauf folgt der theoretische Input „Wer schlägt zu?“, bei dem mit den Mädchen
besprochen wird, dass Menschen, die zuschlagen, eigentlich Menschen sind, mit
denen man Mitleid haben müsste (beispielsweise: Menschen, die ein kleines
Selbstbewusstsein haben, selber geschlagen werden, deren Leben langweilig ist
usw.) (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 113ff).
„Dadurch sollen, bei einer Zielgruppe, die enormen Wert auf ihre äußere Wirkung
legt, innere Widerstände aufgebaut werden, die ein Zuschlagen hemmen sollen.
Gewaltverherrlichende Denkmuster sollen durchbrochen und anstelle dessen soll
Gewalt mit Attributen wie „Schwäche“, „Unvermögen“ „sich outen“ etc. verbunden
werden (Spremberg/ Wirth 2009, 115).“

Im Anschluss daran sollen die Mädchen eine „miese Tat“ aufschreiben, eine
Situation, in der sie selbst Gewalt ausgeübt haben, welche für das Rollenspiel in
Modul vier benötigt wird. Danach übernimmt der oder die KickboxtrainerIn. Zunächst
wird ein Aufwärmtraining absolviert, hierbei soll den Mädchen schnell verdeutlicht
werden, dass jede Teilnehmerin jede Übung mitmachen muss und der Ton ein
anderer ist als zuvor. Im Anschluss daran werden empfindliche Körperstellen
thematisiert, an denen auch ungewollte Treffer schwere Verletzungen oder sogar
bleibende Schäden nach sich ziehen können. Darauf folgt das „Sparring“, bei dem
jedes Mädchen gegen die TrainerIn in den Ring steigt. Hierbei wird versucht, das
Aggressivitätslevel der Teilnehmerin zu pushen, indem laute Musik gespielt wird, sie
von der Gruppe angefeuert und von der GegnerIn provoziert wird. Die oder der
professionelle KickbocktrainerIn gibt kontrolliert und fein dosiert nur so viel zurück,
wie sie oder er auch „bekommt“. Während des „Kampfes“ stoppen die TrainerInnen
die Zeit und machen Fotos. Am Ende muss die Teilnehmerin schätzen, wie lange sie
durchgehalten hat, bis sie aufgegeben hat. Nach und nach kommt jedes Mädchen an
die Reihe. Darauf folgt der Abschluss mit den Mädchen, welcher von dem oder der
KickboxtrainerIn durchgeführt wird (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 115ff).
“er/sie weist die Mädchen darauf hin, dass sie gemerkt haben, dass Kickboxen etwas
mit Technik, Können, Ausdauer, Kraft, Übung und vor allem Disziplin zu tun hat, dass
nach fairen Regeln in einem geschützten Rahmen gekämpft wird und ihre bisherige
Art zu kämpfen damit nicht im Geringsten etwas zu tun hat. Er/sie appelliert an sie,
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dass sie sich selber in Gefahr bringen, wenn sie „draußen“ Gewalt als
Konfliktlösungsstrategie wählen und weist sie auf ihre eigene Verletzlichkeit,
mangelnde Kraft und Ausdauer hin (Spremberg/ Wirth 2009, 117).“

Darauf folgt eine Verabschiedungs-Übung, die „In sich gehen“-Übung.
„Modul 3 möchte demnach die Mädchen für ihre eigenen Gewaltstrukturen und vor
allem ihre eigene Verletzlichkeit und die ihrer Opfer sensibilisieren. Das Boxen allein
würde niemanden davon abhalten, Straftaten zu begehen, aber es steht in einem
Kontext, wo es als Ergänzung die Möglichkeit von Spannungsabbau, körperlicher und
psychischer Grenzerfahrung, hochemotionales Moment, von Körperlichkeit und dem
Vergleich von Aggressivität/Schwäche mit defensiven Verhalten/Stärke bietet.
Es geht in keinem Fall darum, den Mädchen neue Schlagtechniken beizubringen oder
sie gar in ihrem „Schlägerinnen-Image“ zu bestärken, sondern gegenteilig Gewalt
negativ zu bewerten und mit Schwäche zu verbinden und ihnen zu verdeutlichen,
dass legales Kämpfen deshalb legal ist, weil es als erlernter Sport und innerhalb
eines fairen Regelkataloges betrieben wird und dafür vor allem Fleiß und Disziplin
gefordert ist (Spremberg/Wirth 2009, 118).“
„Durch die Abfolge Boxtraining (/Aggressivität) und Aikido (/Lässigkeit) [siehe
nächstes Modul] soll auf körperlich kognitiver Ebene der Unterschied zwischen
Aggression (positiv) und Aggressivität (negativ) deutlich erlebt werden. Den Mädchen
wird vermittelt, dass Aggressivität etwas ist, was Energie kostet, was einem schadet
und was oft nicht mehr kontrollierbar ist. Aggression aber setzt Energie frei und bringt
einen nach vorne, es ist etwas, was man kontrollieren kann. Beim Kickboxen, wo
bewusst für aggressive Stimmung gesorgt wird und die Mädchen aktiv zuschlagen
müssen, sind sie schon nach kurzer Zeit am Ende ihrer Kräfte und viele zittern vor
Erschöpfung. Auch wird ihnen vom Trainer/der Trainerin vermittelt, dass sie bei
Situationen, die hochemotional, aggressiv und von Gewalt geprägt sind, keine
Kontrolle haben können und sich selbst in Gefahr bringen (Spremberg/ Wirth 2009,
96).“

Modul 4: „Lässigkeit“
Rhythmusübung/ Begrüßung/ Wiederholung/ „Hallo, wie gehts´s?-Runde“/ AikidoTraining/ Theorie „Aikidofairness-Strategien“/ Rollenspiele/ Entspannungsübung/
Verabschiedung
„Bei der Kampfsportart Aikido hingegen lernen sie ihre Aggression sinnvoll
einzusetzen und zu kanalisieren, indem sie sich defensiv verhalten und die Energie
ihres Angreifers umleiten. Sie erkennen zunächst auf körperlicher Ebene, dass
defensives Verhalten mit „Stärke“ und „Überlegenheit“ gleichgesetzt werden kann.
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Dann wird diese Erkenntnis auf die verbale Ebene transformiert. Die Mädchen
erleben es in den meisten Fällen als schwach, wenn sie auf Beleidigungen defensiv,
also anders als mit Gewalt oder Zurückbeleidigen, reagieren und empfinden sich als
stark, wenn sie ihre Fäuste einsetzen. Mit den Aikidofairness-Strategien soll nun der
Lerneffekt, den die Mädchen auf körperlicher Ebene erfahren haben, auf verbaler
Ebene ergänzt werden. Die Mädchen lernen ähnlich wie beim Aikido bestimmte
Techniken, die sie einsetzen können, wenn sie verbal angegriffen werden (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 93ff).“

Modul vier beginnt wieder mit einer Rhythmus-Übung und der „Hallo wie geht´s?Runde“. Die Wiederholung des letzten Moduls wird unter dem besonderen
Gesichtspunkt besprochen, was die Teilnehmerinnen nach dem letzten Modul
beschäftigt hat. Daraufhin folgt der Ablauf von Modul vier (vgl. Spremberg/ Wirth
2009, 118ff). Danach übernimmt der oder die Aikido-TrainerIn, welcheR zunächst
erklärt,

was

Aikido

ist

(„eine

friedfertige,

defensive

aber

sehr

effektive

Kampfeskunst“) (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 118f). “Ziel ist es, die Energie des
Angreifers abzuleiten und intelligent zu nutzen, so dass der Gegner vorübergehend
angriffsunfähig gemacht wird, ohne ihn dabei zu verletzen (Spremberg/ Wirth 2009,
119).“ Nach einem Aufwärmtraining werden den Teilnehmerinnen praktisch die Griffe
und Hebel erläutert und gezeigt, die sie anwenden können, wenn sie angegriffen
werden. Darauf folgen die „Aikidofairness-Strategien“, bei denen den Mädchen
gezeigt wird, wie sie auch auf verbaler Ebene mit Angriffen umgehen können, indem
sie den Gegner „ins Leere laufen lassen“. Hierzu werden ihnen sechs verschiedene
Strategien vermittelt. Anhand der in Modul drei aufgeschriebenen Situationen werden
diese dann in Rollenspielen von den Mädchen erprobt und trainiert. Den Abschluss
des Moduls bilden eine Entspannungsübung und die Verabschiedung der Mädchen
(vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 120f).
Modul 5: „Verabschiedung“
Rhythmusübung/

Begrüßung/

Wiederholung/

„Hallo,

wie

geht’s?-Runde“/

Rollenspiele/ „Königsübung/ individuelles Feedback/ Übergabe der Zertifikate und
Mappen/ Verabschiedung
Nach der Begrüßung folgt in Modul fünf wieder die Rhythmus-Übung, die „Hallo wie
geht´s-Runde“ und eine Wiederholung des gesamten Kurses. Im Anschluss daran
werden die Rollenspiele aus Modul vier fortgesetzt, wonach die „Königs-Übung“
durchgeführt wird. Hierbei muss ein Mädchen, während es von den TrainerInnen
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provoziert wird, eine Distanz überwinden, mit dem Ziel, sich auf einen Stuhl zu
setzen, der in weiterer Entfernung steht. Die Mädchen haben die Aufgabe, mit Hilfe
der Aikidofairness-Strategien den Angriff abzuleiten und so zu ihrem Ziel zu
kommen. Jedes Mädchen bekommt, wenn es die Übung absolviert hat, Feedback
von der Gruppe und den TrainerInnen. Danach wird das „Post-für Dich“ Spiel
gespielt. Hierbei schreibt jedes Mädchen ein positives Feedback oder Kompliment für
jede andere Teilnehmerin auf, welches sie dann in einem Umschlag gesammelt von
den TrainerInnen überreicht bekommt. Zuvor jedoch werden die individuell
vorbereiteten Feedback-Briefe der TrainerInnen von diesen für jedes Mädchen laut
vorgelesen, bevor diese ebenfalls in den Umschlag kommen, zusammen mit der
Telefonnummer der TrainerInnen, damit die Mädchen die Möglichkeit haben, sich in
Zukunft an sie zu wenden, wenn sie sich sozialpädagogische Unterstützung
wünschen. Danach werden die individuellen Handout-Mappen mit dem Zertifikat, den
Fotos der Trainings und den Handouts zu den Modulen an die Teilnehmerinnen
überreicht. Anschließend werden die Mädchen gebeten, den TrainerInnen ein
Feedback zu geben und zu benennen, was sie aus dem Kurs mitgenommen haben,
bevor sie die post-Evaluationsfragebögen zum Ausfüllen bekommen und die
Verabschiedung erfolgt (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 123f).
Ergänzt wird das Konzept in der Diplomarbeit von Spremberg und Wirth neben der
Erläuterung der Module durch ergänzende Hinweise zur methodischen Gestaltung:
Die methodische Gestaltung der Kurse ist vor allem durch die konfrontative
Pädagogik und die Resillienzforschung geprägt.
Konfrontatives Arbeiten bedeutet für Spremberg und Wirth vor allem die Intervention
schon bei kleinen Regelverstößen, Fragen stellen, Neutralisierungstechniken nicht zu
akzeptieren, vollkommen konsequent und vollkommen klar zu sein, ein Modell und
Vorbild zu sein und sich mit den TeilnehmerInnen zu beschäftigen und sie
wertzuschätzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist nach Spremberg und Wirth eine
transparente und klare Kommunikation. Es kommt darauf an, die TeilnehmerInnen in
einer Sprache anzusprechen, die sie verstehen. Außerdem betonen sie, dass
Wertschätzung der TeilnehmerInnen auch bedeutet, dass die TrainerInnen auf ein
gepflegtes Äußeres achten und hochwertige Materialien verwenden (z.B. „Mac-Book“
usw.) (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 125ff).
„Einer der Resilienzfaktoren von „Lässige Ladies®“ besteht darin, dass die
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Trainerinnen als soziale Modell agieren, die die Probandinnen zu konstruktivem
Bewältigungsverhalten ermutigen. Ein weiterer liegt darin, den Selbstwert der
Mädchen zu fördern, indem sie viel Lob, Anerkennung, positives Labeln und
Wertschätzung erfahren, in einem geschützten Rahmen eigene Grenzen austesten
können und über sich hinaus wachsen können. Zudem sollen die Mädchen in ihren
sozialen Kompetenzen gefördert und ihre individuellen Ressourcen hervorgehoben
werden, um so auch die positive Wahrnehmung der eigenen Person zu steigern
(Spremberg/ Wirth 2009, 130f).“

Ausschlüsse von der Teilnahme an sozialen Trainingskursen erfolgen nur dann,
wenn die Mädchen oder Jungen mehr als einmal gefehlt haben oder wenn durch das
Verhalten des oder der TeilnehmerIn die Arbeitsfähigkeit der ganzen Gruppe
erheblich beeinträchtigt wird. Diese Form des Ausschlusses gilt nur für das jeweilige
Modul, nicht für den gesamten Kurs (vgl. Spremberg/ Wirth 96).
„Während des Workshops sollen eventuelle Aggressivitätsausbrüche bei den
Teilnehmerinnen, weder sanktionierend verboten noch toleriert werden, sondern als
bestmöglicher Moment gesehen werden, die Thematik in einer bei allen Beteiligten
hochsensiblen Phase zu erleben und professionell zu verarbeiten (Spremberg/ Wirth
2009, 95f).“

Gleiches sowie folgendes gilt in nur leicht abgewandelter, geschlechtsspezifischer
Form auch für die Koole Kerle ®-Kurse.
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2.4

Ablauf und Rahmenbedingungen der sozialen Trainingskurse

Wichtig ist die Kommunikation im Vorfeld des Kurses. Die Teilnahme am Kurs soll
den Mädchen oder Jungen gegenüber als etwas Positives, als ein Privileg
kommuniziert

werden.

Hier

kann

z.B.

mit

den

sportlichen

Erfolgen

der

KampfsporttrainerInnen geworben werden oder damit, dass nur ausgewählte
Schulen „das Glück“ haben, einen solchen Trainingskurs zu bekommen. So wird
schon von Beginn an die Motivation der TeilnehmerInnen gestärkt und Ablehnung
und das Gefühl von Strafe können minimiert werden (vgl. Spremberg/ Wirth 97).
Das Vorgespräch mit der Kursleitung und den AnsprechpartnerInnen der Schule
findet entweder vor dem Vorgespräch mit den Mädchen oder Jungen oder im
Anschluss daran statt. Hierbei werden die Räume besichtigt (Wichtig ist, dass die
Räume nicht von außen einsehbar sind und die Räume möglichst reizarm
(leergeräumt) bis auf Stühle sind). Für die Kickbox- und Aikido-Einheit wird nach
Möglichkeit entweder die Sporthalle genutzt oder ein Raum, der über eine
entsprechende Größe verfügt und der über Matten verfügt oder mit diesen
ausgestattet wird.) Ebenso werden bei diesem Vorgespräch organisatorische
Absprachen getroffen. Aus Gründen des Labeling Approach verzichten die
TrainerInnen grundsätzlich darauf, Informationen zu einzelnen Mädchen oder Jungen
von den PädagogInnen zu bekommen, um sich ein eigenes Bild verschaffen zu
können. In Ausnahmefällen kann es jedoch sinnvoll sein, wichtige Informationen über
die TeilnehmerInnen vorab zu haben (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 97):
Vorgespräch
„Im persönlichen Vorgespräch, ca. eine Woche vor Trainingsbeginn, stellt dann die
Leitung des Kurses sich und die anderen, bei diesem Gespräch nicht anwesenden
Trainerinnen bzw. Trainer und die Trainingsinhalte vor, um den Mädchen [oder
Jungen]

die Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen und eine konkretere

Vorstellung von Inhalt und Ablauf zu bekommen (Spremberg/ Wirth 2009, 97).“

Auswertungsgespräch
Nach der Beendigung des Kurses findet zur Steigerung der Nachhaltigkeit ein
Fachgespräch

mit

den

AnsprechpartnerInnen

der

Schule

und

den

KlassenlehrerInnen der TeilnehmerInnen statt, in dem sie eine Rückmeldung zum
Kursverlauf und zu den einzelnen Mädchen von den TrainerInnen erhalten. Hierbei
stehen

individuelle

Entwicklungen

und

etwaige

weitere

TeilnehmerInnen im Mittelpunkt (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 98).
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Hilfebedarfe

der

Jedes einzelne Modul wird in der Kursvorbereitung (die eine Zeitstunde umfasst) von
den TrainerInnen vorbereitet (Absprachen wer welche Inhalte durchführt und über
etwaige Vorkommnisse, Vorbereitung des Raumes - z.B. Aufbauen des Stuhlkreises,
der Matten, Vorbereitung des Materials, z.B. Flipcharts beschriften und verdeckt
aufhängen) (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 101) und auch nachbereitet (Reflektion,
gegenseitiges Feedback, Aufräumen)
In den Sitzungen achten die TrainerInnen darauf, dass sie im Stuhlkreis nicht
nebeneinander sitzen (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 101).
Generell gilt, dass die Regelzeit der Module zwei Stunden beträgt, schaffen es die
Mädchen oder Jungen gut mitzumachen, kann ggf. etwas früher Schluss gemacht
werden, kommt es zu massiven Regelverstößen wird überzogen, da von den
Inhalten nichts weggelassen wird (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 102).
Ebenfalls der Steigerung der Nachhaltigkeit, der Verringerung von Etikettierungen
und Erweiterung der Kompetenzen im Umgang mit dem Klientel der Kurse dient eine
verpflichtende Teilnahme der PädagogInnen der Schule an der Fortbildung „Lässige
Ladies ® & Koole Kerle ®, praxisorientierte Gewaltprävention für Mädchen und
Jungen“. Im Rahmen der ganztägigen Fortbildung werden das Konzept der Kurse,
sowie Implementierungsmöglichkeiten der Inhalte in den Schulalltag vermittelt. (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 98). Die Teilnahme ist für Schulen, deren Kurse nicht über
das Handlungskonzept finanziert werden, (also aus Mitteln der Schule) freiwillig,
jedoch wird sie in jedem Fall empfohlen.
„Das Konzept „Lässige Ladies®“ bedient Gewaltprävention bzw.-Reduzierung somit
auf mehreren Ebenen: zum einen, indem intensiv und zielgruppenspezifisch mit den
betroffenen Mädchen [oder Jungen] gearbeitet wird, zum anderen, in dem es die
Schulen im Umgang mit gewaltbereiten Schülern und Schülerinnen professionell
unterstützt und die pädagogischen Kompetenzen der Fachkräfte vor Ort erweitern
(Spremberg/ Wirth 2009, 99).“

Finanziert werden die Trainingskurse entweder durch eine Bewerbung der Schule an
die Beratungsstelle Gewaltprävention für eine Finanzierungsübernahme, durch
Eigenmittel der Schule (Spenden, Fördergelder o.a.), durch eine Finanzierung durch
den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), vorrangig durch GiK-Mittel (Gewalt im
Kindesalter), auf Anfrage der Schule oder aber auch durch andere Kostenträger wie
beispielsweise Krankenkassen o.Ä.
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Die Lässige Ladies ®-Kurse werden von zwei weiblichen (höherer Grad der
Identifikation für die Teilnehmerinnen) Trainerinnen durchgeführt (anders bei den
Koole Kerle ®-Kursen), welche für diese Arbeit speziell ausgebildet wurden: Sie
werden von S. Wirth zunächst in die Inhalte eingeführt, hospitieren dann in einem
Kurs, erhalten danach individuelle Coachings und führen dann einen ersten Kurs
unter Anleitung durch. Mindestens eine oder einer der TrainerInnen muss
ausgebildete

SozialarbeiterIn,

SozialpädagogIn

oder

PsychologIn

sein

(vgl.

Spremberg/Wirth 2009, 133).
„Lässige Ladies®“ achtet bei der Auswahl der Trainerinnen zum einen darauf, die formalen
qualitativen Standards zu erfüllen, zum anderen auch mit Trainerinnen und Trainern (nur
beim Kickboxen und Aikido) zu arbeiten, die keine ausgebildeten Pädagogen sind, aufgrund
ihrer eigenen Biographie oder jetzigen Tätigkeit einen besonderen und authentischen
Zugang zum Klientel haben (Spremberg/ Wirth 2009, 133).“

Momentan wird das Personal hauptsächlich aus MitarbeiterInnen vom Kinder- und
Jugendhilfeverein Nordlicht e.V. bezogen.

Dabei wird neben den fachlichen

Qualifikationen wie z.B. der Zusatzausbildung zur Anti-Aggressivitäts-/ CoolnessTrainerIn auf das äußere Erscheinungsbild der TrainerInnen geachtet, die
Identifikationsmöglichkeiten mit den TrainerInnen sollen möglichst hoch sein. Sie
sollen dem Idealbild der Lässigen Lady oder dem Koolen Kerl möglichst nah
kommen (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 133f).
„Diese persönlichen, leider nicht erlernbaren Faktoren sind deshalb so wichtig, weil
sich der Kursumfang aus nur fünf Modulen ergibt und deshalb „punktgenau“, ohne
lange Vorlaufphasen und Widerständen bei den Mädchen gearbeitet und gewirkt
werden muss. Es mag oberflächlich erscheinen, dass bei der Auswahl der
Trainerinnen neben den Qualifikationen, auch das individuelle Erscheinungsbild
maßgeblich entscheidend ist, allerdings hat es sich in der Praxis als effizient erwiesen
(Spremberg/ Wirt 2009, 134).“

Für Module drei und vier werden speziell für diese Module ausgebildete TrainerInnen
hinzugezogen, die die Kickbox- und die Aikido-Einheit mit den TeilnehmerInnen
durchführen. Für die Kickbox-TrainerIn wird jemand engagiert, der über eine
TrainerInnenlizenz, Erfahrung und möglichst hohe sportliche Erfolge verfügt. Wichtig
ist dabei, dass diese in der Lage sind, jederzeit für die Sicherheit der
Teilnehmerinnen zu sorgen, dass sie die Situation und sich selbst kontrollieren
können, auch und vor allem auch, dass sie der Einstellung, „es gibt keinen Grund für
Gewalt“ zustimmen.
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Für das vierte Modul (Aikido) werden ebenfalls nur professionelle TrainerInnen
angeheuert (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 134f). „[W]obei dieser Part bevorzugt mit
einem männlichen Trainer besetzt wird, der den Mädchen ein vermutlich ungewöhnliches
Rollenbild

bietet,

nämlich

das

von

„(männlicher)

Stärke

durch

defensives

Verhalten“(Spremberg/ Wirth 2009, 135).“

Weitere Qualitätsmerkmale sind: Jeder Kurs wird durch Prae- und Post-Fragebögen
evaluiert und die Marke Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® ist patentiert und somit
vor Missbrauch geschützt (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 136).
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3
In

Evaluationsnotwendigkeit
den

vergangenen

Jahren

hat

die

Gewaltprävention

eine

zunehmende

Ökonomisierung erfahren. Geld investiert wird nur in Projekte und Hilfen, von denen
nachgewiesen ist, dass sie eine nachhaltige Wirkung bei der Zielgruppe erreichen
können. Klar ist, wie in fast allen Bereichen, dass Vorsorge besser ist als Nachsorge.
Es ist also sinnvoller, Geld in Präventionsangebote zu investieren, so dass die
Jugendlichen hoffentlich gar nicht erst straffällig werden, als wenn später viel mehr
Geld für justizielle Maßnahmen und Resozialisierungsmaßnahmen ausgegeben
werden muss.
Jedoch gibt es mittlerweile eine fast unüberblickbare Menge an unterschiedlichsten
Präventionsprojekten. Diese sind unterschiedlich teuer, dauern unterschiedlich lang
an,

sind

auf

unterschiedliche

Zielgruppen

ausgerichtet

und

wirken

auch

unterschiedlich gut. Um eine Entscheidung treffen zu können, welches Projekt
ausgewählt wird, spielt aus wirtschaftlicher Sicht natürlich der finanzielle Aspekt eine
große Rolle. Da das Geld aber selbstverständlich auch zielführend und nachhaltig
investiert werden soll, spielt die Qualität der erbrachten Leistung, genauso wie die
Frage, ob mit dem Projekt dessen Ziele nachhaltig erreicht werden, es also wirksam
ist, eine entscheidende Rolle.
„Deshalb ist nicht nur die Unterstützung des Individuums, das aus verschiedensten
Gründen auf den Abweg der gewalttätigen Interessensdurchsetzung gekommen ist,
Handlungsmaßstab, oder das Opfer in seiner Not, sondern die Gesamtheit der
Bürgerinnen und Bürger als dritte beteiligte Interessengruppe (Ebisch 2013, 32).“

All diesen Aspekten, die für die unterschiedlichen Interessengruppen von Bedeutung
sind, kann durch Evaluation nachgegangen werden:
„,,Evaluation" steht einerseits als vermeintlich wohlklingendes Fremdwort für den
(durchaus alltäglichen) Begriff ,,Bewerten" und/oder ,,Bewertung", andererseits für ein
spezifisches (nicht mehr alltägliches) Denkmodell: ein nachprüfbares Verfahren des
Bewertens. Vor allem um dieses Denkmodell geht es, wenn wir über die Methoden,
Verfahren und Ansätze der Evaluation diskutieren (Kromrey 2001, 105).“
„(Selbst-) Evaluation ist...
-

ein systematischer Prozess,

-

basierend auf vorher festgelegten Zielsetzungen,

-

als Überprüfung und Bewertung einer durchgeführten Praxis,
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-

mit dem Ziel der Verbesserung und Weiterentwicklung dieser Praxis
(insbesondere der Unterrichtspraxis) ebenso wie der Bestätigung,

-

mit gemeinsam definierten Bewertungsmaßstäben,

-

auf der Grundlage von Daten,

-

mit möglichst angemessenen Evaluationsinstrumenten,

-

mit Beteiligung und Rückspiegelung für die Betroffenen,

-

die in vereinbarte Maßnahmen und Konsequenzen mündet (Buhren 2007,
14).“

Um also festzustellen, ob es sich bei Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® um ein
wirksames Projekt handelt, was eine Finanzierung durch öffentliche Gelder
rechtfertigen würde, muss eine Evaluation durchgeführt werden. Auch wenn es sich
bei Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® um Projekte handelt, welche auf bereits
vielfach verifizierten Theorien und einer in sich schlüssigen Konzeption in Form der
Diplomarbeit von Spremberg und Wirth basieren, könnte zu vermuten sein, dass
aufgrund der Kürze der Kurse (fünf Module á zwei Stunden = 10 Stunden
Gesamtzeit) keine nachhaltige Wirkung bei den TeilnehmerInnen erzielt werden
kann, selbst wenn man die Steigerung der Nachhaltigkeit durch die Fortbildung der
PädagogInnen der Schulen miteinbezieht. Die Frage ist also, ob die hochgesteckten
Ziele der Kurse wirklich innerhalb dieses sehr kurzen zeitlichen Rahmens erreicht
werden können.
„Der Transfer von der Theorie in die Praxis soll gelingen- zum Wohl der Klienten zum
Ansehen der Profession (Ebisch 2012, 33).“
Ergebnisse einer Evaluation können generell zu Kaufentscheidungen führen, diese
rechtfertigen, zu einem Absetzen bisheriger Finanzierungen führen und zur
Verbesserung und Weiterentwicklung der Praxis genutzt werden.
„Noch mehr als in anderen Schwerpunkten der Sozialen Arbeit ist Wirkung in der
Gewaltprävention der Dreh- und Angelpunkt für eine Legitimation der eingesetzten
Mittel (Ebisch 2012, 34).“
„Qualitätsentwicklung – und so mittelbar auch Evaluation – wurde im Jahr 1999 mit
der Verpflichtung der öffentlichen und freien Träger, im Bereich der Hilfe zur
Erziehung

Leistungs-,

Entgelt-

und

Qualitätsentwicklungsvereinbarungen

abzuschließen, zu einem gesetzlich verankerten Bestandteil der Kinder- und
Jugendhilfe (§ 78a-g SGB VIII). Zugleich verschiebt sich der Fokus der Beurteilung
von Jugendhilfeleistungen von den Produkten zu den Wirkungen (Haubrich 2009,
446).“
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Es liegen bereits zwei Evaluationen vor, welche eine erste Tendenz der Wirksamkeit
der Trainingskurse Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® abbilden können. Zum einen
gibt es die Befragung von Spremberg und Wirth im Rahmen ihrer Diplomarbeit und
zum anderen die ersten Ergebnisse der von Ebisch entwickelten und mit einer ersten
Stichprobe durchgeführten Evaluation, welche in den folgenden Abschnitten
dargestellt werden. Diese werden eingebunden betrachtet in den aktuellen
Forschungsstand zur Jugendgewalt in Hamburg, wo auch die Projekte Lässige
Ladies ® und Koole Kerle ® durchgeführt werden und die Entwicklungen des
Hamburger Konzepts „Handeln gegen Jugendgewalt“.
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3.1

Aktueller Forschungsstand zur Jugendgewalt in Hamburg

Insgesamt wurden in Hamburg im Bereich der Gewaltkriminalität 2018 7.670
Tatverdächtige registriert, dies entspricht einer Abnahme von -2,2% im Vergleich
zum Jahr 2017.
Für die (vorsätzliche) einfach Körperverletzung, welche nicht zur Gewaltkriminalität
gezählt wird, aber dennoch für diese Arbeit relevant erscheint, wurden im Jahr 2018
14.816 Tatverdächtige registriert, was ebenfalls einer Abnahme von -2,2% im
Vergleich zum Vorjahr entspricht (vgl. Landeskriminalamt Hamburg 2019, 1).
Im Jahr 2018 wurden 1.825 Tatverdächtige unter 21 Jahren für Delikte der
Gewaltkriminalität in Hamburg registriert. Dies entspricht einer leichten Zunahme von
1,2% im Vergleich zum Jahr 2017. 2017 war mit einem Anteil der Tatverdächtigen
unter 21 Jahren an allen Tatverdächtigen im Bereich der Gewaltkriminalität der
niedrigste Anteil seit 1988 erreicht, 2018 ist es der zweitniedrigste seit 1988 (vgl.
Polizei Hamburg 2019, 8).
„Bei den nichtdeutschen TVu21, die mit Gewaltdelikten registriert sind, ist eine sehr
deutliche Abnahme um 9,1% auf 677 TVu21 zu verzeichnen. Ihr Anteil an allen
nichtdeutschen TV mit Gewaltdelikten liegt aktuell bei 22,1%. Das ist der niedrigste
Wert seit Beginn dieser Auswertungen im Jahr 1984 (Polizei Hamburg 2019, 9).“

Betrachtet man die Tatverdächtigenzahlen insgesamt für alle Delikte zeigt sich, dass
die Zahlen der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden im Vergleich zum
Vorjahr deutlich gesunken sind (Kinder -19,8%/ Jugendliche -8,7%/ Heranwachsende
-6,9%), während die Zahl der Erwachsenen Tatverdächtigen nur minimal gesunken
ist (-0,6%). Die Tatverdächtigenbelastungszahl (Tatverdächtige auf

100.000

EinwohnerInnen) liegt im Jahr 2018 insgesamt bei 4030 für alle Altersgruppen, was
einem Rückgang von -3,2% entspricht. Für Kinder (hier ohne Kinder unter 8 Jahren)
beträgt die Tatverdächtigenbelastungszahl im Jahr 2018 1.883 (-16% im Vergleich
zum Vorjahr) , für Jugendliche

8.567 (-7,9% im Vergleich zum Vorjahr), für

Heranwachsende 10.823 (-6,5% im Vergleich zum Vorjahr) und für Erwachsene
3722 (-3,1 %). Die höchste Tatverdächtigenbelastungszahl ist also zweifelsohne bei
Heranwachsenden, gefolgt von Jugendlichen festzustellen. Im Vergleich der
deutschen und nicht-deutschen Jugendlichen zeigt sich folgendes Bild: Im Jahr 2018
betrug die Tatverdächtigenbelastungszahl aller Deutschen 2.620 (-3,1% im Vergleich
zum Vorjahr) und aller Nichtdeutschen 11.221 (-5,9% im Vergleich zum Vorjahr) (vgl.
Landeskriminalamt Hamburg 2019, 2).
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Im Jahr 2018 wurden insgesamt 218.594 Straftaten in Hamburg registriert mit einer
Aufklärungsquote von 45,8%. Auf 100.000 EinwohnerInnen der Freien- und
Hansestadt Hamburg kamen 11.941 Straftaten (-4,3% im Vergleich zu 2017), dies ist
die niedrigste Häufigkeitszahl seit 1980 (vgl. Landeskriminalamt Hamburg 2019, 9)
Der Anteil der Gewaltkriminalität an der Gesamtkriminalität lag im Jahr 2018 bei
3,5%. Dennoch ist dieser Bereich nicht zu unterschätzen, da er das Sicherheitsgefühl
der MitbürgerInnen maßgeblich beeinflusst und auch medial stark wahrgenommen
wird. Im Jahr 2018 wurden 7.670 Fälle erfasst, was einem Rückgang von -2,2% im
Vergleich zum Vorjahr entspricht. Hiervon waren 70,5% gefährliche und schwere
Körperverletzungen, 25,9% Raubdelikte, 0,8% Mord und Totschlag und 2,8% alle
übrigen Delikte. Von den 6.356 ermittelten Tatverdächtigen waren 357 Kinder, 709
Jugendliche, 759 Heranwachsende und 4531 Erwachsene – trotz eines leichten
Anstiegs der Tatverdächtigen unter 21 Jahren von 1.804 (im Jahr 2017) auf 1.824
(im Jahr 2018) liegt diese Zahl dennoch sehr deutlich unter dem Wert des Jahres
2009 mit 3.254 Tatverdächtigen unter 21 Jahren für Gewaltkriminalität (vgl.
Landeskriminalamt Hamburg 2019, 81f).
Für die (vorsätzliche) einfache Körperverletzung wurden im Jahr 2018 11.063
Tatverdächtige ermittelt. Hiervon waren 368 Kinder (307 männlich/ 61 weiblich), 631
Jugendliche (453 männlich/ 178 weiblich), 730 Heranwachsende (599 männlich/ 131
weiblich)

und

9334

Erwachsene

(7547

männlich/

1787

weiblich)

(vgl.

Landeskriminalamt Hamburg 2019, Tabelle 20).
Im Jugendlagebild 2017 der Polizei Hamburg konnte bei der Gewaltkriminalität bei
den Tatverdächtigen unter 21 Jahren ein Rückgang um 17,2% im Vergleich zwischen
den Jahren 2017 (1804 Tatverdächtige) und 2016 (2179 Tatverdächtige) und im
Vergleich der letzten zehn Jahre sogar ein Rückgang um 37,4% festgestellt werden
(vgl. Polizei Hamburg 2018, 5ff).
Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Gesamtkriminalität in Hamburg
abzunehmen scheint und auch die Jugendgewalt in den letzten 10 Jahren deutlich
zurückgegangen ist, wenn auch hier im letzten Jahr ein kleiner Anstieg im Vergleich
zum Vorjahr zu verzeichnen war.
Die Freie- und Hansestadt Hamburg hat sich nach horrenden Zahlen und Anstiegen
der Jugendgewalt vor rund 10 Jahren mit dem Handlungskonzept „Handeln gegen
Jugendgewalt“ zum Ziel gesetzt, gegen Jugendgewalt auf pädagogischer Ebene
sowie auch justizieller Ebene effektiv vorzugehen (vgl. Polizei Hamburg 2019, 9).
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Man könnte nun vermuten, dass die deutlich sinkenden Zahlen der Jugendgewalt der
letzten Jahre auch hiermit zusammenhängen könnten. Daher macht es Sinn, das
Hamburger Konzept „Handeln gegen Jugendgewalt“ näher zu betrachten.
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3.2

Entwicklungen

Hamburger

Konzept

„Handeln

gegen

Jugendgewalt“
Das Hamburger Handlungskonzept „Handeln gegen Jugendgewalt“ wird an dieser
Stelle nur skizzenhaft dargestellt, da der Inhalt sonst den Rahmen dieser Arbeit
übersteigen würde.
Das Handlungskonzept „Handeln gegen Jugendgewalt“ wurde im Jahr 2007 vom
Hamburger Senat aufgrund der steigenden Zahlen der Jugendgewalt in Hamburg (zu
diesem Zeitpunkt besonders der Zahl der Körperverletzungsdelikte) zur Reduzierung
der Gewalt in Form eines Systems aufeinander abgestimmter Maßnahmen installiert
(vgl. Bürgerschaft der Freien- und Hansestadt 2007,1).
Hierzu wurden die sieben folgenden Handlungsansätze erarbeitet, an denen die
Bekämpfung konsequent ausgerichtet werden sollte:
1. Primäre Gewaltprävention (Angebote und Hilfe für Kinder und Jugendliche, um
eine erfolgreiche Sozialisation zu stärken)
2. Verbesserung der Aufmerksamkeit - Frühzeitigkeit (Sensibilisierung der beteiligten
Institutionen zur früheren Intervention bei delinquentem Verhalten)
3. Frühe und konsequente Intervention (frühe Interventionen zum Entgegenwirken
delinquenter „Karrieren“)
4. Ganzheitliche und nachhaltige Intervention (übergreifendes Fallmanagement zur
Einbeziehung des sozialen Umfeldes der Betroffenen)
5. Zügige und spürbare Sanktionen (schnellere Strafverfolgung, Auseinandersetzung
mit der Tat und ggf. dem Opfer)
6. Verbesserung der überbehördlichen Kooperation -Vernetzung
7. Kontinuierliche Überprüfung der Arbeit (Selbst- und Fremdevaluation)
(vgl. Bürgerschaft der Freien- und Hansestadt 2007, 2f)

Aus diesen Handlungsansätzen ergaben sich neun Säulen, die als priorisierte
Maßnahmen gelten:
1. Durchsetzung der Schulpflicht
2. Prävention gegen aggressives, dissoziales Verhalten im Kindesalter bis 14 Jahre
(„early starter“)
3. Stärkung der Verbindlichkeit erzieherischer Maßnahmen in der Schule
4.Verbindliche Richtlinie zur Anzeigepflicht an Schulen
70

5. Verstärkung der Cop4U an Schulen
6. Optimierung und Ausweitung des Präventionsunterrichts an Schulen
7. Ausgleich mit Geschädigten (Aufstockung des Opferfonds)
8. Gemeinsame Fallkonferenzen
9. Projekt täterorientierte Kriminalitätsbekämpfung (PROTÄKT)
(vgl. Bürgerschaft der Freien- und Hansestadt 2007,3f)
Die Koordination der Maßnahmen erfolgte zentral über die Leitstelle Handeln gegen
Jugendgewalt und sollte Ende 2009 mit Ende der Projektarbeit in die Regelaufgaben
der zuständigen Behörden überführt werden (vgl. Bürgerschaft der Freien- und
Hansestadt 2007, 4).
Da für diese Arbeit hauptsächlich die Säule der „Stärkung der Verbindlichkeit
erzieherischer Maßnahmen an Schulen“ von Bedeutung ist, da hier die Kurse
Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® verortet sind, wird diese Säule auszugsweise
genauer beschrieben:
Die Säule Stärkung der Verbindlichkeit erzieherischer Maßnahmen in der Schule
umfasst vor allem die folgenden Punkte:
- Zusammenstellung und Umsetzung von Auflagen und Interventionen bei
Regelverletzungen, Übergriffen und Gewalthandlungen in der Schule
- Ahndung durch erzieherische und Ordnungsmaßnahmen (§49 Hamburger
Schulgesetz) entsprechend der individuellen Betrachtung des Einzelfalls durch die
pädagogischen Fachkräfte
- Checkliste und pädagogische Handreichung zu konkreten Maßnahmen usw. zur
Erhöhung der Handlungssicherheit der Fachkräfte
- Weiterentwicklung

und

Umsetzung

von

sozialen

Trainingskursen

und

verbindlichen Auflagen für GewalttäterInnen im Kontext Schule (vgl. Bürgerschaft
der Freien- und Hansestadt 2007, 3)
„Das Ziel ist die Stärkung der Verbindlichkeit erzieherischer Maßnahmen. Lehrkräfte
und Schulleitungen sollen über Maßnahmen, neue Projekte und Trainingsangebote
informiert werden und nach Qualifizierungsmaßnahmen und Projektförderungen
schulintern oder regional über diese verfügen können (Bürgerschaft der Freien- und
Hansestadt 2007, 17).“

Bis Anfang 2008 sollte eine Zusammenstellung der erzieherischen Maßnahmen
erfolgen, welche fortlaufend ergänzt werden können. Die ersten Qualifizierungs- und
Projektförderungen starteten im Jahr 2008, so auch Lässige Ladies ® und Koole
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Kerle ®. Die jährlichen Kosten für diese Säule wurden mit etwa 170.000 €
veranschlagt (vgl. Bürgerschaft der Freien- und Hansestadt Hamburg 2007, 6).
In einer Mitteilung an die Bürgerschaft im Jahr 2010 wird die Bürgerschaft über die
Umsetzung der Maßnahmen sowie die Ergebnisse der durchgeführten Evaluation
des

Handlungskonzeptes

„Handeln

gegen

Jugendgewalt“

informiert

(vgl.

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 2010, 1).
„Mit der Entwicklung und Umsetzung des Handlungskonzepts ist es in Hamburg im
Umgang mit dem Thema Jugendgewalt gelungen, eine behördenübergreifende
Arbeitsstruktur zu schaffen, die an den realen Problemlagen anknüpft und für die
Praxis integrierte ganzheitliche Handlungsansätze bietet. Dieses Hamburger Projekt
ist in seiner Konzeption und Durchführung bundesweit einmalig. Im Ergebnis bietet es
ein System von aufeinander abgestimmten Maßnahmen, die von der Früherkennung
von Auffälligkeiten im Kindesalter bis zur effektiven und effizienten Strafverfolgung
reichen.

Dabei

werden

grundsätzlich

geschlechtsspezifische

Aspekte

der

Jugendarbeit berücksichtigt. Bei der Bewertung und Entwicklung der Maßnahmen
wurden Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Studien und aktuelle fachliche
Entwicklungen einbezogen (Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 2010,
1).“

Im Jahr 2008 wurde eine weitere Säule, die zehnte Säule - der Opferschutz - in das
Handlungskonzept

integriert und die Säule PROTÄKT um das „Prioritäre

Jugendstrafverfahren für junge Schwellentäter“ (PriJuS)“ erweitert.
Die bisherigen neun Säulen wurden durch das Universitätsklinikum Eppendorf (für
den Bereich Gewaltprävention im Kindesalter) und die Uni Hamburg (für alle anderen
Maßnahmen) im Zeitraum Januar 2009 bis März 2010 evaluiert.
Hierbei stand die Frage im Mittelpunkt, ob durch die neuen Maßnahmen eine
verbesserte Handlungsfähigkeit bei den beteiligten Institutionen gegen Jugendgewalt
erzielt werden konnte, wie hoch die Akzeptanz der Maßnahmen ist und wie hoch
deren Qualität eingeschätzt wird (vgl. Richter/ Sturzenhecker 2010, 12).
„Insgesamt hat sich das 9-Säulen-Konzept als durchaus konsistent erwiesen und ein
Fehlen zentral wichtiger Maßnahmen konnte nicht festgestellt werden. Die einzelnen
Projekte decken das Spektrum der Bearbeitung von Jugendgewalt ab, von
präventiven Maßnahmen bis zu Interventionen gegenüber Intensivtätern. Dabei
werden die jeweils zuständigen Behörden und Organisationen in diesen aufeinander
aufbauenden Ebenen sinnvoll einbezogen und ihre Handlungsoptionen und
Kooperationsformen nachhaltig verbessert (Richter/Sturzenhecker 2010, 12).“
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Zum Stand der Umsetzung der
erzieherischer

Maßnahmen

in

der

Maßnahme „Stärkung der Verbindlichkeit
Schule“

heißt

es,

dass

kontinuierliche

Fortbildungen zum „Sozialtraining in der Schule“ (es wurden bis zu diesem Zeitpunkt
ca. 500 SchülerInnen erreicht und ca. 60 Fachkräfte ausgebildet) und zu „Cool in
School“ (es wurden bis zu diesem Zeitpunkt ca. 250 SchülerInnen erreicht und ca. 35
Fachkräfte ausgebildet) angeboten wurden (vgl. Bürgerschaft der Freien und
Hansestadt Hamburg 2010, 5). „Von diesen 250 Schülerinnen und Schülern sind nur
drei nach der Absolvierung des Trainingskurses erneut schulisch durch eine
Gewalttat aufgefallen (Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 2010, 5).“
Außerdem wurden durch externe Fachkräfte etwa 100 SchülerInnen durch Trainings
wie „PiCOOLino“ und Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® erreicht, weitere
Maßnahmen befänden sich in der Erprobung und die pädagogische Handreichung
und die Checkliste stehen den Schulen seit August 2010 zur Verfügung (vgl.
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 2010, 5f).
Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Handlungskonzeptes „Handeln gegen
Jugendgewalt“ resümierte Melanie Leonhard (Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie
und Integration) im Jugendlagebild 2016, dass der deutliche Rückgang der
Tatverdächtigen unter 21 Jahren zwar nicht ausschließlich, aber dennoch auch auf
das Handlungskonzept zurückzuführen sei.
„Betrachtet man die vorliegenden Daten aus den zehn Säulen unseres Konzeptes
und vergleicht sie über die Jahre, so ist ein sichtbarer Erfolg der Maßnahmen
erkennbar. Alle beteiligten Behörden sind sich einig, dass die positive Entwicklung
weiter gefördert werden soll. Die erfolgreichen Maßnahmen werden fortgesetzt. So
bleibt das Thema Jugendgewalt auch in den kommenden Jahren im aufmerksamen
Fokus aller Behörden. Unser gemeinsames Ziel bleibt es, Kindern und Jugendlichen
unserer Stadt ein Leben ohne Straftaten zu ermöglichen (Polizei Hamburg 2017, 3).“

Zu diesem Zeitpunkt war die Projektphase mittlerweile beendet worden und ein
Übergang der Maßnahmen in die Regelaufgaben der Behörden konnte erreicht
werden. Außerdem wurde das Handlungskonzept bis zu diesem Zeitpunkt zweimal
aktualisiert und intensiviert (vgl. Polizei Hamburg 2017, 7).
Besonders hervorgehoben wurde, dass es durch die flexible Ausrichtung des
Konzeptes möglich war, auf beispielsweise die gestiegene Anzahl an geflüchteten
Kindern und Jugendlichen (2014/2015) zu reagieren. Weiterhin wurden zur
Überprüfung und Weiterentwicklung alle Maßnahmen des Handlungskonzeptes
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erfasst, evaluiert, weiterentwickelt und weiterhin neue Maßnahmen entwickelt mit
dem Ziel, mit dem Handlungskonzept „Handeln gegen Jugendgewalt“ gewalttätiges
Verhalten von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in Hamburg weiterhin
zu reduzieren (vgl. Polizei Hamburg 2017, 35f).
Zu Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® heißt es im Jugendlagebild 2016 der Polizei
Hamburg,

dass

seit

2008

10

Fortbildungen

(172

PädagogInnen

haben

teilgenommen) und 75 Trainingskurse (über 500 SchülerInnen haben teilgenommen)
stattgefunden haben (vgl. Polizei Hamburg 2017, 54).
In der Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft „Erweiterung und Intensivierung des
Handlungskonzepts „Handeln gegen Jugendgewalt““ aus dem Jahr 2012 heißt es
zur Stärkung der Verbindlichkeit erzieherischer Maßnahmen unter dem Punkt
„Intervention-verbindliche Anti-Gewalt-Trainings“ :

Seit 2008 sind insgesamt

ungefähr 2000 SchülerInnen mit den verschiedenen Programmen erreicht worden.
Hiervon waren bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr 200 SchülerInnen, die an einem der
33 bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Lässige Ladies ®- und Koole Kerle ®Kurse an 25 Hamburger Schulen teilgenommen hatten (vgl. Bürgerschaft der Freien
und Hansestadt Hamburg 2012, 10).
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3.3

Erste

Wirksamkeitsannahmen

der

sozialen

Trainings-

programme Lässige Ladies ® und Koole Kerle ®
Spremberg und Wirth haben in ihrer Diplomarbeit aus dem Jahre 2009 mittels von
ihnen entwickelter teilstrukturierter Fragebögen eine erste Evaluation und Erhebung
zur Effizienz von Lässige Ladies ® durchgeführt. Mittels einer Prae- und PostBefragung der TeilnehmerInnen evaluierten Spremberg und Wirth die Zielerreichung
der Kurse anhand von vier Lässige Ladies ®-Kursen an unterschiedlichen
Hamburger Schulen im Zeitraum von November 2007 bis Februar 2009. An allen vier
Kursen haben jeweils 6 Mädchen teilgenommen (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 153ff).
Unter dem Verweis auf mangelnde Repräsentanz der gesammelten Daten und trotz
der geringen Datenmenge sehen Spremberg und Wirth in ihrer Befragung dennoch
Orientierungs- und Feedbackmöglichkeiten für die TrainerInnen (vgl. Spremberg/
Wirth 2009, 173). In ihrer zusammenfassenden Betrachtung der Ergebnisse anhand
von 24 Prae- und 23 Post-Fragebögen (Ausschluss eines Mädchens vom Kurs) in
Verbindung mit den formulierten Zielen kommen sie zu folgenden Ergebnissen:
Ziel 1: Erhöhung des Selbstbewusstseins und der eigenen Wertschätzung
Für die Frage „Wie findest du dich?“ erhielten sie im Prae-Fragebogen fünfmal die
Antwort „richtig super“, achtmal „gut“, siebenmal “ok“ und dreimal „so la la“. Im PostFragebogen beantworteten fast alle 23 Mädchen die Frage, ob sie durch den
Workshop selbstbewusster geworden seien, mit „ja“ (vgl. Spremberg/ Wirth 2009,
174f). „Das zeigt, dass die Teilnehmerinnen sich mit der Thematik Selbstwert und
Selbstbewusstsein auseinandergesetzt haben, verstanden haben was das Wort
„Selbstbewusstsein“ bedeutet und sich tatsächlich in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt
fühlen (Spremberg/ Wirth 2009, 175).“
Ziel 2: Steigerung der Bereitschaft auch langfristig am eigenen Gewaltverhalten zu
arbeiten und es zu verändern (z.B. Teilnahme an „Lady Cool“)
Auf die Frage „Kannst du dir vorstellen einen Anti-Gewaltkurs wie z.B. ein
Coolnesstraining zu besuchen?“ erhielten Spremberg und Wirth nur dreimal die
Antwort „ja“, 13x „vielleicht“, fünmal „eher nicht“, dreimal „auf keinen Fall“. Nach dem
Kurs erhielten sie auf die Frage „Würdest du einen weiteren Kurs besuchen, z.B. ein
Coolnesstraining?“ erhielten sie 14x die Antwort „ja“, 10x die Antwort „vielleicht“ und
keinmal „eher nicht“ oder „auf keinen Fall“. Es kann also festgehalten werden, dass
die Motivation der TeilnehmerInnen am eigenen Gewaltverhalten auch langfristig zu
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arbeiten und es zu verändern, gesteigert werden konnte (vgl. Spremberg/ Wirth
2009, 158/175).
Ziel 3: Steigerung des eigenen Körperbewusstseins und ein reflektierter Umgang mit
Körpersprache
Hier wurden die jeweiligen Vorkenntnisse dokumentiert mittels der Fragen, was sie
unter Körpersprache verstehen, wie sie funktioniert und welche Rolle sie bei
Konflikten spielt. Diese

Antworten wurden im jeweiligen Modul durch die

TrainerInnen notiert. Selbstverständlich variierten die Antworten je nach Schule, Alter,
etc.. Im Post-Fragebogen wurden die Mädchen gefragt „Hast du etwas über
Körpersprache gelernt?“. Diese Frage wurde von allen 23 Mädchen mit „ja“
beantwortet (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 176). „Das zeigt, alle Mädchen haben zu
ihrem mehr oder weniger ausgeprägten Grundwissen über Körpersprache, etwas
dazugelernt. Einige geben später auch an, dass dieses Modul ihnen am besten
gefallen hat (Spremberg/ Wirth 2009, 176).“
Ziel 4: Erlernen von Entspannungsmethoden, um Raum für Reflexion und Abbau von
Unruhe bzw. Ablenkung von Ärger zu schaffen
An dieser Stelle sei erwähnt, dass Spremberg und Wirth dieses Ziel bei der
Formulierung der Ziele ihrer Trainingskurse nicht nennen. Deshalb bleibt es offen,
weshalb es innerhalb ihrer Evaluation Beachtung findet. Im Rahmen der Fragebögen
wurde dieses Ziel ebenfalls nicht erhoben, dennoch verweisen Spremberg und Wirth
darauf, dass die Entspannungsübungen von den TeilnehmerInnen sehr gut
angenommen würden und es ihnen sehr gut gelang, in dieser Zeit „nur bei sich zu
bleiben“ (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 177).
Ziel 5: Verminderung gewaltverherrlichender Denkmuster
Zu Beginn des Kurses und nach Abschluss des Kurses gaben die Mädchen auf die
Frage „Wie findest du Gewalt?“ folgende Antworten:
Antwortmöglichkeit

vor dem Kurs

nach dem Kurs

„überhaupt nicht gut“

13x

20x

„manchmal gut“

10x

3x

„völlig in Ordnung“

1x

0x

Auf die Frage „ Findest du Gewalt ist ein Zeichen von Stärke oder Schwäche?“
antworten zu Beginn des Kurses 14 Mädchen mit Stärke zum Ende des Kurses nur
noch ein Mädchen, der Rest war der Meinung Gewalt sei ein Zeichen von Schwäche
(vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 177). „Insgesamt betrachtet zeigen die Ergebnisse,
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dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt stattgefunden hat und dass
die Mädchen ihre Meinung über die Gründe für Gewalt geändert haben (Spremberg/
Wirth 2009, 177).“
Ziel 6: Erlernen von neuen, gewaltfreien und prosozialen Verhaltensweisen
Auf die Frage im Prae-Fragebogen „Kannst du dir vorstellen, mit einem Mädchen zu
streiten ohne zu schlagen? (Z.B. wenn sie dich schief anguckt?)“ erhielten
Spremberg und Wirth die folgenden Antworten: 13x „ja, ganz sicher!“, sechsmal „ich
möchte es auf jeden Fall versuchen“, dreimal „ich glaube nicht“ und einmal „auf
keinen Fall“. Im Post-Fragebogen antworteten 17 Mädchen auf die gleiche Frage mit
„ja, ganz sicher“, fünf mit „ich möchte es auf jeden Fall versuchen“ und nur eine mit
„ich glaube nicht“.
Eine weitere Frage zu diesem Ziel lautete: „Kannst du dir vorstellen auf
Provokationen/ Beleidigungen einfach nicht zu reagieren?“ welche wie folgt
beantwortet wurde:
Antwortmöglichkeit

vor dem Kurs

nach dem Kurs

„ja, ganz sicher“

6x

16x

„ich

möchte

es

auf 7x

4x

jeden Fall versuchen“
„ich glaube nicht“

9x

2x

„auf keinen Fall“

1x

0x

(vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 179)
„Das heißt, dass durchaus eine Tendenz zur Annahme von neuen gewaltfreien und
prosozialen Verhaltensweisen stattgefunden hat und dass die Mädchen sich motiviert
fühlen, diese Verhaltensweisen auch anzuwenden (Spremberg/Wirth 2009, 179).“
Auf die allgemeine Frage im Post-Fragebogen, wie gut den Mädchen der Kurs
gefallen habe, antwortet 18 Mädchen mit „sehr gut“, vier mit „gut“ und eine mit „ok“.
Diese Tendenz konnte auch durch die freien Antwortmöglichkeiten zu den Fragen,
was den Teilnehmerinnen gut oder nicht gefallen habe, bestätigt werden (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 179f)
„Insgesamt betrachtet sind die Verfasserinnen der Meinung, dass in allen Kursen die
Ziele zum größten Teil erreicht wurden und somit bei den Mädchen eine
Einstellungsänderung stattgefunden hat (Spremberg/ Wirth 2009, 190).“
Spremberg und Wirth kritisieren selbst, dass eine nachhaltige Wirkung der Kurse
durch den Fragebogen nicht erhoben wird, verweisen hierbei jedoch auf die
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Weiterbildung der Pädagoginnen der jeweiligen Schulen und auf eine mögliche
Implementierung der Inhalte in den Unterricht (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 180).
Außerdem ist die von Spremberg und Wirth selbst erwähnte mangelnde
Repräsentativität der Daten zu beachten.
Neben den soeben erwähnten Aspekten und einer mangelnden Operationalisierung
der Fragebögen lässt diese Evaluation einige Frage offen. Zum Beispiel, warum
innerhalb

der

Evaluation

mit

dem

weiteren

Ziel

„Erlernen

von

Entspannungsmethoden, um Raum für Reflexion und Abbau von Unruhe bzw.
Ablenkung von Ärger zu schaffen“, welches in der Ausarbeitung zuvor nie erwähnt
wird, gearbeitet wird und das Ziel der Trainingskurse „Wachstum emotionaler,
kognitiver und sozialer Ressourcen (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 87/ 89f) in der
Evaluation keinerlei Beachtung findet.
Darüber hinaus wurden mit dieser Evaluation nur Lässige Ladies ®-Kurse und keine
Koole Kerle ®-Kurse erhoben, weshalb für die Kurse für Jungen und junge Männer
keinerlei Wirksamkeitsannahmen vorliegen.
Gerade aufgrund der im Hamburger Handlungskonzept gegen Jugendgewalt ständig
propagierten regelmäßigen Überprüfung in Form von Selbst- und Fremdevaluation
scheint eine weiter gefasste Evaluation der Programme Lässige Ladies ® und Koole
Kerle ® von besonderer Bedeutung. Ein erster Schritt in diese Richtung entstand
durch das Evaluations-Konzept der Trainingsprogramme von Andreas Ebisch im
Rahmen seiner Bachelor-Thesis.
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4

Evaluations-Konzept für die Trainingsprogramme Lässige
Ladies ® und Koole Kerle ® nach Ebisch
„Evaluation hat bei aller Falsifizierbarkeit Anteil an einer höheren Zielgenauigkeit
gewaltpräventiver Strategien. Ohne Evaluation weiß man nicht, welche Auswirkungen
eingesetzte Mittel haben. Dies ist unprofessionell und gegenüber den Steuerzahlern
als auch den betroffenen Jugendliche und SozialarbeiterInnen nicht zu verantworten
(Ebisch 2013, 25).“

Um diese Auswirkungen von Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® zu überprüfen,
erhielt Ebisch durch die Beratungsstelle Gewaltprävention, die angegliedert war an
das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI, jetzt angegliedert an
die Behörde für Schule und Berufsbildung) den Auftrag zur Erstellung einer
Evaluation der sozialen Trainingskurse Lässige Ladies ® und Koole Kerle ®. Mittels
eines Fragebogens sollte die Zielerreichung erfasst werden. Grund für die
Empfehlung

zur

Erstellung

eines

neuen

Fragebogens

war

die

fehlende

Operationalisierung des bisherigen Fragebogens (keine Verbindung zu den Zielen
herleitbar, darüber hinaus wurde die Reliabilität angezweifelt), außerdem wurde
vermutet, dass die von Spremberg und Wirth formulierten (sehr hochgesteckten)
Ziele mit einem solch kurzen Training gar nicht erreicht werden können. Es sollten
also Ziele entwickelt werden, die den sozialen Trainingskursen Lässige Ladies ®und Koole Kerle ®-Kursen in Intensität und in Anbetracht der Kursdauer angemessen
sind. Der Nutzen der im Konzept verankerten Prae- und Post Befragung der
TeilnehmerInnen sollte durch die Implementierung eines neuen Fragebogens erhöht
werden (vgl. Ebisch 2013, 27f/ Ebisch 2012, 3/8).
„Das Konzept selber wird seitens des Referenten als schlüssig gesehen, aber die
Erhebung des Grades der Zielerreichung soll transparent und valide werden (Ebisch
2012, 3).“
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4.1

Methodisches Vorgehen

Nach Kromrey ist es von besonderer Bedeutung, Präzisierungen im Vorfeld einer
Evaluation transparent und detailliert vorzunehmen, wenn diese nicht schon vorher
zum Scheitern verurteilt sein soll (vgl. Kromrey 2001, 107).
Ziel der Evaluation von Ebisch sollte eine Abfrage und realistische Interpretation der
Zielerreichung sein (vgl. Ebisch 2012, 4). Die Beratungsstelle Gewaltprävention
wollte erfahren, welche Veränderungen bei den TeilnehmerInnen des Programms zu
erkennen sind. Auf den Beweis kausaler Zusammenhänge wurde aufgrund der
gegebenen Rahmenbedingungen verzichtet (vgl. Ebisch 2013, 28).
„Diese formative Evaluation beschäftigt sich damit, die Datengewinnung hinsichtlich
der Einstellungen der Teilnehmerinnen und der Folgen des Programms zu
verbessern (Ebisch 2012, 7).“
Zunächst präzisierte Ebisch in seiner „Evaluation Lässige Ladies und Koole Kerle“
aus dem Jahr 2012 die Programmziele und widmete sich der nachvollziehbaren
Operationalisierung dieser (vgl. Ebisch 2012, 7). Die Evaluationsfragestellung lautete
an dieser Stelle: Erstens, sind die Ziele des Konzeptes angemessen formuliert? Und
zweitens, ist die Operationalisierung des neuen Fragenbogens nachvollziehbar? Im
Anschluss befragte Ebisch in seiner Bachelor-Thesis „Das Hamburger Programm
Lässige Ladies/Koole Kerle: Ein Impuls zur Veränderung des Gewaltverhaltens?“ aus
dem Jahr 2013 alle Lässige Ladies ®- und Koole Kerle ®-Kurse im Schulhalbjahr
2012/2013 und wertete die Ergebnisse aus (vgl. Ebisch 2013, 38).
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4.1.1 Evaluationsfragestellung
„Jeder empirischen Untersuchung liegt eine Frage zugrunde, die die zu schließende
Wissenslücke benennt (Gläser/ Laudel 2009, 62).“
„Am Anfang einer Datensammlung sollten immer eine oder mehrere Fragestellungen
stehen. Je präziser die Fragestellung oder die daraus abzuleitenden Fragen sind,
umso einfacher ist es, eine hierauf bezogene Datenerhebung zu konstruieren
(Buhren 2007, 23).“
Das Ziel der Evaluation beschreibt Ebisch als Erfassung der Zielerreichung mit der
folgenden Frage:
„Inwieweit hat sich die intrinsische Motivation der Teilnehmer*innen von „Lässige
Ladies“

zur

Inanspruchnahme

von

weiteren

gewaltpräventiven

Angeboten

entwickelt? (Ebisch 2013, 28).“
Bei dem Ziel der Förderung der Entwicklung einer intrinsischen Motivation handelt es
sich um das Leitziel von Lässige Ladies ®, welches nach Ebisch um fünf Nebenziele
ergänzt wird, wenn auch diese Ziele in der Diplomarbeit von Spremberg und Wirth
nebeneinander gleichberechtigt stehen (vgl. Ebisch 2013, 28).
Ziel der Evaluation ist es, aus den Graden der Zielerreichung mögliche
Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Trainingskurse ableiten zu können.
Ebisch verweist darauf, dass ohne nachgewiesene Wirkung keine bis schwache
Argumente vorgewiesen werden können und weder den TeilnehmerInnen noch den
finanzierenden Institutionen mit schlechten oder sich negativ auswirkenden
Programmen ein Gefallen getan wird (vgl. Ebisch 2013, 30).
Gegenstand der vorgestellten Evaluation ist also die Zielerreichung der sozialen
Trainingskurse Lässige Ladies ® und Koole Kerle ®, also deren Wirkung, die nach
Ebisch sozialarbeiterische Interventionen legitimiert (vgl. Ebisch 2012, 4/ 37).
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4.1.2 Wahl der Erklärungs- und Untersuchungsstrategie
Innerhalb des Zeitraums von drei Monaten, durchgeführt von einem Studenten,
finanziell nicht unterstützt, kann die von Ebisch erstellte Evaluation als Evaluation mit
eingeschränkten

Mitteln

gelten,

weshalb

darauf

verzichtet

wurde,

einen

Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu erheben und sich darauf
beschränkt wurde, die Zielerreichung von Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® zu
erheben

(vgl.

Ebisch

2013,

25).

Für

die

Wahl

der

Erklärungs-

und

Untersuchungsstrategie ist es zunächst von Bedeutung, welche Möglichkeiten der
Evaluation es eigentlich gibt.
Wroblewski et al. schlagen die Einteilung von Evaluationsansätzen nach den
folgenden Kriterien vor:
Kriterium Zeitpunkt:
-ex-ante (vor der Einführung einer Maßnahme)
-formativ (begleitend, während der Maßnahme)
-summativ (nach der Maßnahme)
Kriterium Funktion:
-proaktiv (Bedarfs- und Problemlagenanalyse)
-interaktiv (Prozessqualitätsanalyse)
-wirkungsfeststellend (Zielerreichungsanalyse)
Kriterium Methode:
-qualitativ (offene Zugangsweise zum Forschungsgegenstand, induktiv, Ziel:
Verstehen)
-tendenziell qualitativ
-tendenziell quantitativ (eher bestätigend von zuvor festgelegten Hypothesen,
deduktiv, Ziel: Messen)
Kriterium Position zum Programm:
-(tendenziell) intern (Angehörige der Institution)
-intern/extern
-(tendenziell) extern (externe Experten) (vgl. Wroblewski et al. 2007, 83ff)
Bei der von Ebisch entwickelten Evaluation handelt es sich somit um eine
summative, interaktive, tendenziell quantitative, externe Evaluation. Er entschied sich
für eine summative Evaluation, also für eine Evaluation nach der Maßnahme, da die
Zielerreichung bei den TeilnehmerInnen selbstverständlich erst nach einer Teilnahme
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erhoben werden kann. Um einen Vergleichswert zu vorherigen Einstellungen der
TeilnehmerInnen zu bekommen, entschied er sich für eine Prae-/Post- Befragung der
TeilnehmerInnen (vgl. Ebisch 2013, 26).
„Im Gegensatz dazu wird bei einer ex-post Evaluation (häufig auch als „summative
Evaluation“ bezeichnet) im Nachhinein nach den durch die Maßnahme erzielten
Wirkungen gefragt. Es wird versucht, möglichst alle durch die Maßnahme
hervorgerufenen Wirkungen zu erfassen, d.h. nicht nur intendierte sondern auch
nicht-intendierte Wirkungen in die Analyse einzubeziehen. Zielsetzung ist zumeist
eine abschließende Bewertung, die nach Ablauf einer bestimmten Umsetzungsfrist
durchgeführt wird, um fundiert Entscheidungen über die Fortführung, den Ausbau
oder die Adaptierung eines Programms treffen zu können (Wroblewski et al. 2007,
84).“
Im Vergleich zur Darstellung von Wroblewski et al. zur summativen Evaluation
werden, wie bereits erwähnt, bis auf einige wenige Möglichkeiten zur freien
Meinungsäußerung nur intendierte (vorhergesehene, erwünschte) Folgen der
Trainingskurse (hier der Grad der Zielerreichung) erhoben.
Die Funktion seiner Evaluation betitelt Ebisch als interaktiv.
„Diese

läuft

parallel

zur

Programmumsetzung

und

liefert

Ergebnisse

zur

Prozessqualität und unterstützt die Feinabstimmung von Zielen, gegebenenfalls
notwendige Anpassungen des Programms an unterschiedliche Rahmenbedingungen
(z.B. bei verschiedenen Standorten) und macht Vorschläge zur Neuausrichtung des
Programms (Wroblewski et al. 2007, 84).“

Als

Argument

hierfür

nennt

Ebisch

den

Wunsch

der

Beratungsstelle

Gewaltprävention Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® auf ihre Folgen zu
untersuchen, ohne dabei die kausalen Zusammenhänge zwischen Ursache und
Wirkung, aufgrund des enormen Umfanges einer solchen Evaluation, zu untersuchen
(vgl. Ebisch 2013, 26). Ob er sich mit seiner Evaluation nicht dennoch eher im
Bereich der wirkungsfeststellenden Funktion befindet, ist nach Meinung der
Verfasserin fraglich. Wroblewski et al. definieren diese wie folgt:
„Und last but not least wird die wirkungsfeststellende Evaluation angeführt, die nach
der Zielerreichung fragt und inwieweit das erzielte Ergebnis auf die Maßnahme
zurückzuführen ist (Wroblewski et al. 2007, 84).“
Wenn auch in Ebischs Evaluation nur nach der Zielerreichung gefragt wird und nicht
danach,

inwiefern

das

erzielte

Ergebnis
83

auf

die

sozialen

Trainingskurse

zurückzuführen ist, scheint eine Verortung in dieser Funktion ebenfalls denkbar.
Womit Ebisch aber natürlich recht hat, ist, dass die Ergebnisse seiner Evaluation in
einem immer fortlaufenden Zyklus von neu beginnenden und endenden Kursen
parallel zur Umsetzung der Kurse laufen und die Ergebnisse selbstverständlich einen
Einfluss auf die weitere Ausrichtung und etwaige inhaltliche oder strukturelle
Anpassungen der Kurse haben.
Ebisch entschied sich für eine quantitative Evaluation, in der die Hypothese, in
diesem Fall die Ziele der Kurse, auf deren Erreichung geprüft werden. Als externer
Evaluator stand Ebisch in keinem Kontakt zu den TrainerInnen oder TeilnehmerInnen
von Lässige Ladies ® oder Koole Kerle ®.
Wroblewski et al. merken an, dass interne Evaluatoren natürlich eine umfassendere
Kenntnis über die Materie verfügen und somit auch weiterreichende Empfehlungen
aus

den

Ergebnissen

ableiten

können,

Externe

jedoch

ungetrübte,

neue

Perspektiven einbringen können und ihre Empfehlungen meist auf mehr Akzeptanz
stoßen (vgl. Wroblewski et al. 2007, 26).
„Diese Evaluation dient der Messung der Zielerreichung. In Folge der Ergebnisse
können Nachforschungen angestellt werden, ob das Programm weiterzuentwickeln
ist oder augenscheinliche Schwachstellen hat, die man beseitigen kann (Ebisch
2013, 27).“
Als Standards seiner Evaluation verweist Ebisch auf „Nützlichkeit, Durchführbarkeit,
Fairness und Genauigkeit“ nach der deutschen Gesellschaft für Evaluation (vgl.
DeGEval 2008/ Ebisch 2013, 28).
Ebisch entschied sich für das Instrument des Fragebogens, da dies dem
Informationsbedarf und den Bedingungen der Erhebung am ehesten entspricht und
bezieht sich hierbei auf Porst zum Fragebogendesign. Der Fragebogen am Beispiel
von Lässige Ladies ® befindet sich im Prae-Design im Anhang 7 und Post-Design im
Anhang 8 dieser Arbeit.
Im Fragebogen entschied er sich zum Großteil für skalierte Fragen, um eine bessere
Vergleichbarkeit zwischen den Prae- und Postwerten erreichen zu können. Dies wird
ergänzt durch offene Fragen, welche Möglichkeiten zur freien Meinungsäußerung in
Bezug auf Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen zu den gestellten Fragen
geben. Er nutzt hierbei hauptsächlich geschlossene Fragen mit Einfachnennung. Die
Wahl des Fragenbogens als Untersuchungsinstrument hat zwei Ziele: Erstens, um zu
„klar quantifizierbaren Aussagen“ gelangen zu können und zweitens, möglichst viele
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Personen in kurzer Zeit befragen zu können. Hierbei kommt der Entwicklung des
Fragebogens eine besondere Bedeutung zu, denn wenn diese nicht gewissenhaft
geschieht, sind die Ergebnisse nicht eindeutig (vgl. Buhren 2007, 27). „Besondere
Aufmerksamkeit kommt hier selbstverständlich dem Inhalt zu. Jede einzelne Frage
(gebräuchlich ist der englische Begriff item) muss, bevor sie in den Fragebogen
aufgenommen wird, unter die Lupe genommen werden (Buhren 2007, 27)“
Bei der Formulierung der Fragen muss auf folgendes geachtet werden: Die Fragen
müssen einfach, konkret und neutral formuliert werden. Bei den Antwortvorgaben ist
zwischen offenen, halboffenen und geschlossenen Antwortmöglichkeiten zu
unterscheiden (vgl. Buhren 2007, 27f). Im vorliegenden Fragebogen entschied sich
Ebisch hauptsächlich für geschlossene Antwortmöglichkeiten. Hierbei verwendet er
sowohl dichotome Antwortmöglichkeiten (Ja/Nein) als auch Schätzskalen mit
mehreren Ausprägungen (trifft gar nicht zu/ trifft eher nicht zu/ usw.) (vgl. Ebisch
2012, 19/ vgl. Buhren 2007, 28).
„Eine gerade Zahl von Antwortkategorien empfiehlt sich, wenn damit zu rechnen ist,
dass die Befragten im Falle einer ungeraden Zahl von Antwortkategorien häufig auf
die neutrale Kategorie in der Mitte ausweichen (Buhren 2007, 29).“ Ebisch
verwendete ausnahmslos gerade Zahlen von Antwortkategorien. Er verzichtet auf
eine Codierung der einzelnen Fragebögen und führt eine Gliederung der Fragbögen
nach Datum ein, welche selbstverständlich anonymisiert sind, also weder einen
Rückschluss auf die TeilnehmerInnen noch auf die Schule zulassen (vgl. Ebisch
2012,19/ Ebisch 2013, 29/ Porst 2014, 53/66f). In einem ersten Schritt bewertete
Ebisch die von Spremberg und Wirth beschriebenen Ziele anhand ihres Konzeptes
und überarbeitete diese. Auf Grundlage dieser Ziele wurde die Operationalisierung
für die Fragebögen erstellt (vgl. Ebisch 2012, 7). Ebisch entwickelte den Fragebogen
eng angelehnt an das Konzept von Wirth in Form ihrer Diplomarbeit zusammen mit
Spremberg und berücksichtigte dabei die Resultate der sozialen Trainingskurse (vgl.
Ebisch 2012, 4).
„Bei der Formulierung von Zielen muss zunächst geklärt werden, ob es sich um die
Ziele der Evaluation oder die Ziele des zu evaluierenden Projekts handelt. [...]
Hilfreich für die Formulierung von Zielen könnte die SMART-Regel sein, die Zielen
eine gewisse Qualitätsvorgabe macht:
-Spezifisch, d.h. Ziele müssen situations- und personenorientiert sein.
-Messbar, d.h. sie müssen überprüfbar sein.
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-Aktionsorientiert, d.h. sie müssen sich auf konkrete Handlungen beziehen.
-Realistisch, d.h. sie müssen überschaubar und inhaltlich begrenzt sein.
-Terminiert, d.h. sie müssen zeitlich festgelegt sein (Buhren 2007, 92).“

Nach dieser Regel haben auch Spremberg und Wirth die Ziele formuliert, dennoch
wurden die Ziele von Ebisch aus oben genannten Gründen noch weiter präzisiert.
„Wer das Ziel nicht kennt, weiß auch den Weg nicht dorthin (Buhren 2007, 15).“
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4.1.3 Operationalisierung
Ebisch überarbeitete zunächst die Ziele der sozialen Trainingskurse Lässige Ladies
® und Koole Kerle ® anhand der Diplom-Arbeit von Spremberg und Wirth zur
weiteren Präzisierung (vgl. Ebisch 2012, 5).
„Ungenaue Formulierungen von Zielen und Maßnahmen sind zu präzisieren und zu
operationalisieren, implizit gelassene zu rekonstruieren, ungeordnete Ziele sind in
einem Zielsystem zu ordnen, Zielkonflikte herauszuarbeiten. Ziele sind von
Maßnahmen (als Instrumente zu deren Erreichung) abzugrenzen. Die Art und Weise
der vorgesehenen Realisierung (Implementation) ist zu berücksichtigen und ggf. zu
konkretisieren. Schließlich ist zu klären, was das Handlungsprogramm im Detail
bewirken soll (und darüber hinaus bewirken kann): Welche Veränderungen müssen in
welcher Frist an welcher Stelle auftreten, damit die Ziele als erreicht gelten? Wie
können

sie

festgestellt

und

gemessen

werden?

Wie

können

feststellbare

Veränderungen als Wirkungen des Programms identifiziert und gegenüber anderen
Einflüssen abgegrenzt werden? (Kromrey 2001, 117).“

Buhren rät dazu, für eine Annäherung an die Überprüfung der Zielerreichung
zunächst Kriterien zu klären (vgl. Buhren 2007, 75). „Deshalb ist es notwendig, aus
diesem Leitsätzen oder Oberzielen Kriterien zu formulieren, denen anschließend
Indikatoren zugeordnet werden können (Buhren 2007, 75).“
Zur transparenten Operationalisierung zieht Ebisch die Definition zu Kriterien und
Indikatoren von Buhren heran. Kriterien: Wie oder womit will ich das Ziel erreichen?
(Handlungsebene der Zielformulierungen/ präzisieren die Ziele/ die Qualität wird
bestimmt durch die Anzahl der Indikatoren) (vgl. Ebisch 2013, 28).
„Indikatoren festlegen- Um Kriterien oder Ziele zu überprüfen, müssen sie
operationabel, das heißt in der Schul- und Unterrichtspraxis konkret nachvollziehbar
gemacht werden. Dies erreicht man durch Indikatoren, die bezogen auf die jeweiligen
Ziele durch Befragung, Beobachtung oder Beschreibung validiert, also bewertet
werden können. Je umfangreicher und detaillierter die erhobenen Daten auf der
Grundlage von Qualitätsindikatoren sind, umso deutlicher lassen sich Aussagen zum
Erreichen pädagogischer Zielsetzungen treffen (Buhren 2007, 76)“

Es ist wahrscheinlich, dass „es durchaus Überschneidungen bei den einzelnen
Kriterien gibt, so dass man die Indikatoren auch mehreren Kriterien zuordnen kann
(Buhren 2007, 76).“
Die Kriterien sind die Handlungsebene der Zielformulierungen. Den Kriterien werden
verschiedene Indikatoren zugeordnet (vgl. Buhren 2007, 93).
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„Der Begriff „Indikator“ kommt aus dem Lateinischen und ist von dem Wort „indicare“
abgeleitet, das so viel wie „anzeigen“ bedeutet. Ein Indikator ist also ein „Anzeiger“
und setzt in dieser Funktion zwei Dinge miteinander in Beziehung: Ein
wahrnehmbares Element und ein nicht wahrnehmbares, durch das wahrgenommene
Element aber abbildbares und damit mit diesem verknüpftes Element. Der Indikator
steht somit niemals für sich selbst, sondern für einen mit ihm verbundenen
Sachverhalt (Meyer 2017, 17).“

Indikatoren beantworten also die folgende Frage: Woran kann ich erkennen, dass
jenes Ziel erreicht wurde? (vgl. Ebisch 2013, 28).
„Indikatoren sollten eindeutig formuliert sein, also einen Sachverhalt pro Indikator
beinhalten. Sie sollten neutral formuliert sein, das heißt, eine Bewertung gehört nicht
in den Indikator, sondern sie erfolgt aufgrund der zu bewertenden Antwortvorgaben.
Zudem sollten Indikatoren einfach und kurz gefasst sein (Buhren 2007, 95).“

„Die gesamte Operationalisierung der Evaluation dient dazu, die Erreichung der Ziele
zu überprüfen (Ebisch 2013, 28).“
Das von Spremberg und Wirth formulierte Ziel: „die Steigerung auch langfristig am
eigenen Gewaltverhalten zu arbeiten und es zu verändern“ präzisiert Ebisch hin zum
Leitziel 1, als „das Wecken einer intrinsischen Motivation, das eigene
gewalttätige Verhalten zu verändern“ (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 87f/ Ebisch
2012, 5), mit den folgenden von Ebisch entwickelten Indikatoren (beim Leitziel
verzichtete er auf die Entwicklung von Kriterien, um Dopplungen zu den Nebenzielen
zu vermeiden) und von ihm entwickelten und ausgewählten Fragen:
Indikator 1: „Der/ Die SchülerIn hält es für erstrebenswert, sich nicht provozieren zu
lassen durch andere Personen“
Frage: „Denke an eine Situation, in der du provoziert wurdest. Findest du es gut, in
so einer Situation ruhig zu bleiben?“ (Prae- und Post-Fragebogen)
Indikator 2: „Der/ Die SchülerIn nimmt professionelle Hilfe in Anspruch, z.B. durch ein
Sozialtraining, Kur, Seelsorge, Psychotherapie, Sportvereine oder andere Angebote.“
Hierbei entschied Ebisch sich dagegen, eine Frage zu diesem Indikator zu stellen, da
diese Frage erst einige Zeit nach dem Kurs beantwortet werden kann.
Indikator 3: „Der/ Die SchülerIn ist bereit oder angemeldet für ein Hilfeangebot.
Frage: Bist du bereit, ein länger dauerndes Training gegen Gewalt zu machen?“
(Prae- und Post-Fragebogen)
Frage: „Bist Du angemeldet für ein weiteres Hilfeangebot zum Thema Gewalt?“
(Post-Fragebogen)
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Indikator 4: „Der/ Die SchülerIn fragt die Lehrkraft oder anderes Schulpersonal oder
die Trainer von Koole Kerle oder Lässige Ladies nach einem Hilfeangebot.“
Auch dieser Indikator würde sich nur durch eine Befragung der PädagogInnen der
Schule nach einiger Zeit nach dem Training oder durch eine Befragung der
TrainerInnen abbilden lassen.
Indikator 5: „Der/ Die SchülerIn sucht das konstruktive Gespräch; den Austausch mit
KlassenkameradInnen oder/und Lehrkräften.“
Frage: „Hast du nach dem Workshop mit einer Lehrkraft über Gewalt gesprochen?“
(Post-Fragebogen)
Indikator 6: „Der/ Die SchülerIn fällt nicht mehr durch sozialschädliches Verhalten auf
und versucht sich in die Klassengemeinschaft zu integrieren.“
Frage: „Versuchst Du, dich nach „Lässige Ladies/ Koole Kerle“ anders in die Klasse
einzubringen?“ (Post-Fragebogen)
Indikator 7: „Der/ Die SchülerIn äußert den Wunsch nach mehr Selbstbeherrschung.“
Frage: „Würdest du gerne lernen, ohne Gewalt zu leben?“ (Prae- und PostFragebogen) (vgl. Ebisch 2012, 10f)
Das Nebenziel 1 bildete bei Spremberg und Wirth das “Erlernen von neuen,
gewaltfreien und prosozialen Verhaltensweisen“, was von Ebisch hin zu „die
TeilnehmerInnen erkennen, dass es umsetzbare Handlungsalternativen zum
jetzigen Konfliktverhalten gibt“ modifiziert wurde.
Hierzu entwickelte Ebisch die Kriterien des Vorstellens von Handlungsalternativen,
des Herausstellens von Vorteilen dieser, das Üben dieser und das Vorstellen
erfolgreicher Modelle (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 87f/ Ebisch 2012, 5/12).
Zu den Kriterien entwickelte Ebisch die folgenden Indikatoren:
„Kriterium: Vorstellen von Handlungsalternativen durch Trainerinnen.
-

Die Nennung der Alternativen wird bejaht, ohne Präsenzwissen abzufragen
(schwächster Indikator)

-

Die

Schülerin

kann

mindestens

eine

deeskalierende

Handlung

in

Konfliktsituationen benennen
Kriterium: Vorteile der Handlungsalternativen herausstellen.
-

Die Schülerin bejaht die Kenntnis über die Vorteile der Handlungsalternativen

-

Die Schülerin kann Vorteile des gewaltfreien Konfliktverhaltens nennen. Die
Schülerin bestätigt die praktische Anwendung.

Kriterium: Üben von Handlungsalternativen.
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-

Die Schülerin nennt Übungen, die sie als besonders hilfreich für ihre Situation
empfindet

-

Die Schülerin bejaht die Erarbeitung von Handlungsalternativen

-

Die Schülerin bejaht die praktische Anwendung von Handlungsalternativen

Kriterium: Erfolgreiche Modelle vorstellen.
-

Die Schülerin bestätigt, dass sie Personen kennt, die es geschafft haben, ihre
Karrieren umzuwenden (Ebisch 2012, 12).“

Die von ihm formulierten und für den Fragebogen ausgewählten Fragen zu den
Indikatoren zum Nebenziel 1 sind „Kannst du ruhig bleiben, wenn du geärgert wirst?“
(Prae- und Post-Fragebogen), „Kennst du die Vorteile von gewaltfreiem Verhalten?“
(Prae- und Post-Fragebogen), „Probierst du Thaikidostrategien, um Gewalt zu
vermeiden?“ (Post-Fragebogen), „Kennst du Leute, die gelernt haben, bei
Provokationen cool zu bleiben?“ (Prae-Fragebogen), “Sind solche Personen
Vorbilder für dich?“ (Prae-Fragebogen) (vgl. Ebisch 2012, 13).
Aus der “Erhöhung des Selbstbewusstseins und der eigenen Wertschätzung“
extrahierte Ebisch „die TeilnehmerInnen erfahren Achtung ihrer Person durch
die Trainer“ (Nebenziel 2) (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 87f/ Ebisch 2012, 5).
Ebisch formulierte hierzu folgende Kriterien mit zugehörigen Indikatoren:
„Kriterium: Haltung des Trainers gegenüber den Teilnehmern ist positiv.
-

Die Schülerin benennt den Umgang der Trainerin als wertschätzend

Kriterium: Anwendung pädagogischer Methoden wie positiv labeln, aktiv zuhören.
-

Ermutigende Äußerungen der Trainerinnen werden bestätigt

Kriterium: Soziale Ressourcen nutzen durch kleine geschlossene Gruppen, die
pädagogisch betreut werden.
-

Wird durch die Gruppengröße beantwortet, keine Frage für den Fragebogen

Kriterium: Fehlverhalten im Kurs wird von den Trainerinnen als Lernchance definiert
anstatt zum Ausschluss zu führen.
Bejahung von Trost und Zuspruch bei Misserfolgen (Ebisch 2012, 14).“

-

Zu diesen Indikatoren entwickelte er fünf mögliche Fragen, von denen er die
folgenden drei für den Post-Fragebogen auswählte: “Hast du dich im Training
wohlgefühlt?“/ „Konnten die TrainerInnen dir ein sicheres Gefühl geben?“ / „Was
können die TrainerInnen beim nächsten Mal anders machen?“ (vgl. Ebisch 2012, 14)
Das Nebenziel 3 die „Verminderung gewaltverherrlichender Denkmuster“ wurde von
Ebisch

zu

„die

TeilnehmerInnen

sollen
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die

Nachteile

gewalttätiger

Konfliktlösungen erkennen“ hin präzisiert (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 87f/ Ebisch
2012, 5/8ff).
Hierzu entwickelte er die folgenden Kriterien, mit zugehörigen Indikatoren:
„Kriterium: Durch Konfrontation mit den Nachteilen
-

Nachfrage nach dem Thema „Nachteile“ wird bejaht.

-

Nachteile können benannt werden.

Kriterium: Durch Anwendung moralischer Dilemmata
-

Gewaltlösungen werden als moralisch verwerflich erkannt.

-

Eigene Gewalt wird als Notlösung zugegeben, die eigentlich nicht für gut
befunden wird.

Kriterium: Durch Herausarbeiten der Vorteile gewaltfreien Verhaltens
-

Bejahung über Aufklärung der Vorteile.

-

Nennung der Vorteile.

Kriterium: In der Begegnung mit geläuterten Gewalttätern wird deren Einsicht als
vergleichbar mit dem eigenen Zustand/Leben gesehen und dadurch als nicht
erstrebenswert erkannt
-

Eine Verinnerlichung der Einsichten der Häftlinge soll bestätigt werden.

-

Konkrete Nachteile können benannt werden (Der Verlust von Freunden,
Freundin, Familie und Berufschancen wird genannt).

Kriterium: Die Gründe der Gewaltlösungen enttarnen und so die behauptete Stärke
als Notlösung erkennen
-

Schülerin erkennt und benennt eigene Handlungsgründe.

-

Wunsch, die eigene Situation zu ändern (Ebisch 2012, 15f).“

Warum Ebisch von einer Begegnung mit geläuterten Gewalttätern ausgeht ist der
Verfasserin unklar und es erschließt sich kein Zusammenhang zur Diplomarbeit von
Spremberg und Wirth und der Praxis der sozialen Trainingskurse.
Als Fragen zu diesen Kriterien bzw. Indikatoren entwickelte Ebisch „Fallen dir
Nachteile von deinem gewalttätigen Verhalten ein?“, „Löst Gewalt deine Probleme?“
und „Sind Personen, die bei Provokationen ruhig bleiben Vorbilder für dich?“ (PostFragebogen), welche bis auf die letzte Frage sowohl in den Prae- als auch in den
Post-Fragenbogen aufgenommen wurden (vgl. Ebisch 2012, 16).
Die „Steigerung des eigenen Körperbewusstseins und ein reflektierter Umgang mit
Körpersprache“ wurde zu „Die TeilnehmerInnen erkennen und reflektieren
Körpersprache“ (Nebenziel 4) (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 87f/ Ebisch 2012, 5/8ff).
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Zu diesem Nebenziel entwickelte Ebisch die folgenden Kriterien mit zugehörigen
Indikatoren:
„Kriterium: Aufklärung über die eigene Außenwirkung
-

Eine Aufklärung wird bejaht, ohne Inhalte zu nennen.

-

Die Schülerin kann den Zusammenhang zwischen Körpersprache und
Außenwirkung erläutern.

-

Die Schülerin kann eine Konfliktsituation mit dem Gelernten in Verbindung
bringen.

Kriterium: Reflektierte Selbsterfahrungen zur Körpersprache (Steigerung des
Körperbewusstseins)
-

Die Schülerin benennt die Kenntnis über (de-)eskalierende Körpersprache.

-

Die Schülerin bejaht die praktische Umsetzung.

Kriterium: Beobachtung anderer Teilnehmer
-

Siehe Unterziel 3

Kriterium: Üben von Körpersprache im Schonraum LL KK
-

Die Teilnahme an der Übung im Kurs wird bejaht (Ebisch 2012, 17).“

Zu den zitierten Kriterien und Indikatoren entwickelte er fünf Fragen, von denen er
die folgenden drei auswählte ausschließlich für den Post-Fragebogen, mit Ausnahme
der zweiten Frage, die ebenfalls auch in den Prae-Fragebogen aufgenommen wurde:
1.„Weißt du, warum du auf andere aggressiv wirken kannst?“
2.“Merkst du, wenn du auf andere aggressiv wirkst?“
3.“Achtest du seit „Lässige Ladies/ Koole Kerle“ mehr auf Deine Körpersprache? (vgl.
Ebisch 2012, 17)“
Das Nebenziel 5 „Wachstum emotionaler, kognitiver und sozialer Ressourcen“
formuliert

von

Spremberg

und

Wirth,

wurde

von

Ebisch

präzisiert

zum

„Erkenntnisgewinn über mögliche Hilfen für die eigene Lebenslage“ (vgl.
Spremberg/ Wirth 2009, 87f/ Ebisch 2012, 5/8ff).
Zum „Erkenntnisgewinn über mögliche Hilfen für die eigene Lebenslage“ entwickelte
Ebisch zwei Kriterien mit jeweils zwei zugehörigen Indikatoren und formulierte sechs
mögliche Fragen, aus denen er vier für die Fragebögen auswählte:
„Kriterium: Reflexion der persönlichen Situation aktivieren durch die Theorieanteile im
Kurs
-

Die Schülerin bejaht das Nachdenken über ihr Gewaltproblem.

-

Die Schülerin bestätigt auf Nachfrage, dass sie Zusammenhänge durch das
Training verstanden hat (Auslöser, Selbstkontrolle, Körpersprache, …).
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Kriterium: Durch Aufklärung über Handlungsalternativen neue Erkenntnisse vermitteln
-

Die Schülerin bejaht die Vermittlung von Handlungsalternativen im Kurs.

-

Die Schülerin kann mindestens eine Handlungsalternative nennen, die ihr für
sich oder ihre Person realistisch erscheint (Ebisch 2012, 18).“

Fragen:
1.“Denkst du, dass dir ein längeres Training gegen Gewalt hilft?“ (Prae- und PostFragebogen)“
2.“Hast du durch „Lässige Ladies/ Koole Kerle“ Möglichkeiten kennengelernt, was du
statt schlagen tun kannst?“ (Post-Fragebogen)
3.“Weißt du, wer gewalttätigen Schülerinnen helfen kann, nicht mehr zu schlagen?“
(Prae- und Post-Fragebogen)
4.“Hast du diese Person schon einmal aufgesucht?“ (Prae- und Post-Fragebogen)
(vgl. Ebisch 2012, 18)
Ebisch hat die Ziele anhand der Diplomarbeit von Spremberg und Wirth präzisiert
und die wichtigsten Aspekte extrahiert und der kurzen Dauer der sozialen
Trainingskurse

angepasst,

außerdem

hat

er

die

Operationalisierung

Fragebogens nachvollziehbar dokumentiert (vgl. Ebisch 2012, 19f).
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des

4.1.4 Befragung
Im Schulhalbjahr 2012/2013 wurden alle stattfindenden Lässige Ladies ®- und Koole
Kerle ®-Kurse mit den von Ebisch entwickelten Fragebögen ausgestattet. In diesem
Schulhalbjahr fanden sieben Kurse statt. Es fanden sechs Koole Kerle ®- und ein
Lässige Ladies ®-Kurs statt. Die Fragebögen des Lässige Ladies ®-Kurses wurde
nicht fristgerecht eingereicht, außerdem wurde bei einem Koole Kerle ®-Kurs nur der
Prae- nicht aber der Post-Fragebogen ausgefüllt. Somit wurden 39 Prae-Fragebögen
(n1=39) und 28 Post-Fragebögen (n2=28) von männlichen Teilnehmern an Koole
Kerle ®-Kursen ausgefüllt und eingereicht. Die Erhebung umfasst also ausschließlich
männliche Teilnehmer (vgl. Ebisch 2013, 29/ 38/ 57).
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4.1.5 Auswertung
„Im Rahmen von Evaluation befasst man sich häufig mit Merkmalen, deren
Komplexität die Registrierung und Zusammenfassung mehrerer Teilmerkmale
erforderlich macht (Buhren 2007, 29).“
„Die

Zusammenfassung

von

mehreren

Einzelindikatoren

zu

einer

Gesamteinschätzung wird als Indexbildung bezeichnet. Ein Index für die „Fähigkeit
zur Selbstorganisation“ des Schülers wird dadurch berechnet, dass alle Angaben
zunächst addiert und anschließend durch die Zahl der Einzelindikatoren dividiert
werden (Buhren 2007, 20).“

Ebisch bildete Indexe, indem er die Werte zu den beantworteten Fragen zu den
jeweiligen Leit- oder Nebenzielen zusammenfasste.
„Wichtig ist, dass alle Indikatoren denselben Wertebereich besitzen (z.B. 1-5 oder 14), weil sie sonst nicht gleichgewichtig in den Index eingehen (Buhren 2007, 30).“
Ebisch verwendete eine Skalierung von eins bis vier zur Bewertung der Aussagen
der Teilnehmer. Dabei ist eins eine positive Bewertung oder die Befürwortung
gewaltfreien Verhaltens und vier eine negative Bewertung oder die Befürwortung
gewalttätigen Verhaltens. Hierbei ergibt sich folgendes Bild zur Bewertung und
Kodierung der Antwortmöglichkeiten: Bei Fragen, die mit „ja“ oder „nein“ beantwortet
werden konnten, wurde eine eins oder eine vier vergeben, bei Fragen mit „meistens,
häufig, selten, nie“ als Antwortmöglichkeiten wurden diese mit eins bis vier bewertet,
genauso wie „trifft voll zu“ bis „trifft gar nicht zu“, einzig bei einer Frage mit drei
Antwortmöglichkeiten entschied sich Ebisch dazu, sowohl „mehrmals“, als auch
„einmal“ als eins, also positiv zu bewerten und nur „nie“ mit einer vier. Die Frage
bezieht sich darauf, ob die TeilnehmerInnen schon mal eine helfende Person (die
SchülerInnen bei gewalttätigem Verhalten helfen kann) aufgesucht haben. Ebisch
nutzte einen Vergleich zwischen Fragen zur Einstellung der TeilnehmerInnen, deren
Ausprägung er im Prae- und Post- Fragebogen verglich. Fragen, die auf erworbenes
Wissen oder das Training abzielten und Fragen zur freien Meinungsäußerung und
Kritik am bzw. Feedback zum Kurs stellte er im Postfragebogen.
Die Auswertung erfolgte mit SPSS. Er wertete dabei jeden Wert von 1 bis 2,49 als
positiv und jeden Wert von 2,5 bis 4 als negativ im Sinne der Zielerreichung, wobei
bei den meisten Fragen der Vergleich zwischen vorher und nachher die größte Rolle
spielt (vgl. Ebisch 2013, 38).
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4.2

Erste Ergebnisse

Ebisch verweist auf eine nicht gegebene statistische Signifikanz aufgrund der
geringen erhobenen Datenmenge n1 (prae-Fragebogen) = 39 und n2 (postFragebogen) = 28, weshalb er selbst seine Ergebnisse nur als Hinweise versteht
(vgl. Ebisch 2013, 38).
Das Leitziel erzielt höhere Werte als die Nebenziele, während das Leitziel sich von
Prae 2,0 zu Post 1,4 positiv verändert hat, haben die Nebenziele sich mit einem
Prae-Wert von 2,0 zu 1,7 zwar ebenfalls positiv entwickelt, jedoch nicht so stark wie
das Leitziel.
Leitziel :„das Wecken einer intrinsischen Motivation, das eigene gewalttätige
Verhalten zu ändern“
Der Median veränderte sich von Prae

2 auf Post 1,33, was ein sehr positives

Ergebnis darstellt. Ebisch spricht davon, dass sich die Teilnehmer „anders in die
Klassengemeinschaft einbringen“ (der Mittelwert beträgt 1,6 für diese Frage) und
auch bei der Anmeldung für ein verbindliches Hilfsangebot und gezielte Gespräche
mit Lehrkräften mittelhohe Werte erreicht wurden (vgl. Ebisch 2013, 41).
Obwohl eine Beratung oder gar Anmeldung zu einem weiteren verbindlichen
Angebot zum Zeitpunkt der post-Befragung in den meisten Fällen noch nicht
umgesetzt wurde, konnte dennoch festgestellt werden, dass einige Teilnehmer das
Gespräch mit Lehrkräften gesucht haben (vgl. Ebisch 2013, 51). „Insgesamt wird das
Leitziel erreicht (Ebisch 2013, 41).“
Nebenziel

1:

„Die

TeilnehmerInnen

erkennen,

dass

es

umsetzbare

Handlungsalternativen zum jetzigen Konfliktverhalten gibt“
Der Median veränderte sich von Prae 2 auf Post 1,5 was ebenfalls ein sehr positives
Ergebnis darstellt (vgl. Ebisch 2013, 44).
„Das Ergebnis bescheinigt einen Kenntniszuwachs, der zum Erreichen des Leitziels
in grundlegender Form beiträgt. Die Befragung weist eine eindeutige Richtung. Das
Programm

hilft

bei

einem

Erkenntniszuwachs

an

Handlungsalternativen.

Deeskalierende Techniken scheinen weitgehend unbekannt zu sein. Augenscheinlich
motiviert das Erlebnis einer coolen deeskalierenden Technik die TeilnehmerInnen
(Ebisch 2012, 44).“
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Die TeilnehmerInnen verstehen die Techniken und wenden sie auch schon während
der Laufzeit des Trainings recht häufig an (Die Frage danach wurde mit einem Wert
von 1,9 im Post Fragebogen positiv beantwortet)(vgl. Ebisch 2013, 52).
Nebenziel 2: „Die TeilnehmerInnen erfahren Achtung ihrer Person durch die
TrainerInnen“
Laut den Ergebnissen fühlen sich die meisten Teilnehmer wohl im Kurs und
bekommen ein Gefühl von Sicherheit durch die TrainerInnen. Beide Werte schnitten
mit 1,4 sehr positiv ab (vgl. Ebisch 2013, 52).
Nebenziel

3:

„Die

TeilnehmerInnen

sollen

die

Nachteile

gewalttätiger

Konfliktlösung erkennen“
Der Median veränderte sich von Prae 2 auf Post 1,33 was ebenfalls ein äußerst
positives Ergebnis darstellt. Die Teilnehmer scheinen also Nachteile gewalttätiger
Konfliktlösungen erlernt und erkannt zu haben (vgl. Ebisch 2013, 44).
Nebenziel 4: „Die TeilnehmerInnen erkennen und reflektieren Körpersprache“
An dieser Stelle konnte Ebisch nur sehr schwach positive Veränderungen
dokumentieren im Vergleich zwischen vorher und nachher (vgl. Ebisch 2013, 47).
Das Wissen um die eigene Wirkung nach dem Kurs wurde mit 1,9, der Blick auf die
eigene Körpersprache mit 2,0, beides also eher durchschnittliche Werte, berechnet
(vgl. Ebisch 2013, 53).
Nebenziel

5:

„Erkenntnisgewinn

über

mögliche

Hilfe

für

die

eigene

Lebenslage“
Der Median veränderte sich von Prae 2,33 auf Post 2 was ein leicht positives
Ergebnis darstellt. Anzumerken ist aber, dass die Teilnehmer schon vor Beginn des
Kurses Kenntnis über mögliche Hilfen für gewalttätiges Verhalten zu haben scheinen
(vgl. Ebisch 2013,44).
Den besten Wert erhielt die Frage danach, ob die Teilnehmer nach dem Kurs wissen,
was sie anstatt zu schlagen tun können, nämlich 1,2.

Die Fragen zur freien Meinungsäußerung, für Ideen, was die TrainerInnen anders
machen könnten und andere Sachen, die den Teilnehmern wichtig sind, nutzen die
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meisten (16 von 28) Teilnehmer. Bis auf eine Person („Ich fand´s scheiße!) nutzten
die Teilnehmer diese Frage zur positiven Rückmeldung oder Anmerkung ihrer Ideen
zur Verbesserung des Kurses. Besonders häufig wurde genannt, dass die
TrainerInnen perfekt sind, sich die Jugendlichen mehr Action oder sich eine längere
Kursdauer wünschen (vgl. Ebisch 2013, 54).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich alle Werte im Vorher/ Nachher
Vergleich positiv verändert haben. Leitziel, Nebenziel 1 und 3 sogar sehr positiv, das
Nebenziel 4 nur minimal positiv und das Nebenziel 5 nur wenig positiv (vgl. Ebisch
2013, 55). Auch bei den Fragen im Post-Fragebogen zu den einzelnen Zielen
wurden diese Ergebnisse bestätigt. Die Entwicklung einer Bereitschaft, am eigenen
Gewaltverhalten

zu

Verhaltensweisen

und

arbeiten,
das

das

Erkennen

Kennenlernen

neuer

(gewaltfreier)

persönlicher

Nachteile

gewalttätiger

Konfliktlösungen gelingt den sozialen Trainingskursen also. Die Teilnehmer haben
ihre Meinung gegenüber gewalttätigen Verhaltenweisen zum Positiven verändert und
die Ergebnisse sprechen für eine hohe Qualität der Durchführung (vgl. Ebisch 2013,
58). „Die Ergebnisse zeigen, dass Lässige Ladies und sein Pendant Koole Kerle
einen Impuls zu Veränderung gewalttätigen Verhaltens geben (Ebisch 2013, 58).“
Ebisch schließt aus den Ergebnissen, dass die Zeit, die für die Erreichung der
schwach veränderten Nebenziele eingesetzt wurde, anderweitig auch sinnvoller
genutzt werden könnte. Offen bleibt jedoch, ob sie nicht auch die sehr positive
Zielerreichung des Leit- und der beiden sehr positiv veränderten Nebenziele
unterstützen und deshalb trotzdem von wichtiger Bedeutung für den Kurs sind (vgl.
Ebisch 2013, 56).
Der angestrebte Output von Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® wird also erzielt
(vgl. Ebisch 2012, 7).
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4.3

Überarbeitung des Messinstrumentes und Anregungen für die

weitere Evaluation
Ebisch

verweist

in

vielen

Stellen

seiner

Ausarbeitungen

auf

notwendige

Überarbeitungen des von ihm entwickelten Messinstrumentes, auf sinnhafte
Veränderungen in der Auswertung und erteilt fundierte Anregungen zu einer
möglichen erweiterten Fortschreibung der Evaluation zu Lässige Ladies ® und Koole
Kerle ®.
Vom durchführenden Träger erhielt Ebisch die Rückmeldung, dass die Fragebögen
mit

13

(Prae-Fragebogen),

bzw.

23

Fragen

(Post-Fragebogen)

für

die

TeilnehmerInnen teilweise überfordernd waren. Ebisch verspricht eine Überarbeitung
nach seiner Auswertung (vgl. Ebisch 2013, 29).
Außerdem empfiehlt Ebisch, die Reihenfolge des Fragebogens zu verändern, damit
das Leitziel nicht mehr am Anfang steht, um auszuschließen, dass dessen positivere
Bewertung (vor allem im Post-Fragebogen) nicht nur durch seine Stellung am Anfang
des Fragebogens zustande kommt. Er schlägt vor, die Fragen zum Leit- und zu den
Nebenzielen zu mischen (vgl. Ebisch 2013, 39).
Ebisch schließt aus den nahezu unveränderten Werten zu Nebenziel 4 (Die
TeilnehmerInnen

erkennen

und

reflektieren

Körpersprache)

drei

Aspekte:

Zum einen, dass Körpersprache immer Teil der Persönlichkeit bleibt und, dass eine
thematische Bearbeitung im Umfang von zwei Stunden hier keinerlei Veränderung
herbeiführen kann. Zum anderen stellt er sich die Frage, ob die Evaluation in diesem
Punkt das Ziel von Spremberg und Wirth richtig interpretiert hat (vgl. Ebisch 2013,
47).
Ebisch stellt in seiner Darstellung der Ergebnisse fest, dass die Frage „ Hast du
durch Lässige Ladies ® / Koole Kerle ® gelernt, was du statt schlagen tun kannst?“
in der differenzierten Betrachtung eher zum Nebenziel 1 „Kennenlernen von neuen,
gewaltfreien und prosozialen Handlungsalternativen“ statt zum Nebenziel 5
„Erkenntnisgewinn über mögliche Hilfen für die eigene Lebenslage“ zugeordnet
werden müsste. Anders als in seiner Ausarbeitung angedacht und in seiner
Auswertung bewertet, empfiehlt er also im Folgenden eine Zuordnung dieser Frage
zum Nebenziel 5. Hätte er die Werte dieser Frage mit sehr positivem Ergebnis dem
Nebenziel 1 zugeordnet, hätte dieses noch besser abgeschnitten, dafür aber
Nebenziel 5 noch „schlechter“ (vgl. Ebisch 2013, 56).
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Der

zuvor

propagierte

größere

Widerstand

von

Jungen

gegenüber

der

Gewaltprävention kann mit Ebischs Arbeit (wenn auch in einem nicht signifikanten
Rahmen), in der nur Jungen befragt wurden, nicht bestätigt werden. Spannend wäre
nun zu wissen, ob es an dieser Stelle einen Unterschied zwischen Mädchen und
Jungen gibt und ob die Werte womöglich bei den Mädchen noch besser ausfallen als
bei den Jungen (vgl. Ebisch 2013, 57).
Die Begrenztheit dieser Evaluation durch den Rahmen der dreimonatigen
Bearbeitungszeit und die finanzielle Deckelung ist für eine Bachelor-Thesis
angemessen und darf gewiss als Übungsfeld für spätere Arbeiten gelten (Ebisch
2013, 58).“
„Ein immer wieder festgestellter Effekt ist, dass Forschungsergebnisse zu kleinen und
überschaubaren Modellprogrammen sehr überzeugend sind, aber nach der
Dissemination in die Breite die vorher dokumentierte Wirkung des gleichen
Programms – vermutlich mit einem weniger unterstützenden Umfeld- nicht mehr
belegbar ist (Ebisch 2013, 33).“

Aus diesen Gründen rät Ebisch dringend zur weiteren Evaluation der sozialen
Trainingskurse Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® und gibt Anregungen dazu, wie
eine erweiterte Evaluation gestaltet werden könnte:
Beispielsweise verweist er darauf, dass die Frage nach einer Teilnahme an einem
verbindlichen Hilfsangebot nicht mit dem Ende des Kurses beantwortet werden kann,
sinnigerweise sollte diese Frage erst nach einer gewissen Zeit nach Abschluss des
Kurses gestellt werden. Er schlägt hierzu vor, eine telefonische Befragung der
Lehrkräfte nach einem angemessenen Zeitraum durchzuführen.
Ebenfalls

verweist

Ebisch

darauf,

dass

der

Übergang

von

einem

solch

niedrigschwelligen Angebot in der Schule in ein verbindliches ambulantes Angebot
ein schwieriger Weg sein kann, weshalb er eine Art Nachbetreuung der
TeilnehmerInnen durch die TrainerInnen des sozialen Trainingskurses anrät, um eine
solche Anbindung begleiten zu können (vgl. Ebisch 2013, 41). Dies ist nach Wissen
der Verfasserin schon seit langem in die Kurse integriert. Zusammen mit der Mappe
am Ende des Kurses erhalten die TeilnehmerInnen eine Telefonnummer, unter der
sie die TrainerInnen erreichen können, die sie bei einer solchen Anbindung gerne
unterstützen werden. Ebisch verweist des Weiteren auf die Qualität der
Implementierung. Die Umsetzungsqualität spielt eine wichtige Rolle bei der Frage
nach erzielten Wirkungen, welche jedoch durch diese Evaluation nicht erhoben
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werden können und deshalb um diesen Aspekt erweitert werden sollte (vgl. Ebisch
2013, 25).
Ebisch verweist hierzu darauf, dass experimentelle Designs einen wichtigen Zugang
zur Evaluation darstellen würden, um auch feststellen zu können, wodurch die
Wirkungen erzielt werden. Mit dem vorgestellten Design ist es nicht möglich
Aussagen treffen zu können, auf welche Faktoren (den Kurs und vor allem auf
welche enthaltenen Interventionen, auf die Qualität der TrainerInnen, veränderte
Rahmenbedingungen, sich verändernde Freund- oder Partnerschaften, usw.) die
Wirkungen zurückzuführen sind. Dies wäre jedoch von wesentlicher Bedeutung (vgl.
Ebisch 2013, 26). „Experimentelle Evaluationsdesigns sind jedoch im Bereich der
deutschen Sozialwissenschaften aufgrund der fehlenden Bereitschaft zur finanziellen
Investition nur selten anzutreffen (Ebisch 2013, 26).“
Ebisch empfiehlt außerdem eine Erweiterung der Evaluation durch einen
Fragebogen

an

die

jeweiligen

Schulen,

um

das

weitere

Verhalten

der

TeilnehmerInnen ebenfalls erfassen zu können (vgl. Ebisch 2013, 29).
„Es gibt weder eine randomisierte Kontrollgruppe noch ein angedachtes Follow-upDesign. Durch diese Limitierung wird die Reichweite und Validität der Evaluation
eingeschränkt (Ebisch 2013, 29).“ „Aufgrund der fehlenden Kontrollgruppe sind die
Entwicklungen

in

den

Gruppen

nicht

auf

eine

Ursache

Wirkungsrelation

zurückzuführen (Ebisch 2013, 38).“
Lässige Ladies ® stellte sich mit der vorgestellten Evaluation der Wirkungsfrage,
jedoch bleibt die Frage danach, wodurch Wirkungen erzielt werden, gänzlich offen.
Jede Gruppe entwickelt ihre komplett eigene Dynamik, auch wenn die Kurse stark
manualisiert sind und die TrainerInnen bestmöglich ausgebildet und vorbereitet sind.
Deren Persönlichkeit spielt, genau wie ihre situative Handlungskompetenz, eine
maßgebliche Rolle und auch die Umwelteinflüsse sowohl auf die TeilnehmerInnen
als auch auf die TrainerInnen und auch auf die Rahmenbedingungen des Kurses,
beeinflussen den Verlauf des Kurses und die Erzielung von Wirkung (vgl. Ebisch
2013, 36)
„Somit können die Ergebnisse der Auswertung Hinweise geben, ob das Programm
Veränderungen bei den TeilnehmerInnen begleitet oder unterstützt, jedoch kann nicht
belegt werden, in welchem Maße, da externe Einflüsse weder gemessen noch von
den TeilnehmerInnen eingeschätzt werden können (Ebisch 2013, 36).“
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„Ergänzend zu den Evaluationen durch die TeilnehmerInnen könnte es sehr hilfreich
sein, durch die TrainerInnen Vermerke zu etwaigen externen Einflüssen festhalten zu
lassen (Ebisch 2013, 37).“
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5

Auswertung der durch die Beratungsstelle Gewaltprävention
erhobenen Daten

Nach der Erstellung des Fragebogens und parallel zur Bachelor-Thesis von Ebisch
(Fertigstellung im Januar 2013) begann die Beratungsstelle Gewaltprävention ab
dem Jahr 2012 alle Lässige Ladies ® und Koole Kerle ®, welche durch sie finanziert
wurden, mit den von Ebisch entwickelten Prae- und Post-Fragebögen zu evaluieren.
Bis heute werden alle Kurse mit Hilfe dieser Fragebögen befragt, jedoch sind bis auf
die von Ebisch bereits ausgewerteten Fragebögen zu den ersten sechs Kursen im
Jahr 2012 keine weiteren Daten ausgewertet worden. Dieses „Problem“ soll mit der
vorliegenden Arbeit behoben werden: Zum einen soll auf signifikanter Ebene ein
Grad der Zielerreichung der Lässige Ladies ®- und Koole Kerle ®-Kurse bestimmt
werden, um so ggf. eine weitere Legitimation der sozialen Trainingskurse auf dem
Markt der Gewaltprävention erreichen oder auch einschränken zu können. Zum
anderen sollen weitere Handlungsempfehlungen für die sozialarbeiterische Praxis
und Handlungsempfehlungen für eine weitere Evaluation aus den Ergebnissen
abgeleitet werden.
Zunächst ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die von Ebisch propagierten
Vorschläge zur Erweiterung und Fortschreibung der Evaluation zu Lässige Ladies ®
und Koole Kerle ® bislang nicht umgesetzt wurden. Dies mag zum einen an
finanziellen, an personellen oder auch an Notwendigkeits- Aspekten liegen. Dennoch
werden

sich

diese

am

Ende

dieser Arbeit

in

ähnlicher

Form

bei

den

Handlungsempfehlungen zur Fortschreibung der Evaluation wiederfinden.
Zwei Fragen, die durch Ebischs Evaluation offen geblieben sind, sollen mittels der
vorliegenden Arbeit beantwortet werden. Zum einen, ob Lässige Ladies ®- und Koole
Kerle ®-Kurse auch nach einer Erweiterung in die Breite in der Lage sind, ähnlich
gute Ergebnisse zu erzielen, wie in Ebischs Evaluation bereits angezeigt und zum
anderen, ob es auch bei Lässige Ladies ®- und Koole Kerle ®-Kursen einen
nachweisbaren Unterschied im Grad der Zielerreichung zwischen weiblichen und
männlichen TeilnehmerInnen gibt. Dies konnte bei Ebischs Evaluation, aufgrund der
ausschließlichen Auswertung der Befragung von Koole Kerle ®-Kursen, bislang nicht
aufgezeigt werden.
Ebischs Arbeit kann somit als eine Art Pretest der Evaluation verstanden werden.
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„Schwächen des Fragebogens im Hinblick auf Formulierungen, Verständlichkeit und
Aufbau können während der Erhebungsphase nicht mehr korrigiert werden, weshalb
ein Fragebogen vor seinem eigentlichen Einsatz einen „Testdurchlauf“ (oder Pretest)
unterzogen werden sollte. Dazu werden aus dem Personenkreis, an den sich der
Fragebogen richtet, zufällig einige Personen ausgewählt, die den Fragebogen
ausfüllen und anschließend Rückmeldung geben (Buhren 2007, 31).“

Ein Pretest ist im Allgemeinen also die Testung eines Fragebogens vor seinem
eigentlichen Einsatz. Porst empfiehlt hierzu mit 20 bis 50 Testpersonen zu arbeiten,
um zu einer gültigen Einschätzung zum Inhalt des Fragebogens, seiner Handhabung
und zur Befragungsdauer kommen zu können (vgl. Porst 2014, 190ff).
In der Befragung von Ebisch hatten die TeilnehmerInnen zwar keine Möglichkeit,
Rückmeldungen zur Befragung zu geben, jedoch erhielt er diese von den
TrainerInnen. Die Ergebnisse der Rückmeldungen von den TrainerInnen und auch
die aus der Interpretation der Ergebnisse hinsichtlich des Messinstrumentes von
Ebisch müssten also, im Sinne eines Pretestes, dessen Ziel es ist, das
Messinstrument auf Schwächen zu untersuchen und anschließend zu überarbeiten,
in eine Überarbeitung des Fragebogens münden. Dies ist jedoch nach Wissen der
Verfasserin nicht geschehen. Weder die Rückmeldung der TrainerInnen, dass einige
TeilnehmerInnen sich mit der hohen Anzahl der Fragen überfordert zeigten, noch
Ebischs Empfehlung, die Reihenfolge der Fragen zu ändern (nicht mehr an der
Gliederung nach den Zielen festzuhalten), hat zu einer Überarbeitung des
Fragebogens geführt. Die Fragen befinden sich immer noch in gleicher Reihenfolge
und Anzahl im Messinstrument des Fragebogens.
Auch die Frage Ebischs, ob das Ziel zur Körpersprache seinerseits im Sinne von
Spremberg und Wirth interpretiert worden sei, aufgrund der nahezu gleichbleibenden
Werte im Prae- und Post- Vergleich, hat nach Wissen der Verfasserin zu keiner
weiteren Auseinandersetzung mit dieser Frage geführt und die Fragen zu diesem
Nebenziel finden sich nach wie vor unverändert in den Fragebögen.
Leider hat die Evaluation von Ebisch, welche von der Verfasserin als Pretest
interpretiert wird, zu keinerlei Überarbeitung des Messinstrumentes, weder von
Ebisch noch von sonst jemandem, geführt, was mutmaßlich ebenfalls finanzielle und
personelle Gründe haben könnte.
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5.1

Befragung

Die Befragung erfolgt also seit März 2012 bis heute mit den von Ebisch entwickelten
Fragebögen in der gleichen Fassung, mit der auch Ebischs Evaluation durchgeführt
wurde. Das von Ebisch vorgeschlagene Design der Fragebögen wurde ebenfalls
beibehalten (vgl. Ebisch 2012, 3).
Aufgrund der unveränderten Fassung der Fragebögen fließen die von Ebisch bereits
ausgewerteten Fragebögen im Jahr 2012 ebenfalls in die Auswertung mit ein. Der
erste erhobene Kurs startete im März 2012, der letzte, der in dieser Arbeit Beachtung
findet, begann im November 2018. Die Auswertung bezieht sich also auf den
Zeitraum der Jahre von 2012 bis 2018.
Die folgenden Darstellungen beziehen sich nur auf von der Beratungsstelle
Gewaltprävention finanzierte Kurse. Alle anders finanzierten Kurse finden in der hier
vorliegenden Arbeit keine Beachtung, da diese weder über das Monitoring noch
mittels der Fragebögen erhoben bzw. befragt wurden.
Wie auch von Ebisch berichtet, fanden im Jahr 2012 sechs Koole Kerle ®- und ein
Lässige Ladies ®-Kurs statt. Im Jahr 2013 fanden vier Koole Kerle ®- und drei
Lässige Ladies ®-Kurse statt, 2014 fünf Kurse für männliche Teilnehmer und vier für
weibliche Teilnehmerinnen. Im Folgejahr wiederum wurden nur ein Lässige Ladies ®und fünf Koole Kerle ®-Kurse durchgeführt. Im Jahr 2016 fanden vier Kurse für
Jungen und 5 für Mädchen, im Jahr 2017 fünf für Jungen und nur zwei für Mädchen
statt. Im Jahr 2018 fanden sogar nur ein Koole Kerle ®- und zwei Lässige Ladies ®Kurse statt.
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Abbildung 6: Anzahl der Kurse von 2012 bis 2018, gegliedert nach Lässige
Ladies ® und Koole Kerle ®
Insgesamt bezieht sich diese Auswertung also auf die Auswertung von Prae- und
Post- Fragebögen zu 48 durchgeführten Trainingskursen. Hierbei wurden 190 PraeFragebögen von Koole Kerle ® Teilnehmern und 106 von Lässige Ladies ®
Teilnehmerinnen, also insgesamt 296 Prae-Fragebögen ausgewertet. Die PostFragebögen, die in dieser Arbeit ausgewertet werden, belaufen sich auf 126
ausgefüllte Fragebögen von männlichen Teilnehmern an Koole Kerle ®-Kursen und
71 weiblichen Teilnehmerinnen an Lässige Ladies ®- Kursen, also insgesamt 197
Post-Fragebögen. Es handelt sich also insgesamt um 493 Prae- und PostFragebögen, die in dieser Arbeit ausgewertet werden.
Laut der Monitoring Daten der Beratungsstelle Gewaltprävention haben insgesamt
400 TeilnehmerInnen an Lässige Ladies ®- und Koole Kerle ®-Kursen in der Zeit
zwischen dem Schuljahr 2011/2012 bis Ende 2018 teilgenommen. Hiervon waren
241 Teilnehmer an Koole Kerle ®-Kursen und 159 Teilnehmerinnen an Lässige
Ladies

®-Kursen

in

insgesamt

50

durchgeführten

Kursen,

wovon

250

TeilnehmerInnen das Training wie geplant absolvierten, 50 ausgeschlossen wurden
und bei 55 das Training abgebrochen wurde. Die TeilnehmerInnen, bei denen diese
Information notiert wurde, nahmen zu 93% (233 TeilnehmerInnen) auf Anraten der
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Klassenleitung, zu rund 6% (14 TeilnehmerInnen) freiwillig und das restliche ein
Prozent (3 TeilnehmerInnen) nach §49 Hamburgisches Schulgesetz- Erziehungsund Ordnungsmaßnahmen an den Trainingskursen teil (vgl. Pfingsten-Wismer 2019).
Es wurden also nicht alle TeilnehmerInnen mittels der Fragbögen befragt, woran dies
liegen mag, lässt sich im Nachhinein leider nicht feststellen. Entweder wurden die
TeilnehmerInnen nicht befragt, die Fragebögen nicht bei der Beratungsstelle
Gewaltprävention eingereicht oder die TeilnehmerInnen wurden vom Training
ausgeschlossen oder verweigerten eine Beantwortung der Fragebögen.
Die Befragung erfolgte, wie bereits von Spremberg und Wirth beschrieben, durch die
Ausgabe der Fragebögen durch die Beratungsstelle Gewaltprävention an die
TrainerInnen, welche die Fragebögen zu Beginn eines Kurses und zum Ende eines
Kurses an die TeilnehmerInnen ausgeben, sie diese ausfüllen lassen und die
Fragebögen im Anschluss an einen Kurs an die Beratungsstelle Gewaltprävention
übermitteln. Die Befragung erfolgt nach wie vor komplett anonym und kann nur
aufgrund des Datums einem Kurs zugeordnet werden.
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5.2

Auswertung

Zur Auswertung wurde, aufgrund der besseren Vergleichbarkeit, die von Ebisch
eingeführte Methode verwendet. Die Auswertung erfolgte mittels SPSS. Hierzu
wurden

zunächst

die

Daten

anhand

einer

Skalierung

in

Form

eines

Schulnotensystems von eins (positiv, Befürwortung gewaltfreien Verhaltens) bis vier
(negativ, Befürwortung gewalttätigen Verhaltens) codiert und in Excel eingetragen.
„Ja“ im Sinne der eben erwähnten Ausrichtung wurde mit eins, „Nein“ mit vier codiert,
einzig bei der Frage „Hast du diese Person [die gewalttätigen Schüler helfen kann,
nicht mehr zu schlagen] schon einmal aufgesucht?“ mit drei Antwortmöglichkeiten,
wurde „Ja, mehrfach“ mit eins, „Ja, einmal“ mit zwei und „Nein“ mit 4 codiert.
„Aus Gründen, die eher mit der Technik der Datenauswertung in Zusammenhang
stehen, wird den beiden Ausprägungen der Variablen Geschlecht üblicherweise eine
Ziffernsymbolik zugeordnet: „weiblich“ = 1 und „männlich“ = 2. (Porst 2014, 72).“
Dies wurde in der vorliegenden Auswertung andersherum übernommen (1=männlich,
2=weiblich), da dies von der Beratungsstelle Gewaltprävention bei der Eintragung in
Excel so begonnen wurde. Ein Teil der Daten wurde von der Beratungsstelle
Gewaltprävention

bereits

in

Excel

eingegeben

und

von

der

Verfasserin

vervollständigt, wobei einige Codierungen (aufgrund der Ausrichtung der Frage, bzw.
der drei soeben erwähnten Antwortmöglichkeiten) von der Verfasserin angepasst
wurden. Wenn keine Antwort gegeben wurde oder zwei Kreuze gesetzt wurden,
wurde die Antwort mit einer Leerstelle für nicht bewertbar codiert.
Wie schon bei Ebisch bereits erwähnt, wird hier mit einer Indexbildung gearbeitet.
Zunächst werden zu einem Ziel (Leitziel oder eins der fünf Nebenziele) die Werte
jeder Frage einzeln dargestellt, je nachdem, ob sie im Prae- und im Post-Fragebogen
erhoben wird, auch im Vorher-/ Nacher-Vergleich. Im Anschluss daran wird der Wert
aller Fragen zu einem Ziel, die einen Vorher/Nachher-Vergleich zulassen dargestellt,
bevor mit einem Gesamt-Wert (hierbei werden auch die Fragen, die nur im PostFragebogen erhoben wurden mit eingerechnet) aller Werte zu einem Ziel
abgeschlossen wird, was den Grad der Zielerreichung zum jeweiligen Ziel darstellt.
Hierbei werden vor allem die relativen Häufigkeiten der Variablen, wie es bei
standardisierten Datenerhebungsinstrumenten üblich ist, aber auch die prozentualen
Umrechnungen, welche laut Buhren erst bei großen Stichproben (mehr als 100) zu
empfehlen sind, dargestellt (vgl. Buhren 2007, 98ff).
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„Es kann bei Einzelfällen sinnvoll sein, einen Mittelwert der Antwortskalen zu
erstellen, um den Grad der Zustimmung oder Ablehnung zu einem Item zu ermitteln.
[...] Der Mittelwert [...] wird aus der Addition der mit Nummern versehenen
Antwortskalierung, dividiert durch die Anzahl der Befragten ermittelt. Der Mittelwert
kann nicht nur als Gradmesser fungieren, er kann auch als vorher festgelegter
Maßstab dienen, an dem einzelne Items gemessen werden. Er würde dann eine
Wertorientierung im positiven wie im negativen Sinne sein, die entweder über- oder
unterschritten wird und damit gleichzeitig einen möglichen Handlungsbedarf sichtbar
macht (Buhren 2007, 100).“

Da beim Mittelwert jedoch einzelne „Ausreißer“ nach oben oder nach unten diesen
stark verändern können, sollte auch die Streuung der Werte um den Mittelwert herum
angegeben werden, die sogenannte Standardabweichung. Die Standardabweichung
ist ein Maß, welches angibt, wie weit die verschiedenen Werte vom Mittelwert
abweichen (vgl. Buhren 2007, 100ff).
Bei Schulnoten handelt es sich im klassischen Sinne um eine Ordinalskala, weshalb
die Berechnung eines Mittelwertes im eigentlichen Sinne nicht zulässig ist, da die
Abstände zwischen den einzelnen Zahlen nicht als gleich zu betrachten sind. In
Frage käme also ein Median (Zentralwert) oder ein Modus (welcher angibt, welche
Antwort am häufigsten gegeben wurde). Diese Zahlen sind jedoch wenig
aussagekräftig. Wenn zum Beispiel sowohl vorher als auch nachher die Antwort „Ja“
am häufigsten gegeben wurde, verschiebt sich der Modus nicht, wenn auch nachher
deutlich mehr TeilnehmerInnen mit „Ja“ geantwortet haben, wird der Modus dennoch
bei „Ja“ (hier also eins) bleiben. Der Median teilt die Daten in zwei Hälften, er ist der
Wert in der Mitte (50% sind also größer oder gleich dem Median und 50% kleiner
oder gleich dem Median). Dieser wird also erst dann aussagekräftig, wenn es sich
bei den großen hier verwendeten Datensätzen nicht mehr nur um die max. vier
Antwortmöglichkeiten (von eins bis vier codiert) handelt, denn an dieser Stelle
verändert sich der Zentralwert oft weder zum Positiven noch zum Negativen. An den
Stellen, wo jedoch mehrere Werte zusammengerechnet werden, um eine Zahl
beispielsweise zum Erreichen eines bestimmten Ziels (bestehend aus allen Fragen
zu diesem Ziel) zu bekommen, zeigt der Median aussagekräftige Veränderungen an.
Um zuvor dennoch gültige Aussagen treffen zu können, werden die Schulnoten hier
als Intervallskala betrachtet, was in der Praxis auch durchaus üblich ist,
beispielsweise bei der Berechnung von Notendurchschnitten. Dann ist die
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Berechnung eines Mittelwertes auch zulässig und so lassen sich auch zu einzelnen
Fragen Veränderungen zwischen Vorher und Nachher angeben (vgl. Reiter 2006)
„Wenn Evaluationsprozesse Werturteile nach sich ziehen sollen, aus denen ebenso
Veränderungen wie Bestätigung des Bestehenden erwachsen kann- also keine bloße
Bestandaufnahme beinhaltet-, müssen diese Werturteile auf gemeinsam definierten
Wertmaßstäben basieren [...]. Das heißt, die einzelnen Items oder Indikatoren
müssen einerseits (am besten im Vorfeld) eine Gewichtung erfahren, andererseits
sollte geklärt werden, wann ein Indikator als erfüllt bzw. optimierungsbedürftig gilt.
Der Idealfall von 100% mag vielleicht in einzelnen Fällen erstrebenswert sein, ist aber
vermutlich unrealistisch. Für die Praxis bedeutet dies, dass bereits bei der
Entwicklung von Indikatoren und Instrumenten eine Evaluationsgruppe Kriterien für
die Bewertung und die Wichtigkeit einzelner Erhebungsitems aufstellen sollte (Buhren
2007 105f).“

Die Frage die sich stellt, ist also, ab wann gilt ein Indikator als erreicht? Wenn
beispielsweise 50% der TeilnehmerInnen ihm entsprechen oder 90%? Ebisch
wertete hierbei jeden Wert von eins bis 2,49 als positiv und somit „erreicht“ und jeden
Wert von 2,5 bis vier als negativ, also „nicht erreicht“, was an dieser Stelle
übernommen wurde (vgl. Ebisch 2013, 38). Jedoch ist in der vorliegenden
Auswertung vor allem der Vergleich der Werte zwischen Vorher und Nachher von
Bedeutung, wobei hier die Richtung der Veränderung des Mittelwertes oder Median
von Relevanz ist.
Für die beiden offenen Fragen zur freien Meinungsäußerung wurde die qualitative
Inhaltsanalyse zur Auswertung nach Mayring genutzt. Auf Grundlage dieser wird das
Material systematisch analysiert, um die Analyse nachvollziehbar, intersubjektiv
überprüfbar und auf andere Gegenstände übertragbar zu gestalten. Hierzu werden
bestimmte Textbestandteile, bzw. Aspekte festgelegt, welche aus dem Material
herausgefiltert werden und zu Kategorien zusammengefasst werden (vgl. Mayring
2015, 61ff). Speziell wird sich hier auf eine Grundform des Auswertens innerhalb der
qualitativen Inhaltsanalyse, der Technik der Strukturierung, bezogen. Hierbei werden
bestimmte Aspekte aus dem Material unter Berücksichtigung der festgelegten
Kategorien extrahiert, um so einen Querschnitt durch das Material zu legen und
dieses einschätzen zu können (Mayring 2015, 67). Dafür werden zunächst die
Kategorien mit ihren jeweiligen Inhalten und Charakteristika festgelegt, wodurch das
spätere Zuordnen des Erhebungsmaterials zu den einzelnen Kategorien möglich
wird. In einem nächsten Schritt werden für eventuelle Abgrenzungsprobleme
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zwischen

Kategorien

Kodierregeln

festgelegt,

um

eine

genaue

Zuordnung

sicherzustellen (vgl. Mayring 2015, 97). Bei der weiteren Durchführung ist dann zu
überprüfen, inwieweit die im Vorhinein festgelegten Kategorien sich in dem Material
wiederfinden lassen bzw. die Kategorien greifen. Dafür werden die jeweiligen Stellen
im Material, die einer Kategorie zuzuordnen sind, u.a. bunt markiert und in einem
nächsten Schritt extrahiert (vgl. Mayring 2015, 99). So wird das gesamte erhobene
Material anhand der Kategorien kodiert. Mit den extrahierten Daten der einzelnen
Kategorien können die Ergebnisse dann zu einem Ganzen zusammengeführt und in
Bezug

auf

die

Evaluationsziele

interpretiert

werden.

Grundlegend

für

die

Interpretation der Daten ist die zusammenführende Darstellung dieser (vgl. Merchel
2015, 119).
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5.3

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse gegliedert nach den Leit- bzw. Nebenzielen
dargestellt. Es ist zu beachten, dass es sich bei den Zielen, um die von Ebisch
umformulierten Zielformulierungen handelt. Es wurde darauf verzichtet, die gesamte
SPSS-Ausgabe-Datei sowie das Material zur qualitativen Inhaltsanalyse im Anhang
dieser Arbeit anzufügen, aufgrund des sehr hohen Umfangs von über 300 Seiten. Bei
Interesse können diese aber selbstverständlich bei der Verfasserin angefordert
werden.
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5.3.1 Kann

eine

intrinsische

Motivation

geweckt

werden,

das

eigene

gewalttätige Verhalten zu verändern? (Leitziel)
Die erste Frage zum Leitziel lautete: „Denke an eine Situation in der du provoziert
wurdest. Findest du es gut, in so einer Situation ruhig zu bleiben?“ Diese Frage mit
den Antwortmöglichkeiten „Ja“ und „Nein“ wurde vor dem Kurs von 65,4% und nach
dem Kurs von 88,7% der TeilnehmerInnen mit „Ja“ beantwortet. Der Mittelwert
verschiebt sich also positiv von 2,04 (bei einer Standardabweichung von 1,43) vorher
auf 1,34 (bei einer Standardabweichung von 0,952) nach dem Kurs.
Betrachtet man den Unterschied zwischen männlichen Teilnehmern an Koole Kerle
®-Kursen und weiblichen Teilnehmerinnen an Lässige Ladies ®-Kursen zu dieser
Frage, ergibt sich folgendes Bild: Vor dem Kurs gibt es kaum einen Unterschied
zwischen den Antworten, beide Gruppen beantworten die Frage mit einem Mittelwert
von 2,04, bei einer Standardabweichung von 1,43. 65,3% bzw. 65,4% sagten, sie
würden es gut finden, in so einer Situation ruhig zu bleiben. Nach dem Kurs jedoch
schneiden die Jungen mit einem Mittelwert von 1,25 (91,7% der Jungen
beantworteten die Frage mit „Ja“-Standardabweichung: 0,833) noch besser ab als
die Mädchen mit einem Mittelwert von 1,5 (83,3% der Mädchen beantworteten die
Frage mit „Ja“- Standardabweichung: 1,127) .
Die Werte zeigen: Der Großteil der TeilnehmerInnen hält es also durchaus für
erstrebenswert, sich nicht von anderen provozieren zu lassen. Nach der Teilnahme
sehen das im Schnitt sogar fast 90% so.
Die Zweite Frage “Bist du bereit, ein länger andauerndes Training gegen Gewalt zu
machen?“ scheitert mit einer negativen Mittelwert-Verschiebung von 2,06 (prae,
Standardabweichung: 1,080) zu 2,28 (post, Standardabweichung: 1,225). Vor dem
Kurs beantworten 40,5% der TeilnehmerInnen diese Frage mit „trifft voll zu“,
hinterher nur noch 38,8%. Vorher gaben nur 14,8% die Antwort „trifft gar nicht zu“,
hinterher schon 25,8%.
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Abbildung 7: Bist du bereit ein länger andauerndes Training gegen Gewalt zu
machen?
Man könnte vermuten, dass diese „Verschlechterung“ unterschiedliche Gründe
haben könnte. Vielleicht haben die TeilnehmerInnen nicht freiwillig am Training
teilgenommen und glauben, durch ihr zukünftiges Verhalten nicht erneut eine
Sanktion erwarten zu müssen oder fürchten dies als Sanktion. Außerdem könnte
man mutmaßen, dass die TeilnehmerInnen das Gefühl haben, nach Lässige Ladies
® oder Koole Kerle ® kein länger andauerndes Training mehr „zu benötigen“.
Andersherum könnte man aber natürlich auch vermuten, dass die aktuellen
Erfahrungen mit einem Training gegen Gewalt dazu führen, dies nicht erneut machen
zu wollen.
Im Unterschied zwischen Mädchen und Jungen wird auch bei dieser Frage deutlich,
dass die Mädchen nach dem Kurs mit einem Mittelwert von 2,4, bei einer
Standardabweichung von 1,234 schlechter abschneiden als die Jungen, welche die
Frage durchschnittlich mit 2,21 bei einer Standardabweichung von 1,220
beantworteten. Jedoch ist zu beachten, dass auch vor der Teilnahme an Lässige
Ladies ®/ Koole Kerle ® der Mittelwert bei den Mädchen mit 2,12 höher lag, als bei
den Jungen, wo er bei 2,03 lag.
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Abbildung 8: Antworten in Prozent auf die Frage „Bist du bereit ein länger
andauerndes Training gegen Gewalt zu machen?“ (Aufgeteilt nach Prae-/PostFragebogen und Lässige Ladies ®/Koole Kerle ®)

Dennoch sind auch die Werte nach der Teilnahme als positiv zu werten, denn auch
wenn sich diese im Vergleich zu vor der Teilnahme verschlechtern, kann davon
ausgegangen werden, dass ein Großteil der TeilnehmerInnen durchaus bereit zu
einer Teilnahme an einem weiterführenden Hilfsangebot ist.
Die Frage „Würdest du gerne lernen ohne Gewalt zu leben?“ wurde schon vor dem
Training mit einem Mittelwert von 1,66 (Standardabweichung: 0,896) von den
TeilnehmerInnen

positiv

bewertet,

nach

(Standardabweichung: 0,856) durchschnittlich.
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dem

Kurs

sogar

mit

1,58

Abbildung 9: Antworten auf die Frage “Würdest du gerne lernen ohne Gewalt
zu leben?“

Bei dieser Frage ist kaum ein Unterschied zwischen den Antworten der Jungen und
denen der Mädchen auszumachen. Jedoch schneiden die Jungen im Vergleich
zwischen Vorher und Nachher wieder minimal besser ab. Vorher lag der Mittelwert
bei den Jungen bei 1,66 (Standardabweichung: 0,885), hinterher bei 1,57
(Standardabweichung: 0,874). Bei den Mädchen verschob sich der Mittelwert „nur“
von 1,65, bei einer Standardabweichung von 0,921 vor dem Kurs hin zu 1,61, bei
einer Standardabweichung von 0,828 nach dem Kurs.
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Abbildung 10: Antworten in Prozent auf die Frage „Würdest du gerne lernen
ohne Gewalt zu leben?“ (Aufgeteilt nach Prae-/Post-Fragebogen und Lässige
Ladies ®/Koole Kerle ®)
Ein Großteil der TeilnehmerInnen äußert also schon vor der Teilnahme an Lässige
Ladies ®/ Koole Kerle ® den Wunsch nach mehr Selbstbeherrschung in Bezug auf
das Thema Gewalt, nach der Teilnahme sind es sogar noch etwas mehr.
Errechnet man aus den Antworten zu diesen Fragen nun einen Gesamtwert zu den
vergleichbaren Fragen zum Leitziel, die also sowohl im Prae-, als auch PostFragebogen gestellt werden, erhält man eine positive Mittelwert-Verschiebung zum
Leitziel von 1,91 (Standardabweichung: 0,75) vor dem Kurs hin zu 1,72
(Standardabweichung: 0,685) nach dem Kurs. Verwendet man einen Median als
Lageparameter, erhält man eine positive Verschiebung von 2,00 im PraeFragebogen hin zu 1,67 im Post-Fragebogen.
Insgesamt bestätigt dies die Ergebnisse von Ebisch, wenn auch er an dieser Stelle
eine noch positivere Verschiebung der Werte konstatierte (vgl. Ebisch 2013, 39).
Im Vergleich zwischen Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® verschieben sich die
Werte wie folgt:
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Abbildung 11: Gesamtwerte zu den vergleichbaren Fragen des Leitziels
(Aufgeteilt nach Prae-/Post-Fragebogen und Lässige Ladies ®/Koole Kerle ®)
Die Jungen schneiden also im Vergleich insgesamt noch etwas besser ab als die
Mädchen.
Die Frage „Hast du nach dem Workshop mit einer Lehrkraft über Gewalt
gesprochen?“ im Post-Fragebogen schneidet mit einem Mittelwert von 2,97
(Standardabweichung: 1,429) negativ ab. Nur 34,4%, 65 Teilnehmerinnen gaben an,
nach dem Workshop mit einer Lehrkraft über Gewalt gesprochen zu haben, die
anderen 124 verneinten dies (65,6%).
Bei dieser Frage schnitten die Mädchen mit einem Mittelwert von 2,88, bei einer
Standardabweichung von 1,462 besser ab als die Jungen, welche die Frage
durchschnittlich mit 3,02, bei einer Standardabweichung von 1,414 beantworteten.
Auch dies bestätigt die Ergebnisse von Ebisch, dass aber dennoch einige das
Gespräch mit einer Lehrkraft gesucht haben (Ebisch kam bei dieser Frage auf einen
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besseren Mittelwert von 2,6) (vgl. Ebisch 2013, 51). Es lässt sich also sagen, dass
einige SchülerInnen den konstruktiven Austausch mit Lehrkräften suchten, welches
laut Ebisch als Indikator gilt für die Bereitschaft, das Gewaltverhalten zu verändern
(Ebisch 2012, 11).
Die Antworten zur Frage „Versuchst du dich nach „Koole Kerle/ Lässige Ladies“
anders in die Klassengemeinschaft einzubringen?“, welche ebenfalls nur im PostFragebogen abgefragt wurde, schnitt mit einem Mittelwert von 1,79, bei einer
Standardabweichung von 0,945 jedoch positiv ab.

Abbildung 12: Antworten zur Frage “Versuchst du, dich nach Koole Kerle/
Lässige Ladies anders in die Klassengemeinschaft einzubringen?“ (PostFragebogen)
Wieder schneiden die Teilnehmer an Koole Kerle ® etwas besser ab als die
Teilnehmerinnen an Lässige Ladies ®-Kursen. Für die Jungen ergibt sich ein
Mittelwert von 1,7 (Standardabweichung: 0,931), für die Mädchen ein Mittelwert von
1,96 (Standardabweichung: 0,953).
Wieder erhielt Ebisch ein etwas positiveres Ergebnis, welches im Großen und
Ganzen aber durch diese Arbeit bestätigt werden kann. „Hingegen verweist die hohe
Zustimmung zum veränderten Einbringen in die Klassengemeinschaft (Lz5=1,6) auf
ein verändertes Bewusstsein für die eigene Rolle hin (Ebisch 2013, 51).“ Die
SchülerInnen scheinen also mehrheitlich nach einer besseren Integration in die
Klassengemeinschaft zu streben.
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Die Frage nach einer bereits erfolgten Anmeldung für ein weiteres Hilfsangebot zum
Thema Gewalt, welche sinnigerweise auch erst im Post-Fragebogen gestellt wurde,
schnitt, wie zu erwarten, ebenfalls negativ mit einem Mittelwert von 3,32
(Standardabweichung: 1,258) ab. Nur 22,6 % der TeilnehmerInnen gaben an, bereits
für ein weiteres Hilfsangebot zum Thema Gewalt angemeldet zu sein, was jedoch
eigentlich als ein „sogar 22,6%“ gewertet werden kann. Wie Ebisch bereits anmerkte,
ist die letzte Sitzung vom Kurs ein zu früh gewählter Zeitpunkt, um diese Frage zu
stellen und sie sollte sinnigerweise erst drei Monate nach Beendigung des Kurses
gestellt werden. Zum einen, weil eine Anmeldung allein wenig zu bedeuten hat in
Bezug darauf, ob eine Teilnahme auch tatsächlich stattfindet und zum anderen, weil
eine solche Anmeldung auch eine Anbahnungszeit benötigt. Deshalb wird an dieser
Stelle von „schon 42 TeilnehmerInnen sind bei Beendigung des Kurses zu einem
weiteren Hilfeangebot anmeldet“ gesprochen.
Ein Unterschied zwischen Jungen und Mädchen ist bei dieser Frage nicht zu
erkennen. In beiden Gruppen gaben ca. 23% an, bereits angemeldet zu sein für ein
weiteres Hilfeangebot zum Thema Gewalt.
Ebisch kam an dieser Stelle wieder zu einem ähnlichen Ergebnis, jedoch mit einem
etwas besseren Mittelwert von 3,14 (vgl. Ebisch 2013, 51). Insgesamt lässt sich also
sagen, dass immerhin fast ein Viertel angemeldet ist für ein weiterführendes
Hilfeangebot.
Berechnet man alle Fragen zum Leitziel, egal ob diese nur im Post- oder auch PraeFragebogen gestellt wurden, erhält man einen Durchschnittswert von 2,19 und einen
Median von 2,08 (Standardabweichung: 0,607) nach der Teilnahme am Kurs, welche
beide als positiv gewertet werden können.
Vergleicht man die Werte von Jungen und Mädchen, fällt insgesamt auf, dass die
Jungen

mit

einem

Mittelwert

von

2,15

und

einem

Median

von

2,00

(Standardabweichung: 0,57) etwas besser abschneiden als die Mädchen, bei denen
der Mittelwert bei 2,25 und der Median bei 2,33 (Standardabweichung: 0,668) liegt.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Leitziel von Lässige Ladies ® und Koole
Kerle ®, eine intrinsische Motivation zu wecken, das eigene gewalttätige Verhalten
zu ändern wird also, wie auch schon von Ebisch und Spremberg und Wirth
beschrieben, durchaus erreicht (vgl. Ebisch 2013, 41ff / Spremberg/ Wirth 2009,
175).
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5.3.2 Erkennen

die

TeilnehmerInnen,

dass

es

umsetzbare

Handlungsalternativen zum jetzigen Konfliktverhalten gibt? (Nebenziel 1)
Die erste Frage die im Vorher/ Nachher Vergleich gestellt wird, lautet „Kannst du
ruhig bleiben, wenn du geärgert wirst?“. Hierbei verschiebt sich der Mittelwert positiv
von 2,52 (Standardabweichung: 0,878) zu 2,08 (Standardabweichung: 0,831) nach
dem Kurs. Vor dem Kurs gaben nur 13,8% Personen an, „meistens“ ruhig bleiben zu
können, hinterher schon 26,9%. Die Zahl derjenigen, die angaben, „häufig“ ruhig
bleiben zu können, stieg von 32,6% auf 42,3%. Vor dem Kurs sagten 41,5%, dass
sie „selten“ ruhig bleiben könnten und 12,1% nie. Nach dem Kurs waren es noch
26,9% mit der Antwort „selten“ und nur noch 3,8% mit der Antwort „nie“.

Abbildung 13: Antworten auf die Frage „Kannst du ruhig bleiben, wenn du
geärgert wirst?“(Prae- und Postfragebogen)

Im Vergleich schnitten wieder die Jungen besser ab als die Mädchen. Der Mittelwert
bei den Jungen verschob sich von 2,46 (Standardabweichung: 0,851) hin zu 2,02
(Standardabweichung:

0,78). Der Wert verschob

sich

bei den

weiblichen

Teilnehmerinnen ebenfalls um 0,44, jedoch lag der Mittelwert bei den Mädchen vor
dem Kurs bei höheren 2,62 (Standardabweichung: 0,919) und erreichte dann nach
dem Kurs 2,18 (Standardabweichung: 0,910).
Auf die Frage „Kennst du die Vorteile von gewaltfreiem Verhalten?“ antworteten vor
dem Kurs 46,1% mit „trifft voll zu“, 33,2% mit „trifft weitgehend zu“, 14,3% mit „trifft
teilweise zu“, 6,4% mit „trifft gar nicht zu“. Nach dem Kurs beantworteten 66,5% der
TeilnehmerInnen die Frage mit „trifft voll zu“, 20,7% mit „trifft weitgehend“ zu, 8,5%
mit „trifft teilweise zu“ und 4,3% „trifft gar nicht zu“. Dies entspricht einer Mittelwert -
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Verschiebung von vorher schon positiven 1,81 (Standardabweichung: 0,910) zu noch
1,51 (Standardabweichung: 0,824) im positiven Sinne.
Im Vergleich schneiden die Mädchen bei dieser Frage etwas besser ab, was die
Veränderung der Werte betrifft. Der Mittelwert verschiebt sich bei den weiblichen
Teilnehmerinnen

von

1,92

(Standardabweichung:

0,970)

hin

zu

1,58

(Standardabweichung: 0,924) nach der Teilnahme am Lässige Ladies ®-Kurs. Bei
den Jungen verschiebt sich der sowohl vorher als auch nachher positivere Mittelwert
im Vergleich zu den Mädchen von 1,75 (Standardabweichung: 0,873) zu 1,46
(Standardabweichung: 0,764) nach der Teilnahme am Koole Kerle ®-Kurs.
Die TeilnehmerInnen bejahen also im Schnitt die Kenntnis über die Vorteile von
prosozialen Verhaltensweisen schon vor der Teilnahme, nach der Teilnahme sind es
noch mehr.
Berechnet man aus diesen Fragen einen gemeinsamen Mittelwert für das Nebenziel
1 zu den vergleichbaren Fragen im Vergleich zwischen Vorher und Nachher kommt
man zu den folgenden Werten: 2,17 (Standardabweichung: 0,715) im PraeFragebogen und 1,79 (Standardabweichung: 0,69) im Post-Fragebogen. Verwendet
man den Median zur Ermittlung des Zentralwertes, liegt dieser vorher bei 2 und nach
dem Kurs bei 1,67. Ebisch kommt hier zu einem etwas positiveren Median nach der
Teilnahme von 1,5, jedoch ähnelt sich auch an dieser Stelle wieder deutlich die
Richtung der Ergebnisse (vgl. Ebisch 2013, 44).
Im Vergleich zwischen Jungen und Mädchen glänzen die Mädchen mit einer leicht
höheren positiven Veränderung zwischen Prae- und Post-Wert, die Jungen mit
sowohl vorher, als auch nachher positiveren Werten als die Mädchen.
Die Frage „Kennst du Leute, die gelernt haben, bei Provokationen cool zu bleiben?“
wird lediglich im Prae-Fragebogen gestellt. Hier gaben 64,7% an solche Personen zu
kennen und 35,3% verneinten dies. Es ergibt sich also ein rechnerischer Mittelwert
von 2,06 (Standardabweichung: 1,436), welcher als positiv zu werten ist.
Jungen beantworteten diese Frage zu 67,4% mit „Ja“, Mädchen mit 59,8%. Jungen
scheinen also häufiger Personen zu kennen, die gelernt haben, bei Provokationen
cool zu bleiben.
Die TeilnehmerInnen bestätigen also, Personen zu kennen, die es schaffen, bei
Provokationen cool zu bleiben.
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Die anschließende Frage, ob solche Personen Vorbilder für die TeilnehmerInnen
darstellen, wurde mit einem Mittelwert von 2,21 (Standardabweichung: 1,154)
ebenfalls positiv im Prae-Fragebogen beantwortet.

Abbildung 14: Antworten auf die Frage „Sind solche Personen Vorbilder für
dich?“ (Prae-Fragebogen)
Bei den männlichen Teilnehmern liegt der Anteil derjenigen, die „trifft voll zu“
geantwortet haben bei 41,4%, bei den Mädchen nur bei 28,1%. Der Mittelwert bei
den weiblichen Teilnehmerinnen liegt bei 2,49 (Standardabweichung: 1,196) und bei
den Jungen bei positiveren 2,06 (Standardabweichung: 1,106).
Die TeilnehmerInnen sehen Menschen, die bei Provokationen cool bleiben, also
durchaus als Vorbilder.
Vergleicht man die Antworten auf diese Frage mit den Antworten zu der lediglich im
Post-Fragebogen gestellten und dem Nebenziel 3 zugeordneten Frage „Sind
Personen die bei Provokationen ruhig bleiben Vorbilder für dich?“, was aufgrund der
anderen Fragestellung als eigentlich nicht zulässig erscheint, ergibt sich eine positive
Mittelwert Verschiebung von 2,2 im Prae-Fragebogen hin zu 1,82 im PostFragebogen. In die Berechnung des Gesamtwertes zum Nebenziel fließen die Werte
der dem Nebenziel 3 zugeordneten Frage nicht mit ein, sollten jedoch der
Vollständigkeit halber an dieser Stelle erwähnt werden.
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Auf die Frage im Post-Fragebogen, ob die TeilnehmerInnen Übungen aus den
Kursen ausprobieren würden, um Gewalt zu vermeiden, antworteten 34,1% der
TeilnehmerInnen mit „meistens“, 38,4% mit „häufig“, 17,3% mit „selten“, 10,3% mit
„nie“. Der sich ergebende Mittelwert von 2,04 (Standardabweichung: 0,963) ist als
positiv zu werten. Ebisch gelangte an dieser Stelle zu einem ähnlichen Ergebnis in
Form eines etwas positiveren Mittelwerts von 1,9 (vgl. Ebisch 2013, 51f).

Abbildung 15: Antworten auf die Frage „Probierst du Übungen aus „Koole
Kerle/ Lässige Ladies“, um Gewalt zu vermeiden?“ (Post-Fragebogen)

Wieder schneiden die männlichen Teilnehmer mit einem Mittelwert von 1,91
(Standardabweichung: 0,862) besser ab als die weiblichen Teilnehmerinnen, bei
denen der Mittelwert bei 2,29 (Standardabweichung: 1,099) liegt.
Die TeilnehmerInnen bestätigen also eine praktische Anwendung des Gelernten.
Noch deutlich positiver als die bisherigen Fragen fällt der Mittelwert zur Frage „Hast
du durch „Koole Kerle/Lässige Ladies“ Möglichkeiten kennengelernt, was du statt
schlagen tun kannst?“ mit 1,25 (Standardabweichung: 0,833) aus. 91,6% der
TeilnehmerInnen beantworteten diese, nur im Post-Fragebogen erhobene Frage, mit
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„Ja“ und nur 8,4% mit „Nein“. Bei den weiblichen Teilnehmerinnen waren es sogar
92,8%, die die Frage mit „Ja“ beantworteten, bei den Jungen 91%.
Die TeilnehmerInnen bestätigen also, durch Koole Kerle ® oder Lässige Ladies ®
Handlungsalternativen zum Schlagen erlernt zu haben.
In der Berechnung eines Gesamtmittelwertes zum Nebenziel 1 schneidet dies mit
einem Mittelwert von 1,71 (Standardabweichung: 0,717) nach der Teilnahme sehr
gut ab. Verwendet man einen Median zur Ermittlung der Lage liegt dieser bei 1,5.
Das Nebenziel 1 wird also erreicht und schneidet bei sogar vor dem Kurs sehr
positiven Werten sehr gut ab. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam auch Ebisch in
seiner Evaluation mit einem Mittelwert von 1,7 und einem Median von 1,5 (vgl.
Ebisch 2013, 55).
In dieser Auswertung erreichen wieder die männlichen Teilnehmer mit einem
Mittelwert von 1,67 (Standardabweichung: 0,583) ein leicht besseres Ergebnis als die
Mädchen, welche einen Mittelwert von 1,80 (Standardabweichung: 0,647) erreichen.
Genau wie schon Ebisch und Spremberg/ Wirth konstatierten, ist also auch anhand
dieser Ergebnisse davon auszugehen, dass das Nebenziel 1 „die TeilnehmerInnen
erkennen, dass es umsetzbare Handlungsalternativen zum jetzigen Konfliktverhalten
gibt“ erreicht wird (vgl. Ebisch 2013, 44/ Spremberg/Wirth 2009, 178f).
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5.3.3 Erfahren

die

TeilnehmerInnen

Achtung

ihrer

Person

durch

die

TrainerInnen? (Nebenziel 2)
Das Nebenziel 2 wurde durch die Fragen „Hast du dich im Training wohlgefühlt?“ und
„Konnten die TrainerInnen dir ein sicheres Gefühl geben?“, sowie die Möglichkeit zur
freien Meinungsäußerung „Was können die TrainerInnen verbessern?“, welche
allesamt nur im Post-Fragebogen gestellt wurden, erhoben.
Die Frage, ob sie sich im Training wohlgefühlt haben, beantworteten die
TeilnehmerInnen 65,4% mit „meistens“. 27,1% haben sich im Training „häufig“
wohlgefühlt und nur wenige sich „selten“ (4,8%) oder „nie“ (2,7%). Es ergibt sich ein
Mittelwert von sehr positiven 1,45, bei einer Standardabweichung von 0,711. Ebisch
kam an dieser Stelle zu einem ähnlichen Ergebnis mit einem Mittelwert von 1,43 (vgl.
Ebisch 2013, 51).

Abbildung 16: Antworten zur Frage „Hast du dich im Training wohlgefühlt?“
(Post-Fragebogen)

Wieder schneiden die Jungen mit einem Mittelwert von 1,43 (Standardabweichung:
0,705) etwas besser ab als die Mädchen, bei denen der Mittelwert bei 1,48
(Standardabweichung: 0,725) liegt.
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Die TeilnehmerInnen haben sich also zum Großteil wohlgefühlt im Training.

Die Frage nach dem sicheren Gefühl durch die TrainerInnen erreichte einen
Mittelwert von 1,53 (Standardabweichung: 0,830), was ebenfalls als sehr positiv zu
werten ist. Es ergibt sich eine ähnliche Verteilung wie bei den Antworten zur
voherigen Frage.

Abbildung 17: Antworten auf die Frage „Konnten die TrainerInnen dir ein
sicheres Gefühl geben?“

Wieder schneiden die männlichen Teilnehmer etwas besser ab als die weiblichen
(Mittelwert: 1,49, bzw. 1,59).
Die TeilnehmerInnen bestätigen also, dass die TrainerInnen ihnen ein sicheres
Gefühl geben konnten. Ebischs Ergebnis an dieser Stelle war mit einem Mittelwert
von 1,36 ähnlich, wenn auch noch etwas positiver (vgl. Ebisch 2013, 51).
Errechnet man aus diesen beiden Werten ein Gesamtergebnis zum Nebenziel 2
ergibt sich ein Mittelwert von 1,48 (Standardabweichung: 0,684), verwendet man
einen Median zur Bestimmung der Lage beträgt dieser sogar 1,00. Das Nebenziel 2
„die TeilnehmerInnen erfahren Achtung ihrer Person durch die TrainerInnen“ wird
also mit äußerst positiven Werten, wie auch in Ebischs Evaluation, erreicht (vgl.
Ebisch 2013, 51).
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Da sich die Möglichkeiten zur freien Meinungsäußerung auf die folgenden zwei
Fragen inhaltlich stark überschnitten, wird an dieser Stelle auf eine Auswertung zur
Frage eins, welche dem Nebenziel 2 zuzuordnen ist, verzichtet und im Anschluss an
die Darstellung der Ergebnisse zu den einzelnen Zielen vorgestellt. Gefragt wurde:
-Frage 1: „Was können die TrainerInnen verbessern?“
-Frage 2: „Falls es noch Punkte gibt, die dir wichtig sind, hast du hier die Möglichkeit
sie zu ergänzen“
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5.3.4 Erkennen

die

TeilnehmerInnen

die

Nachteile

gewalttätiger

Konfliktlösungen? (Nebenziel 3)
Die Frage „Löst Gewalt deine Probleme?“ beantworteten die TeilnehmerInnen vor
ihrer Teilnahme an Lässige Ladies ® oder Koole Kerle ® mit einem Durchschnitt von
2,05

(Standardabweichung:

0,951),

nach

der

Teilnahme

mit

1,85

(Standardabweichung: 0,895).
Hierbei antworteten 30,7% vorher und 40,1% nachher mit „nie“, 37,5% vorher und
28,6% hinterher mit „selten“, 16,9% vorher und 12,2% nachher mit „häufig“ und 9,5%
vorher und 6,6% nachher mit „meistens“.

Abbildung 18: Antworten auf die Frage „Löst Gewalt deine Probleme?“ (Praeund Post-Fragebogen)
Trotz

eines

schlechteren

Mittelwertes

vor

der

Teilnahme

mit

2,08

(Standardabweichung: 0,997) im Vergleich zu 2,04 (Standardabweichung: 0,925) bei
den männlichen Teilnehmern schneiden die weiblichen TeilnehmerInnen nach der
Teilnahme mit einem Mittelwert von 1,78 (Standardabweichung: 0,889) besser ab,
als die männlichen Teilnehmer, bei denen der Mittelwert nach der Teilnahme bei 1,88
(Standardabweichung: 0,997) liegt.
Es findet also nach dem Training bei noch mehr TeilnehmerInnen eine negative
Bewertung von Gewalt als Lösungsstrategie statt.
Die Frage „Fallen dir Nachteile von deinem gewalttätigen Verhalten ein?“
beantworteten vor dem Kurs 73% mit „Ja“ und nach dem Kurs immerhin 78,9%. Es
ist also eine positive Mittelwertverschiebung von vorher schon positiven 1,81, mit
einer Standardabweichung von 1,335 hin zu 1,63, mit einer Standardabweichung von
1,226 nach dem Kurs festzustellen.
Wieder schneiden die Lässigen Ladies ® aufgrund einer höheren Verbesserung der
Werte besser ab. Nach der Teilnahme liegt der Mittelwert sowohl bei den weiblichen,
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als auch bei den männlichen TeilnehmerInnen bei 1,63 (Standardabweichung: 0,9).
Vor der Teilnahme jedoch lag der Mittelwert bei den Jungen bei 1,72 (bei einer
Standardabweichung von 1,286) und bei den Mädchen bei 1,98 (bei einer
Standardabweichung von 1,414).
Insgesamt kann also gesagt werden, dass sich ein Großteil der TeilnehmerInnen der
Nachteile gewalttätiger Lösungsstrategien durchaus bewusst ist und es nach dem
Training noch einige mehr sind.
Errechnet man aus diesen beiden vergleichbaren Fragen zwischen Prae und Post
einen

Gesamtwert

für

das

Nebenziel

3,

erhält

man

eine

positive

Mittelwertverschiebung von 1,94 (Standardabweichung: 0,8211) vor der Teilnahme
hin zu 1,74 (Standardabweichung: 0,7853) nach der Teilnahme. Mit einem Median
von 1,5 vor der Teilnahme und 1,5 nach der Teilnahme verändert sich dieser nicht.
Die Werte im Vergleich zwischen männlichen und weiblichen TeilnehmerInnen
verschieben sich hin von schlechteren Werten vor der Teilnahme bei den weiblichen
Teilnehmerinnen, hin zu positiveren Werten nach der Teilnahme.
Der Mittelwert zu der Frage „Sind Personen die bei Provokationen ruhig bleiben,
Vorbilder für dich?“, welche in der Zuordnung zum Nebenziel drei nur im PostFragebogen

erhoben

wird,

schneidet

mit

positiven

1,82,

bei

einer

Standardabweichung von 1,040 ab. 52,6% der TeilnehmerInnen antworteten mit „trifft
voll zu“ und nur 12% mit „trifft gar nicht zu“.

Abbildung 19: Antworten auf die Frage „Sind Personen die bei Provokationen
ruhig bleiben Vorbilder für dich?“ (Post-Fragebogen)
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Im Vergleich zwischen Jungen und Mädchen schneiden die Jungen mit einem
Mittelwert von 1,74 (Standardabweichung: 0,99) besser ab als die Mädchen, bei
denen dieser bei 1,96 (Standardabweichung: 1,114) liegt.
Die TeilnehmerInnen sehen Menschen, die bei Provokationen ruhig bleiben, nach
dem

Training

durchaus

mehrheitlich

als

Vorbilder.

Errechnet man aus allen drei Fragen einen Mittelwert zum Nebenziel 3 für nach dem
Training, erhält man das Ergebnis, dass die TeilnehmerInnen die Nachteile
gewalttätiger

Konfliktlösungen

mit

einem

positiven

Mittelwert

von

1,75

(Standardabweichung: 0,731) oder einem Median von 1,67 durchaus erkennen.
Ebisch kam in seiner Auswertung an dieser Stelle zu einem noch positiveren Wert
von einem Mittelwert von 1,58 und einem Median von 1,33 (vgl. Ebisch 2013, 55).
Spremberg und Wirth stellten in ihrer Evaluation ebenfalls fest: „Insgesamt betrachtet
zeigen die Ergebnisse, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt
stattgefunden hat und dass die Mädchen ihre Meinung über die Gründe für Gewalt
geändert haben (Spremberg/ Wirth 2009, 177).“
Im Vergleich dieser Auswertung schneiden die männlichen Teilnehmer mit einem
Mittelwert von 1,73 und einem Median von 1,33, bei einer Standardabweichung von
0,715 etwas besser ab als die weiblichen Teilnehmerinnen. Bei den Mädchen liegt
der Mittelwert zum Nebenziel 3 nach der Teilnahme bei 1,79 und der Median bei
1,67, bei einer Standardabweichung von 0,762.
Insgesamt kann also bestätigt werden, dass das Nebenziel 3 erreicht wird. Die
TeilnehmerInnen sind sich der Nachteile von Gewalt als Konfliktlösungsstrategie
durchaus bewusst.

131

5.3.5 Erkennen

und

reflektieren

die

TeilnehmerInnen

Körpersprache?

(Nebenziel 4)
Die einzige Frage, die sowohl im Prae-, als auch im Post-Fragebogen zum Nebenziel
4 gestellt wird, lautet „Merkst du, wenn du auf andere aggressiv wirkst?“. Der
Mittelwert zu dieser Frage verschiebt sich im Vorher/Nachher-Vergleich von 2,00
(Standardabweichung: 0,939) auf 1,73 (Standardabweichung: 0,838).
Vorher antworteten noch „nur“ 35,6% der TeilnehmerInnen mit „meistens“, hinterher
schon 47,6%. Nie zu merken, wenn sie auf andere aggressiv wirken, gaben nach
dem Training nur noch 4,2% der TeilnehmerInnen an, zuvor waren es 8,3%.

Abbildung 20: Antworten auf die Frage „Merkst du, wenn du auf andere
aggressiv wirkst?“ (Prae- und Post-Fragebogen)

Im Vergleich zwischen den Geschlechtern zeichnet sich ab, dass die weiblichen
TeilnehmerInnen bei dieser Frage besser abschneiden. Der Mittelwert verschiebt
sich bei ihnen von 1,97, bei einer Standardabweichung von 0,964 (Prae) zu 1,68, bei
einer Standardabweichung von 0,813 (Post). Bei den männlichen Teilnehmern fand
eine positive Mittelwert-Verschiebung von 2,02, bei einer Standardabweichung von
0,964 hin zu 1,76, bei einer Standardabweichung von 0,853, nach dem Training statt.
Die nur im Post-Fragebogen gestellte Frage „Weißt du, warum du auf andere
aggressiv wirken kannst?“ wird mit einem positiven Durschnitt von 1,81
(Standardabweichung: 1,335) von den TeilnehmerInnen beantwortet. 73% gaben an
zu wissen warum sie auf andere aggressiv wirken, 27% wiederum nicht. Ebisch
erhielt zu dieser Frage in seiner Evaluation einen ähnlichen Mittelwert von 1,86 (vgl.
Ebisch 2013, 51).
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Auf die Frage, ob die TeilnehmerInnen seit Koole Kerle ®/Lässige Ladies ® mehr auf
ihre Körpersprache achten, antworteten 35,1% mit „meistens“, 47,6% mit „häufig“,
9,4% mit „selten“ und 7,9% mit „nie“. Die Frage schneidet mit einem Mittelwert von
1,9 (Standardabweichung: 0,868) ebenfalls positiv ab. Zu einem ähnlichen Ergebnis
kam Ebisch, der einen Mittelwert von 1,96 zu dieser Frage feststellte (vgl. Ebisch
2013,51).
Berechnet man aus allen Fragen einen Gesamtmittelwert zum Nebenziel 4 erhält
man 1,79, bei einer Standardabweichung von 0,689, verwendet man den Median
sogar 1,67, was beides positive Werte darstellt.
Im Vergleich der Geschlechter schneiden die weiblichen Teilnehmerinnen bei vorher
schon etwas besseren Werten auch nach dem Training etwas besser ab als die
männlichen Teilnehmer.
Es kann also festgehalten werden, dass das Nebenziel 4 erreicht wird. Die
TeilnehmerInnen erkennen und reflektieren Körpersprache. Sie sind sich ihrer
Außenwirkung also durchaus bewusst.
Ebisch kam beim Nebenziel 4 zu dem Ergebnis, dass kaum Veränderungen
stattfinden, was mit der vorliegenden Arbeit nicht bestätigt werden kann (vgl. Ebisch
2012, 55). Spremberg und Wirth haben ebenfalls positive Ergebnisse zu diesem
Nebenziel feststellen können (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 176).
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5.3.6 Kann ein Erkenntnisgewinn über mögliche Hilfen für die eigene
Lebenslage erzielt werden? (Nebenziel 5)
Die Bewertung der Fragen zum Nebenziel fünf gestaltet sich leider schwierig, da hier
bei zwei Fragen unterschiedliche Antwortmöglichkeiten im Prae- und im Post
Fragebogen verwendet wurden.
Bei der Frage „Denkst du, dass ein längeres Training gegen Gewalt dir hilft?“ waren
im Prae- Fragebogen die Antwort-Möglichkeiten „trifft voll zu“, „trifft weitgehend zu“,
„trifft teilweise zu“ und „trifft gar nicht zu“. Im Post-Fragebogen gab es nur die
Antwortmöglichkeiten „Ja“ und „Nein“.
Vergleicht man die Antworten zu den Fragen trotzdem, indem man mit einer eins die
Antwortmöglichkeiten „trifft voll zu“ und „Ja“, mit einer zwei „trifft weitgehend zu“, mit
einer drei „trifft teilweise zu“ und mit einer vier „trifft gar nicht zu“ und „Nein“ codiert,
erhält man folgendes Ergebnis: Vor dem Kurs beantworteten 37,5% der
TeilnehmerInnen die Frage mit „trifft voll zu“, 33,9% mit „trifft weitgehend zu“, 13,4%
mit „trifft teilweise zu“ und 15,2% mit „trifft gar nicht zu“. Nach dem Kurs gaben
62,4% an zu glauben, dass ihnen ein längeres Training gegen Gewalt helfen würde
und 37,6% verneinten dies.

Abbildung 21: Antworten auf die Frage „Denkst du, dass ein längeres Training
gegen Gewalt dir hilft?“ (Prae- und Post- Fragebogen)

Es findet also eine negative Mittelwert-Verschiebung von 2,06 (Standardabweichung:
1,057) vor dem Training hin zu 2,13 (Standardabweichung: 1,457) nach dem Training
statt. Benutzt man den Median als Lageparameter findet jedoch eine positive
Verschiebung von 2,00 hin zu 1,00 statt.

Aufgrund der unterschiedlichen

Antwortmöglichkeiten ist eine Bewertung jedoch im eigentlichen Sinne nicht möglich.
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Die Frage „Weißt du, wer gewalttätigen Schülern helfen kann nicht mehr zu
schlagen?“ wurde vor dem Kurs von 54,1% der TeilnehmerInnen mit „Ja“ und von
42,9% mit „Nein“ beantwortet. Nach dem Training gaben 73,1% der TeilnehmerInnen
an zu wissen, wer gewalttätigen SchülerInnen helfen kann, nicht mehr zu schlagen
und 24,9% verneinten dies. Es fand eine positive Mittelwert-Verschiebung von 2,33
(Standardabweichung: 1,493) hin zu 1,76 (Standardabweichung: 1,309) statt.
Auch die Frage, ob die TeilnehmerInnen diese Person schon einmal aufgesucht
haben, wird leider im Post-Fragebogen mit einer Antwortmöglichkeit mehr abgefragt.
Aus „Ja“ und „Nein“ wurden „Ja, mehrfach“, „Ja, einmal“ und „Nein“, weshalb auch
hier nur eine eingeschränkte Bewertbarkeit der Ergebnisse gegeben ist.
Vor dem Kurs beantworteten 34,9% die Frage mit „Ja“, 65,1% der TeilnehmerInnen
diese mit „Nein“. Nach dem Kurs präzisierten 18,5% „Ja, mehrfach“, 31,2% „Ja,
einmal“ und 50,3% „Nein“. Es fand eine rechnerische Mittelwertverschiebung von
2,95 (Standardabweichung: 1,432) zu 2,82 (Standardabweichung: 1,2375) nach dem
Training statt. Aber auch diese Ergebnisse sind mit Vorsicht zu interpretieren,
aufgrund der veränderten Skala zwischen Prae- und Post-Fragebogen.

Abbildung 22: Antworten auf die Frage „Hast du diese Person schon einmal
aufgesucht?“ (Prae- und Post- Fragebogen)

Errechnet man aus den drei Fragen zum Nebenziel 5, trotz der gegebenen
Umstände,

einen

Mittelwert,

beträgt

dieser

vor

der

Teilnahme

2,45

(Standardabweichung: 0,962) und nach der Teilnahme 2,26 (Standardabweichung:
0,953). Der Median verschiebt sich von 2,33 vor dem Kurs hin zu 2,00 nach dem
Kurs. Ebisch konstatierte ebenfalls eine Verschiebung des Medians von 2,3 zu 2,0
zum Nebenziel 5 (vgl. Ebisch 2013, 49). Es ist also durchaus eine positive Tendenz
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zu erkennen, wenn auch eine Interpretation nur vorsichtig möglich sein mag. Es kann
also davon ausgegangen werden, dass die TeilnehmerInnen durchaus Kenntnis über
mögliche Hilfen für die eigene Lebenslage haben und nach dem Training etwas mehr
davon besitzen.
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5.3.7 Anregungen zur Veränderung und freie Meinungsäußerung
Bei der dem Nebenziel zwei zugeordneten Frage „Was können die TrainerInnen
verbessern?“ und der Anregung zur freien Meinungsäußerung „Falls es noch Punkte
gibt, die dir wichtig sind, hast du hier die Möglichkeit sie zu ergänzen“ wurde von den
Ausfüllenden wenig auf die getrennten Fragen geachtet, weshalb diese an dieser
Stelle gemeinsam dargestellt werden. Von den 197 TeilnehmerInnen, die den PostFragebogen ausfüllten, ließen 58 beide Fragen leer, die anderen 138 beantworteten
mindestens eine der beiden Fragen.
Hierbei gab es 111 Mal positives Feedback für die TrainerInnen oder das Training.
Hierbei äußerten 15 TeilnehmerInnen, dass sie die Trainerinnen gut fanden. 13
TeilnehmerInnen betitelten die TrainerInnen oder das Training sogar als perfekt oder
super. 70 TeilnehmerInnen sahen keinen Verbesserungsbedarf oder Punkte, die
ihnen wichtig waren, sie fanden „alles gut“ oder „nichts“ was verbessert werden kann.
13 TeilnehmerInnen äußerten, dass sie etwas gelernt hätten, das Training ihnen
geholfen hätte oder die Trainerinnen ihnen etwas beigebracht haben.
34 TeilnehmerInnen gaben an, dass sie nicht wissen, was verbessert werden könne
oder es keine Punkte gäbe, die ihnen wichtig seien.
43 TeilnehmerInnen äußerten Kritik, bis auf eine einzige Ausnahme („Ich fand's
scheiße“) alle konstruktiv, teils mit konkreten Vorschlägen. Mehr Spiele, mehr Action,
weniger reden oder mehr Sport wünschten sich neun TeilnehmerInnen. Drei
TeilnehmerInnen äußerten, dass die TrainerInnen strenger sein sollen. Sieben
hingegen, dass die TrainerInnen „nicht so streng sein“, sie „nett sein“, „lustiger sein“
und „auch mutig sein“ sollen. Mehr Techniken (mutmaßlich im Rahmen des
Kampfsporttrainings) wünschten sich drei TeilnehmerInnen. Die gleiche Anzahl an
TeilnehmerInnen wünschte sich außerdem, dass das Training länger dauern sollte.
Sechs Teilnehmerinnen äußerten Kritik an den KampfsporttrainerInnen, das
Aufwärmtraining sei nicht gut gewesen, die Trainer hätten „zu wenig zugeschlagen“
beim Kickboxen oder aber „Kinder geschlagen“, es sei zu Verletzungen gekommen
oder hätte weh getan und die Auswahl der Kampfsporttrainerin wurde kritisiert.
Einzelne nannten außerdem folgende Vorschläge, zur Verbesserung, welche keiner
Kategorie zugeordnet werden konnten:
- alle, die angemeldet sind, sollen auch regelmäßig teilnehmen müssen
- „die Trainer müssen nicht nur da sein“
137

- Raucher-Pausen
- „Das Herr X nicht immer seinen Senf zugeben soll und das immer ich
angesprochen werde Mann!“
- „In der letzten Stunde was geileres machen“
- der Kurs ist zu lang
- „leise sein/ mehr aufpassen“
- Gefängnis- oder Gefangenen-Besuch
- bessere Musik
- Ausflug
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Rückmeldungen zu den TrainerInnen der Kurse
äußerst positiv ausfallen. Einzig kritisiert werden ein Trainer von einer Teilnehmerin
oder einem Teilnehmer und die Kampfsport-TrainerInnen ausgehend von sechs
TeilnehmerInnen. Ansonsten scheinen die TeilnehmerInnen zufrieden, teilweise
begeistert von den TrainerInnen. Viele finden das Training gut und konstatieren
sogar, dass es ihnen geholfen habe. All die konstruktive Kritik ist als Hinweis zu
verstehen und sollte je nach individueller Gruppenzusammensetzung Beachtung von
den TrainerInnen finden.
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5.3.8 Zusammenfassung der Ergebnisse
Zunächst ist zu erwähnen, dass sich alle Werte zu dem Leit- und den fünf
Nebenzielen als Mittelwert oder Median schon vor der Teilnahme an einem Lässige
Ladies ®- oder Koole Kerle ®-Kurs im positiven Bereich (unter 2,49) befinden. Die
ohnehin schon positiven Werte verändern sich alle im Vergleich zwischen dem Praeund Post-Fragebogen zum Positiven, manche jedoch stärker und manche
schwächer.

Vergleichende Fragen
Mittelwert

Median

Std.-

Vorher

Abw.

Vorher

Alle Fragen (Gesamtwert)
Mittelwert

Median

Std.-

Mittel-

Median

Std.-

Nachher

Abw.

wert

Nachher

Abw.

Nachher

Nachher

Leitziel

1,91

2,00

0,75

1,72

1,67

0,685

2,19

2,08

0,607

Nebenziel 1

2,17

2,00

0,715

1,79

1,5

0,69

1,71

1,5

0,608

Nebenziel 2

-

-

-

-

-

-

1,48

1,00

0,684

Nebenziel 3

1,94

1,5

0,821

1,74

1,5

0,785

1,75

1,67

0,731

Nebenziel 4

2,00

2,00

0,939

1,72

2,00

0,838

1,79

1,67

0,689

Nebenziel 5

2,45

2,33

0,962

2,26

2,00

0,953

2,26

2,00

0,953

Abbildung 23: Zusammenfassung der Ergebnisse (Tabelle)

Abbildung 24: Gesamtergebnis der vergleichenden Fragen
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Abbildung 25: Gesamtergebnis aller Fragen

Das Leitziel wird mit einer positiven Veränderung des Mittelwertes der Fragen, die
sowohl im Prae-, als auch im Post-Fragebogen gestellt werden, von 1,91 (Median
2,00) vor der Teilnahme hin zu 1,72 (Median 1,67) nach der Teilnahme erreicht. Der
Gesamtwert zu allen Fragen (auch derer, die nur im Post-Fragebogen erhoben
werden) beträgt nach der Teilnahme im Durchschnitt 2,19, der Median liegt bei 2,08.
Die von Ebisch konstatierte positive Verschiebung der Werte zum Leitziel kann also
auch nach einer Erweiterung in die Breite von Lässige Ladies ® und Koole Kerle ®
anhand der hier ausgewerteten signifikanten Daten bestätigt werden. Es kann also
durch eine Teilnahme an Lässige Ladies ®/ Koole Kerle ® eine intrinsische
Motivation geweckt werden, das eigene gewalttätige Verhalten zu verändern.
Das Leitziel wird somit erreicht. Die Jungen schneiden im Schnitt hinsichtlich einer
positiven Veränderung ihrer intrinsischen Motivation etwas besser ab als die
Mädchen.
Nach der Teilnahme halten es fast 90% der TeilnehmerInnen für erstrebenswert, in
einer Situation, in der sie provoziert werden, ruhig zu bleiben. Schon vor der
Teilnahme am Kurs gab ein Großteil der TeilnehmerInnen an, gerne lernen zu wollen
ohne Gewalt zu leben und äußerten den Wunsch nach mehr Selbstbeherrschung in
Bezug auf das Thema Gewalt, nach dem Kurs sind es sogar noch einige mehr. Der
Großteil der TeilnehmerInnen ist schon vor der Teilnahme bereit, ein länger
andauerndes Training gegen Gewalt zu machen. Dieser Wert verschlechtert sich
140

jedoch nach der Teilnahme (Verschiebung des Mittelwertes von 2,06 zu 2,28), zum
Großteil ausgehend von den weiblichen TeilnehmerInnen. Sie erreichen schon vor
der Teilnahme schlechtere Werte als die männlichen Teilnehmer und dies bleibt auch
nach der Teilnahme so, sogar mit einer größeren negativen Veränderung als bei den
Jungen. Dennoch ist der Großteil der TeilnehmerInnen jedoch bereit zu einer
Teilnahme und der Mittelwert von 2,28 ist als positiv zu werten, weshalb der
„Verschlechterung“ nicht allzu viel beigemessen werden sollte. 34,4% der
TeilnehmerInnen gaben an, nach dem Workshop mit einer Lehrkraft über Gewalt
gesprochen zu haben, wenn auch diese Frage mit einem Mittelwert von 2,97 als
negativ zu werten ist, stellt dies einen Erfolg dar. Es lässt sich also festhalten, dass
einige SchülerInnen den konstruktiven Austausch mit Lehrkräften durchaus suchten,
wobei die Mädchen dies im Vergleich zu den Jungen etwas häufiger bejahten. Die
TeilnehmerInnen versuchen sich nach der Teilnahme an Lässige Ladies ® /Koole
Kerle ® anders in die Klassengemeinschaft einzubringen, dies bestätigt der positive
Mittelwert von 1,79 zu dieser Frage, die Jungen schneiden wieder besser ab als die
Mädchen. 22,6% der TeilnehmerInnen sind bereits zum Zeitpunkt des Endes von
Lässige Ladies ® oder Koole Kerle ® angemeldet für ein weiteres Hilfeangebot zum
Thema Gewalt. Wenn auch der Mittelwert mit 3,32 als deutlich negativ zu werten ist,
ist dies ebenfalls als Erfolg zu werten, da diese Frage eigentlich erst einige Zeit nach
Beendigung des Kurses gestellt werden sollte, da so eine Anmeldung eine
Anbahnungszeit benötigt und eine Anmeldung für sich allein auch nicht sicherstellt,
dass die Teilnahme auch tatsächlich stattfindet.
Die Erreichung des Nebenziel 1, die TeilnehmerInnen erkennen, dass es
umsetzbare Handlungsalternativen zum jetzigen Konfliktverhalten gibt, durch
eine Teilnahme an einem Lässige Ladies ®-/ Koole Kerle ®-Kurs, kann mit
durchgängig positiven Werten, trotz sehr positiver Ausgangswerte, ebenfalls
bestätigt werden. Der Mittelwert zu den vergleichenden Fragen zu diesem
Nebenziel verschiebt sich zwischen Prae- und Postfragenbogen von 2,17 auf 1,79
(der Median von 2,00 auf 1,5).
Im Vergleich zwischen männlichen und weiblichen TeilnehmerInnen punkten die
Mädchen mit einer stärkeren positiven Veränderung zwischen Prae- und Post-Wert,
die Jungen mit sowohl vorher als auch nachher positiveren Werten.
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Der Gesamtwert aller zu diesem Nebenziel gestellten Fragen beträgt nach der
Teilnahme 1,71 durchschnittlich, der Median liegt bei 1,5. Die männlichen Teilnehmer
schneiden etwas besser ab als die weiblichen.
Fast 70% der TeilnehmerInnen gaben nach der Teilnahme an, meistens oder häufig
ruhig bleiben zu können, wenn sie geärgert werden. Die Entwicklung im Vergleich
zwischen männlichen und weiblichen TeilnehmerInnen gestaltete sich im Vergleich
zwischen vorher und nachher gleich, wenn auch bei den Mädchen vorher und auch
nachher

höhere

(schlechtere)

Werte

festzustellen

waren.

Über

80%

der

TeilnehmerInnen gaben nach dem Kurs an, die Vorteile von gewaltfreiem Verhalten
zu kennen, bei dieser Frage schneiden die Mädchen mit einer höheren positiven
Mittelwertverschiebung besser ab als die Jungen, wenn auch diese sowohl vor als
auch nach dem Kurs bessere Werte erzielten. Nach der Teilnahme bestätigten 64,7%
der TeilnehmerInnen, Personen zu kennen, die gelernt haben, bei Provokationen
„cool“ zu bleiben. Bei den Jungen waren es sogar 67,4% und bei den Mädchen „nur“
59,8%.

Ein Großteil der TeilnehmerInnen beschreibt, dass solche Personen

Vorbilder für sie darstellen, wieder schneiden die Jungen besser ab als die Mädchen.
Über 70% der TeilnehmerInnen gaben nach der Teilnahme am Kurs an, meistens
oder häufig Übungen aus Lässige Ladies ® oder Koole Kerle ® anzuwenden, um
Gewalt zu vermeiden. Eine praktische Anwendung des Gelernten kann also auf
theoretischer Ebene als bestätigt gelten. Wieder erzielen die Jungen bessere Werte
als die Mädchen. Am positivsten wurde die Frage „Hast du durch „Koole
Kerle/Lässige Ladies“ Möglichkeiten kennengelernt, was du statt schlagen tun
kannst?“

beantwortet.

Hier

bestätigten

91,6%

der

TeilnehmerInnen,

Handlungsalternativen zum Schlagen gelernt zu haben, wobei die Mädchen etwas
häufiger mit „Ja“ antworteten als die Jungen.
Nebenziel 2 schneidet mit dem besten Mittelwert von 1,48 und einem Median
von 1,00 ab. Die TeilnehmerInnen erfahren also eine Achtung ihrer Person und
Wertschätzung durch die TrainerInnen. Mehr als 90% der TeilnehmerInnen
bestätigten, sich im Training meistens oder häufig wohlgefühlt zu haben. Der Anteil
der männlichen Teilnehmer, die dies bestätigten, war sogar noch etwas höher als der
der weiblichen Teilnehmerinnen. Ähnlich gestalten sich die Ergebnisse auf die Frage,
ob die TrainerInnen den TeilnehmerInnen ein sicheres Gefühl geben konnten. Beide
Fragen erreichen äußerst positive Werte zum Nebenziel 2.
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Das Nebenziel 3 schneidet mit einer positiven Mittelwertverschiebung der
vergleichbaren Fragen von 1,94 vor der Teilnahme hin zu 1,74 relativ gut ab, jedoch
verschiebt sich der Median im Vergleich zwischen vorher und nachher nicht, sondern
bleibt bei 1,5. Im Vergleich zu den männlichen Teilnehmern verbessern sich die
Werte der weiblichen TeilnehmerInnen stärker positiv, bei vorher schlechteren
Ausgangswerten zu hinterher besseren Werten. Nach der Teilnahme findet sich ein
Gesamtwert von positiven 1,75, bei einem Median von 1,67. Es kann bestätigt
werden, dass die TeilnehmerInnen die Nachteile gewalttätiger Konfliktlösungen
erkennen und somit das Nebenziel 3 ebenfalls erreicht wird.
Die Frage „Löst Gewalt deine Probleme“ schneidet im Vergleich nachher mit 1,85
etwas besser ab als vorher (2,05), die negative Bewertung von Gewalt als
Lösungsstrategie nimmt also nach dem Training zu. Hierbei glänzen die weiblichen
Teilnehmerinnen mit einem besseren Wert nach der Teilnahme, trotz eines zuvor
schlechteren Wertes als die männlichen Teilnehmer. Fast 80% der TeilnehmerInnen
bestätigen nach der Teilnahme Nachteile ihres gewalttätigen Verhaltens zu kennen,
es findet eine Verbesserung der Werte zu dieser Frage statt, trotz vorher schon
positiver Ausgangswerte. Wieder ist bei den weiblichen Teilnehmerinnen eine höhere
Zunahme der Zustimmung messbar als bei den männlichen Teilnehmern, wenn auch
hier vor der Teilnahme bessere Werte erzielt wurden. Zusammenfassend lässt sich
also sagen, dass sich der Großteil der Nachteile gewalttätiger Lösungsstrategien
durchaus bewusst ist.
Die Werte zum Nebenziel 4 „die TeilnehmerInnen erkennen und reflektieren
Körpersprache“ verschieben sich in einer Gegenüberstellung der vergleichbaren
Fragen von Prae Mittelwert und Median von 2,00 auf Post Mittelwert von 1,72 und
Median ebenfalls 2,00. Hierbei schnitten die weiblichen TeilnehmerInnen besser ab
als die männlichen, sowohl bei den Prae- als auch bei den Post-Werten und deren
positiver Differenz.
Nach dem Training wird ein positiver Gesamt-Mittelwert von 1,79 und ein Median von
1,67 erreicht. Anders als Ebisch, der kaum Veränderungen zu diesem Nebenziel
feststellen konnte, kann hier festgehalten werden, dass das Nebenziel 4 erreicht
wird.
Die TeilnehmerInnen erkennen und reflektieren Körpersprache und sind sich
ihrer Außenwirkung durchaus bewusst (Nebenziel 4).
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Nach der Teilnahme gaben deutlich mehr TeilnehmerInnen an, zu merken, wenn sie
auf andere aggressiv wirken, besser schnitten hier die weiblichen TeilnehmerInnen
ab, sowohl bei den Prae und Post-Werten als auch bei der Differenz. Nach der
Teilnahme bestätigten 73% der TeilnehmerInnen zu wissen, warum sie auf andere
aggressiv wirken. Mehr als 80% gaben an, seit Koole Kerle ®/Lässige Ladies ®
„meistens“ oder „häufig“ mehr auf ihre Körpersprache zu achten.
Die Ergebnisse zum Nebenziel 5 sind mit Zurückhaltung zu interpretieren, da hier
bei zwei Fragen unterschiedliche Antwortkategorien (im Post-Fragebogen jeweils
eine oder zwei mehr) im Prae- und im Post-Fragebogen verwendet wurden. Dennoch
erreicht auch dieses Ziel positive Ergebnisse. Der Mittelwert der vergleichenden
Fragen verschiebt sich von 2,35 (Median 2,33) zu 2,26 (Median 2,00) nach der
Teilnahme an Lässige Ladies ® oder Koole Kerle ®. Aussagekräftiger ist an dieser
Stelle der Gesamtwert zum Nebenziel 5, welcher mit einem Mittelwert von 2,26 und
einem Median von 2,00 zwar die schlechtesten Werte dieser Auswertung abbildet,
aber dennoch als positiv zu werten ist. Es kann also durchaus davon
ausgegangen werden, dass ein Erkenntnisgewinn über mögliche Hilfen für die
eigene Lebenslage erzielt wird (Nebenziel 5).
62,4% der TeilnehmerInnen gaben nach der Teilnahme an, dass sie glauben, ein
längeres Training gegen Gewalt würde ihnen helfen, was zwar einen positiven Wert
darstellt, jedoch im Vergleich zu vor dem Training weniger TeilnehmerInnen sind.
Aufgrund der veränderten Antwortkategorien zu dieser Frage ist die negative
Mittelwert-Verschiebung jedoch nur mit

Zurückhaltung festzustellen. Nach dem

Training bejahten 73% der TeilnehmerInnen die Frage danach, ob sie wissen, wer
gewalttätigen Schülern helfen kann nicht mehr zu schlagen. Dies sind 19% mehr als
vor der Teilnahme. Diese Person schon einmal aufgesucht zu haben, gaben nach
der Teilnahme rund 50% der TeilnehmerInnen an, vorher waren es nur 34,9%.
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Kurse Lässige Ladies ® und
Koole Kerle ® im Stande sind, ihre Ziele zu erreichen. Mit Ausnahme von zwei
Fragen wurden ausnahmslos positive Wertverschiebungen zwischen Prae- und PostBefragung erzielt. Die einzig negativen Mittelwertverschiebungen sind bei den
Fragen zur Bereitschaft, ein längeres Training gegen Gewalt zu machen und, ob die
TeilnehmerInnen glauben, dass ein längeres Training gegen Gewalt ihnen helfen
würde, festzustellen. Wie oben bereits erwähnt befinden sich alle Werte sowohl Prae,
als auch Post zwar im positiven Bereich, aber eine leichte Verschlechterung
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zwischen Vorher und Nachher ist dennoch festzuhalten. Es könnte nun vermutet
werden, dass diese vielleicht damit zu tun haben, dass die TeilnehmerInnen glauben,
nach der Teilnahme kein längeres Training mehr zu benötigen oder aber sie durch
die Teilnahme an Lässige Ladies ®/ Koole Kerle ® abgeschreckt wurden.
In der Betrachtung der Gesamtwerte zu den vergleichenden Fragen zu den
einzelnen Leit- oder Nebenzielen wurden durchgängig positive Werte mit
positiven Verschiebungen hin zum Post-Ergebnis erzielt. Die Gesamtwerte zu
den Leit- und Nebenzielen nach der Teilnahme sind allesamt als positiv zu
werten und machen deutlich, dass durch Lässige Ladies ® und Koole Kerle ®
die geplante Wirkung bei den TeilnehmerInnen, auch nach einer Erweiterung in
die Breite der Trainingsprogramme erzielt wird. Der zuvor beschriebene höhere
Widerstand

bezüglich

einer

Verhaltensänderung

und

gegenüber

Gewaltprävention, ausgehend von männlichen Jugendlichen im Vergleich zu
weiblichen Jugendlichen, kann mit der vorliegenden Auswertung nicht
bestätigt werden. Im Gegenteil sogar, der Grad der Zielerreichung scheint bei
den

männlichen

intrinsischen

Teilnehmern

Motivation

zur

besonders
Veränderung

bei
des

der

Entwicklung

eigenen

Verhaltens sogar höher als der der weiblichen Teilnehmerinnen.

145

einer

gewalttätigen

6

Perspektivische

Betrachtung

und

Schlussfolgerungen,

Handlungsempfehlungen für die konzeptionelle Ausgestaltung
der

sozialarbeiterischen

Praxis

und

die

weitere

Fortschreibung der Evaluation
„Buhren beschreibt hierzu einen Evaluationskreislauf: Aus der Auswahl des
Evaluationsbereiches resultiert die Formulierung von Zielen und die Festlegung von
Erfolgskriterien, aus denen Qualitätsindikatoren definiert werden können. Dann folgt
die Datensammlung, die Analyse der Ergebnisse, aus denen Konsequenzen gezogen
werden, welche in eine Realisierung der Umsetzung münden, welche dann wieder die
Auswahl des Evaluationsbereiches beeinflusst (vgl. Buhren 2007, 74).“

Nach erfolgter Auswertung der Ergebnisse müssen nun also Konsequenzen gezogen
werden,

sowohl

in

Richtung

der

Fortschreibung

und

Optimierung

der

sozialarbeiterischen Praxis als auch in Richtung einer Fortschreibung und
Optimierung der Evaluation.
Wie die Ergebnisse zeigen, werden die Ziele von Lässige Ladies ® und Koole Kerle
® erreicht und die zuvor schon von Ebisch und Spremberg/ Wirth festgestellten
positiven Tendenzen der Zielerreichung können bestätigt werden. Es scheint also
vieles richtig zu laufen. Selbst die von Ebisch kaum festgestellte Veränderung zum
Nebenziel vier (Körpersprache) konnte mit der hier vorliegenden Auswertung
widerlegt werden. Dennoch soll diese Arbeit natürlich auch Hinweise für die
sozialarbeiterische Praxis enthalten und auch, wenn die durchweg positiven
Ergebnisse keine Notwenigkeit hierfür anzeigen, soll dieser Punkt genutzt werden,
um sehr verdichtet in der vorliegenden Arbeit auftauchende Fragen, Anregungen
oder mögliche Optimierungsvorschläge zu benennen.
Fraglich bleibt nach wie vor, wie Ebisch auf den Besuch eines Gefängnisses oder
eines Gefangenen im Rahmen der Trainingskurse kommt. Da aber auch ein oder
eine TeilnehmerIn den Wunsch nach einer solchen Begegnung äußerte, wäre es
spannend zu wissen, ob eine Implementierung dieser Methode einmal geplant war,
vielleicht sogar durchgeführt wurde oder ggf. implementiert werden könnte.
Die veränderte Namensgebung der zweiten Kampfsporteinheit zwischen „Aikido“ und
„Thaikido“ sorgte an mehreren Stellen dieser Arbeit für Verwirrung und tut dies auch
in der Praxis der Trainingskurse nach Erfahrungen der VerfasserIn, weshalb hier auf
eine einheitliche Verwendung des „richtigen“ Namens (Thaikido) in der Zukunft
146

geachtet werden sollte. Im Gespräch mit Steph Wirth wurde deutlich, dass während
der theoretischen Konzeptionierung es sich bei der Kampfsporteinheit um Aikido
handelte, später in der Praxis wurde es jedoch zu Thaikido. Hier sollte also in allen
Dokumenten auf die richtige Namensverwendung geachtet werden.
Die Unterschiede in den Graden der Zielerreichung zwischen männlichen und
weiblichen TeilnehmerInnen könnten auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern
zurückzuführen sein. Da die Trainings aber geschlechterdifferenziert und aufgrund
dessen methodisch und inhaltlich anders gestaltet werden, wäre zu überlegen, ob
diese Ausgestaltung nicht auch einen Einfluss auf den Grad der Zielerreichung hat.
Möglicherweise werden Schwerpunkte anders gesetzt und manche Inhalte oder
Methoden nur bei weiblichen oder nur bei männlichen TeilnehmerInnen angewendet
oder aber von einer der beiden Gruppen besser angenommen und umgesetzt.
Deshalb wäre es spannend, die Inhalte und Methoden beider Kurse direkt
miteinander zu vergleichen und so möglicherweise auch anpassen zu können, wenn
sich ausmachen ließe, wodurch die Unterschiede zustande kommen.
„Im Hinblick auf die (Weiter-) Entwicklung einer bestehenden pädagogischen Praxis
müssen bestimmte Leistungen oder Ergebnisse verstanden und erklärt werden
können (Buhren 2007, 30).“
Im Hinblick auf die sehr positiven Ergebnisse der vorliegenden Evaluation könnte
sich nun damit zufriedengegeben werden, dass die Ziele der sozialen Trainingskurse
Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® erreicht werden. Natürlich lässt diese
Feststellung allein aber noch viele Fragen offen und wichtige Aspekte außer Acht.
Wenn das in dieser Arbeit verwendete Messinstrument in Form des Prae- und PostFragebogens von Ebisch weiter zur Evaluation der Trainingskurse verwendet werden
soll, sollte eine Überarbeitung des Messinstrumentes durchgeführt werden. Wie bei
Ebisch

bereits

erwähnt,

erhielt

er

die

Rückmeldung,

dass

sich

einige

TeilnehmerInnen mit der hohen Anzahl an Fragen überfordert zeigten (vgl. Ebisch
2013, 29), was sich auch mit den praktischen Erfahrungen der Verfasserin deckt. Es
sollte also überlegt werden, welche Fragen möglicherweise nicht unbedingt
notwendig sind und die Fragbögen sollten um diese gekürzt werden. In jedem Fall
aber sollten die Möglichkeiten zur freien Meinungsäußerung zusammengefasst
werden, da die Jugendlichen bei der Beantwortung dieser Fragen ohnehin wenig auf
die Trennung der Fragen geachtet haben. Ebisch regte außerdem an, die
Reihenfolge der Fragen zu ändern, um auszuschließen, dass die in seiner
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Auswertung sehr positive Beantwortung der Fragen zum Leitziel (welche am Anfang
standen), mit ihrer Stellung im Fragebogen zu tun haben (vgl. Ebisch 2013, 39).
Wenn auch diese überdurchschnittlich positive Beantwortung der Fragen mit der hier
vorliegenden Auswertung nicht bestätigt werden konnte, scheint eine Durchmischung
der Fragen, nicht eine Sortierung nach der Zuordnung zu den jeweiligen Zielen,
sinnvoll, um so sich ähnelnde Antworten zu vermeiden. Außerdem sollte die
Reihenfolge der Antworten bei einigen Fragen verändert werden, um sicherzustellen,
dass die TeilnehmerInnen nicht immer ihr Kreuz auf der linken Seite (positive
Antwort) setzen. Aktuell befindet sich die positivste Antwortmöglichkeit mit Ausnahme
einer Frage immer auf der linken Seite. Des Weiteren sollten die Antwortkategorien
im Prae- und Post- Fragebogen zu den zwei Fragen mit unterschiedlichen
Antwortkategorien, zum Nebenziel 5 angeglichen werden, um für die Zukunft eine
bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherstellen zu können. Bei den beiden
Fragen, die sich im Prae- und Post- Vergleich zum Negativen verändern, sollte in
Erwägung gezogen werden, zu ergründen, warum dies so ist. Möglicherweise in
Form einer Möglichkeit zur freien Meinungsäußerung: „Warum glaubst Du, dass Dir
ein längeres Training gegen Gewalt nicht hilft?“ bzw. „Warum bist Du nicht bereit an
einem längeren Training gegen Gewalt teilzunehmen?“. Wird das Messinstrument
anhand dieser Vorschläge und Anregungen überarbeitet spricht nichts gegen eine
Fortsetzung der Evaluation in dieser Form.
Um aber zu weiterreichenden Ergebnissen kommen zu können, sollte über eine
Erweiterung der Evaluation nachgedacht werden. Wenn auch dies selbstverständlich
aufgrund des finanziellen und personellen Aufwandes schwer umzusetzen sein wird
und vermutlich aus diesem Grunde auch nicht umgesetzt werden wird, seien die
folgenden Aspekte der Vollständigkeit halber genannt.
Um Evaluationsstandards gerecht zu werden, ist es laut Ebisch unumgänglich, eine
Follow-up Befragung durchzuführen (vgl. Ebisch 2013,38). Dies könnte eine dritte
Befragung mittels des (abgewandelten) Fragebogens drei Monate nach Beendigung
darstellen. Hierdurch könnte erhoben werden, ob die Ziele von Lässige Ladies ® und
Koole Kerle ® auch nachhaltig erreicht werden. Außerdem könnte vor allem die
Frage nach einer Anmeldung zu bzw. einer Teilnahme an einem weiterführenden
Hilfsangebot zum Thema Gewalt zu einem angemessenen Zeitpunkt gestellt werden.
Zu letzterem käme auch eine telefonische Befragung der Lehrkräfte (oder mittels
eines Fragebogens), einige Zeit nach dem Training, wie von Ebisch vorgeschlagen,
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in

Frage.

Hierbei

könnte

dann

auch

das

konkrete

Verhalten

bzw.

Verhaltensänderungen der TeilnehmerInnen abgefragt werden. (vgl. Ebisch 2013,
29/41).
Mit der vorliegenden Arbeit kann zwar bestätigt werden, dass die Ziele der
gewaltpräventiven sozialen Trainingskurse erreicht werden, jedoch kann nicht
festgestellt werden, wodurch diese erreicht werden.

Anhand der vorliegenden

Evaluation können weder Aussagen zu inhaltlichen Wirkfaktoren noch zur
Umsetzungsqualität oder gar zu externen Faktoren getroffen werden. Ein
experimentelles, qualitatives Design könnte an dieser Stelle dazu dienen, UrsacheWirkungs-Korrelationen erstellen zu können und so festzustellen, wie und wodurch
die Wirkungen erzielt werden (vgl. Ebisch 2012, 25f). Außerdem könnten so auch
nicht-intendierte Folgen der Trainingskurse Beachtung finden, während in der
vorliegenden Arbeit nur intendierte Folgen in Form der Zielerreichung begutachtet
wurden. Hierzu kämen mehrere Formen der Evaluation in Frage. Eine Möglichkeit
wäre die beispielsweise die Beobachtung.
„Die sicherlich direkteste Form der Datenerhebung in Evaluationsprozessen ist die
Beobachtung. Hier wird ebenfalls eine Unterscheidung in teilnehmende und nichtteilnehmende Beobachtung vorgenommen. Bei der teilnehmenden Beobachtung ist
der Beobachter selbst in den zu beobachtenden Sachverhalt involviert. [...] Eine nichtteilnehmende Beobachtung erfolgt immer über Dritte (Buhren 2007, 32).“

Hierbei sind Beobachtungskriterien zu entwickeln, die sehr präzise und konkret
formuliert sein müssen und in der Regel in einem Beobachtungsbogen mit
Indikatoren festgehalten werden (vgl. Buhren 2007, 32f). Eine andere Möglichkeit
wären Experteninterviews oder andere qualitative Designs (vgl. Helfferich 2011/
Gläser/Laudel 2009).
Der Aspekt der Steigerung des Selbstbewusstseins wird in der vorliegenden
Evaluation weitgehend außer Acht gelassen, weshalb die soeben vorgestellten
Methoden den Vorteil hätten, auch dies etwas genauer beleuchten zu können, da
dieser Aspekt mittels eines Fragebogens als Messinstrument nur schwierig zu
erheben ist.
Ebisch schlägt zur Erhebung externer Einflüsse außerdem vor, Vermerke der
TrainerInnen zu den externen Einflüssen auf die TeilnehmerInnen mit in die
Evaluation einfließen zu lassen (vgl. Ebisch 2013, 37). Zu Ursache-WirkungsFeststellung könnte außerdem die Befragung einer Kontrollgruppe nützlich sein, um
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auszuschließen, dass ähnliche Effekte auch bei Jugendlichen festzustellen sind, die
nicht an Lässige Ladies ® oder Koole Kerle ® teilnehmen.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass, wenn eine weitere Evaluation von
Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® mittels des Prae- und Post-Fragebogens von
Ebisch stattfinden soll, eine Überarbeitung des Messinstrumentes anhand der
vorgestellten Anregungen sinnvoll erscheint. Wünschenswert wäre eine Erweiterung
der Evaluation zumindest um eine Follow-Up Befragung. Im Optimalfall würde die
Evaluation erweitert in Form eines qualitativen, experimentellen Designs, mittels
dessen die Wirkungsfaktoren der Kurse, die Umsetzungsqualität, externe Faktoren
und nicht-intendierte Folgen der Trainingskurse erhoben werden können.
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7 Fazit
Die geschlechterdifferenziert ausgerichteten, gewaltpräventiven sozialen KompaktTrainingskurse Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® werden seit 2008 im Rahmen
des Hamburger Senatskonzeptes „Handeln gegen Jugendgewalt“, finanziert durch
die Beratungsstelle Gewaltprävention, an unterschiedlichen Hamburger Schulen
durchgeführt. Sie richten sich entweder an Mädchen und junge Frauen oder an
Jungen und junge Männer zwischen 12 und 18 Jahren, die bereits durch
gewaltbereites Verhalten aufgefallen sind oder deren peer-group durch Gewalt
geprägt ist. Sie bewegen sich also sowohl im Bereich der primären als auch in der
sekundären

Gewaltprävention

geschlechterdifferenzierte

(vgl.

Spremberg

Ausrichtung

der

/Wirth

2009,

Trainingskurse

liegt

79f).

Die

in

der

Unterschiedlichkeit zwischen weiblichen und männlichen Jugendlichen begründet, in
Bezug auf die Häufigkeit von Gewalttätigkeit, deren Erscheinungsformen und den
Gründen hierfür. Im Hellfeld zeigen Mädchen und junge Frauen generell sehr viel
seltener abweichendes Verhalten und treten sehr viel seltener als Täterinnen von
Gewaltkriminalität in Erscheinung als Jungen und junge Männer (vgl. Pfeiffer et al.
2018, 13). Im Dunkelfeld jedoch lassen sich sehr viel geringere Abstände zwischen
den Geschlechtern feststellen (vgl. Bruhns/Wittmann 2003, 48). Dennoch fallen
Mädchen und junge Frauen eher seltener und durch weniger schwere Delikte auf als
Jungen und junge Männer. Darüber hinaus werden sie aus anderen Gründen
gewalttätig als es ihre männlichen Gleichaltrigen tun. Aus diesem Grund ist es von
besonderer Bedeutung, mit beiden Gruppen geschlechterdifferenziert im Rahmen
von gewaltpräventiven sozialen Trainingskursen zu arbeiten (vgl. Bruhns/ Wittmann
2003, 42f/47ff/ 51/ vgl. Bruhns/Wittmann 2002, 12ff). Auch Spremberg und Wirth
erwähnen in ihrer Vorstellung der zur Konzeptualisierung von Lässige Ladies ® und
Koole Kerle ® herangezogenen Theorien zur Entstehung abweichenden Verhaltens,
dass diese sich hauptsächlich auf das männliche Geschlecht bezögen und
postulieren eine Auseinandersetzung von Gewalt im Kontext von Weiblichkeit, womit
sie

die

geschlechterdifferenzierte

Ausrichtung

ihrer

sozialen

Trainingskurse

maßgeblich begründen (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 77).
Anlass für die Entstehung des Hamburger Konzeptes „Handeln gegen Jugendgewalt“
und die damit einhergehende Implementierung von Lässige Ladies ® und Koole
Kerle ® war die bis zum Jahr 2007/2008 massiv ansteigende Jugendgewalt, sowohl
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in Hamburg als auch in Deutschland. In den darauffolgenden Jahren ist die
Jugendgewalt bis 2015/2016 in Deutschland wieder deutlich gesunken, worauf ein
leichter Anstieg in den beiden darauf folgenden Jahren zu verzeichnen war (vgl.
Bundeskriminalamt 2018b, Summenschlüssel 892000- Tabelle siehe Anhang 1).
Auch in Hamburg ist die Jugendgewalt in den letzten 10 Jahren deutlich
zurückgegangen, wenn auch hier im letzten Jahr ein kleiner Anstieg im Vergleich
zum Vorjahr zu verzeichnen war. Generell aber ist zu sagen, dass, wenn auch die
aktuellen Zahlen weitaus niedriger sind als die der Jahre 2007/2008, mindestens im
Dunkelfeld auch in den vergangenen Jahren eine wieder steigende Tendenz von
Jugendgewalt zu verzeichnen ist (vgl. Pfeiffer et al. 2018,13). Dies ist unter anderem
ein Grund dafür, warum die Gewaltprävention weiterhin einen wichtigen Aspekt der
sozialarbeiterischen Praxis darstellen sollte. Das Hamburger Handlungskonzept
„Handeln gegen Jugendgewalt“ konnte mutmaßlich einen großen Teil dazu
beitragen, dass die Jugendgewalt in Hamburg eingedämmt werden konnte. Jedoch
ist auch dieses Konzept, das sehr viele unterschiedlichste Maßnahmen beinhaltet,
nicht frei von der fortschreitenden Ökonomisierung der Gewaltprävention. Es ist
unumgänglich, die eingesetzten Mittel zu legitimieren. Mittels einer aussagekräftigen
Evaluation können Anreize zur Implementierung von Projekten geschaffen werden
und in diesem Falle kann nachgewiesen werden, dass die eingesetzten Mittel
sinnvoll genutzt werden. Um also festzustellen, ob es sich bei Lässige Ladies ® und
Koole Kerle ® um ein wirksames Projekt handelt, was eine weitere Finanzierung
durch öffentliche Gelder rechtfertigen würde, ist eine Evaluation unumgänglich.
Einen ersten Versuch starteten Spremberg und Wirth anhand einer Befragung mittels
eines teilstrukturierten Fragebogens von vier Lässige Ladies ®-Kursen im Rahmen
ihrer Diplomarbeit, mit welcher sie die Zielerreichung der von Wirth konzipierten
Kurse untersuchten. Hierbei kamen sie zum Ergebnis, dass die Ziele in allen Kursen
zum

Großteil

erreicht

werden

und

eine

Einstellungsänderung

bei

den

Teilnehmerinnen stattfindet (vgl. Spremberg/ Wirth 2009, 153ff).
Nach erfolgter Neu- und Umformulierung der von Spremberg und Wirth formulierten
Ziele und transparenter Operationalisierung, entwickelte Ebisch einen neuen
Fragebogen im Prae- und Post-Design, mit dem seit 2012 alle Lässige Ladies ®- und
Koole Kerle ®-Kurse, die durch die Beratungsstelle Gewaltprävention finanziert
werden, erhoben werden. Ebisch wertete in seiner Bachelor-Thesis alle im
Schulhalbjahr 2012/2013 stattgefundenen Kurse aus. Aufgrund zu spät eingereichter
152

Daten des einzigen, in diesem Jahr stattgefundenen Kurses für weibliche
Teilnehmerinnen, bezieht sich seine Auswertung auf die Auswertung von sechs Koole
Kerle ®-Kursen. Ebisch kommt zu dem Ergebnis, dass sich alle Werte im Vorher/
Nachher Vergleich positiv verändert haben. Die Werte zu den Zielen, „die
Entwicklung einer Bereitschaft am eigenen Gewaltverhalten zu arbeiten“, „das
Kennenlernen

neuer

(gewaltfreier)

Verhaltensweisen“

und

„das

Erkennen

persönlicher Nachteile gewalttätiger Konfliktlösungen“ sogar sehr positiv.

„Das

Erkennen und Reflektieren von Körpersprache“ schneidet minimal positiv und der
„Erkenntnisgewinn über mögliche Hilfen für die eigene Lebenslage“ schneidet wenig
positiv ab (vgl. Ebisch 2013, 55ff). „Die Ergebnisse zeigen, dass Lässige Ladies und
sein Pendant Koole Kerle einen Impuls zur Veränderung gewalttätigen Verhaltens
geben (Ebisch 2013, 58).“
Aufbauend auf der soeben beschriebenen Ausgangssituation wurde mit der
vorliegenden Arbeit fünf Problemen/Aspekten begegnet.
1. der im Hamburger Handlungskonzept gegen Jugendgewalt propagierten
regelmäßigen Überprüfung in Form von Selbst- und Fremdevaluation soll Rechnung
getragen werden
2. eine Legitimation der eingesetzten Mittel soll überprüfbar werden
3. bislang wurden nur Daten von entweder weiblichen oder männlichen
TeilnehmerInnen erhoben, was keinen Vergleich zwischen diesen beiden Gruppen
zuließ
4. konnten die bisherigen Evaluationen, aufgrund ihrer geringen Datenmengen, nicht
als repräsentativ gelten
5. die Beantwortung der Frage, ob auch nach einer Erweiterung in die Breite ähnlich
gute Ergebnisse mit den sozialen Trainingskursen erzielt werden können
6. die von der Beratungsstelle Gewaltprävention seit 2012 erhobenen Daten wurden
bis zum jetzigen Zeitpunkt zwar erhoben, aber mit Ausnahme der von Ebisch
ausgewerteten Daten, nie ausgewertet
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, auf signifikanter Ebene einen Grad der
Zielerreichung der Kurse Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® bestimmen zu können,
so auch ggf. eine weitere Legitimation der sozialen Trainingskurse auf dem Markt der
Gewaltprävention erreichen oder auch einschränken zu können, um zum anderen
weitere Handlungsempfehlungen für die sozialarbeiterische Praxis aus den
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Ergebnissen ableiten zu können und zu guter Letzt auch Handlungsempfehlungen für
eine weitere Evaluation abgeben zu können.
Befragt wurden 48 Lässige Ladies® oder Koole Kerle®-Kurse. Die Auswertung
umfasst insgesamt 493 Prae- oder Post-Fragebögen (ca. 64% männliche und 36%
weibliche TeilnehmerInnen).

Die Ergebnisse der Auswertung ähneln denen von

Ebisch sehr. Alle Gesamtwerte zu den vergleichenden Fragen erzielen schon vor
den Kursen positive Werte und nach einer Teilnahme noch positivere Werte. Es
findet eine positive Verschiebung der Werte zwischen Prae- und Post bei allen Leitund Nebenzielen statt. Die Gesamtwerte (unter Einbezug aller gestellten Fragen)
nach der Teilnahme erzielen allesamt positive Werte und machen deutlich, dass
Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® den angestrebten Output erzielen. Es kann also
eine intrinsische Motivation bei den TeilnehmerInnen geweckt werden, das eigene
gewalttätige Verhalten zu verändern (Leitziel), die TeilnehmerInnen erkennen, dass
es umsetzbare Handlungsalternativen zum jetzigen Konfliktverhalten gibt (Nebenziel
1), die TeilnehmerInnen erfahren Achtung ihrer Person und Wertschätzung durch die
TrainerInnen

(Nebenziel

2),

die

TeilnehmerInnen

erkennen

die

Nachteile

gewalttätiger Konfliktlösungen (Nebenziel 3), die TeilnehmerInnen erkennen und
reflektieren Körpersprache (Nebenziel 4) und es kann ein Erkenntnisgewinn über
mögliche Hilfen für die eigene Lebenslage erzielt werden (Nebenziel 5).
Der von Ebisch konstatierte höhere Widerstand von männlichen Jugendlichen, eine
intrinsische Motivation und Haltungsänderung zu entwickeln, kann mit den
Ergebnissen nicht bestätigt werden. Im Gegenteil schneiden diese sogar bei den
meisten Bereichen mit durchschnittlich besseren Werten ab als die weiblichen
Teilnehmerinnen.
Aufgrund der durchweg positiven Ergebnisse kann eine Weiterführung der Kurse
uneingeschränkt empfohlen werden. Aus diesem Grund beschränken sich die
Handlungsempfehlungen für die sozialarbeiterische Praxis fast ausschließlich auf
eine Überprüfung der geschlechterspezifisch eingesetzten inhaltlichen Ausgestaltung
der Kurse. Hinsichtlich der unterschiedlichen Grade der Zielerreichung bei weiblichen
Teilnehmerinnen an Lässige Ladies ® und männlichen Teilnehmern an Koole Kerle
® Kursen scheint eine Überprüfung der methodischen Inhalte angemessen. Generell
lässt sich resümieren, dass die Trainingskurse eine gute Arbeit leisten und kein
Handlungsbedarf für Veränderungen besteht. Wirth hat mit ihrem Konzept zielgenau
eine Lücke geschlossen und ein Konzept entwickelt, welches wirkt. Eine weitere
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Finanzierung der Kurse Lässige Ladies ® und Koole Kerle ® ist anhand der
Ergebnisse dieser Arbeit zu befürworten und nun können die Kurse auch für sich
beanspruchen, anhand repräsentativer Ergebnisse belegen zu können, dass die
Ziele erreicht und die gewünschten Wirkungen erzielt werden.
Zur weiteren Fortschreibung der Evaluation wurden Anregungen zur Überarbeitung
des Messinstrumentes dargestellt, die (nach Meinung der Verfasserin) unbedingt
umgesetzt werden sollten. Darüber hinaus wäre eine Erweiterung der Evaluation
zumindest um eine Follow-Up Befragung empfehlenswert. Wenn auch vermutlich aus
finanziellen und personellen Gründen unrealistisch, sollte eine Erweiterung der
Evaluation in Bezug auf eine Ursache-Wirkungs-Korrelation in Betracht gezogen
werden. So könnte in Zukunft auch überprüft werden, wodurch diese sehr positiven
Ergebnisse zustande kommen und was die Wirkungsfaktoren sind. Darüber hinaus
sollte die Umsetzungsqualität überprüft werden und auch externe Faktoren sollten
Beachtung finden.
Insgesamt

lässt

sich

also

festhalten,

dass

der

zunächst

auf

weibliche

TeilnehmerInnen ausgerichtete gewaltpräventive soziale Trainingskurs Lässige
Ladies ® auch nach seiner Erweiterung in die Breite und auch in seiner
Ausgestaltung des Pendants für männliche Teilnehmer Koole Kerle ® seine Ziele
erreicht. Die sozialen Trainingskurse glänzen nicht nur mit einer inhaltlich
schlüssigen Konzeptualisierung, sondern überzeugen auch damit, dass ihre Ziele bei
ihren TeilnehmerInnen in der Praxis erreicht werden. Es konnte statistisch signifikant
belegt werden, dass bei den TeilnehmerInnen eine positive Veränderung der
Einstellung zu Gewalt bei gleichzeitiger Erhöhung ihrer sozialen Kompetenzen
bewirkt wurde.
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Anhang 7: Prae-Fragebogen Lässige Ladies ®

Lässige Ladies

Datum: ____________
Hallo!

Du beginnst heute einen Kurs „Lässige Ladies“.
Wir, das Landesinstitut, möchten gerne von allen Kursteilnehmerinnen wissen,
ob der Kurs „etwas gebracht hat“. Deine Antworten sind uns sehr wichtig. Wir
wollen unsere Arbeit immer wieder verbessern. Deshalb bekommst du heute
diesen Fragebogen.
Das Ausfüllen des Fragebogens ist für dich freiwillig, eine Nichtbeantwortung
hat keine Folgen.
Vielen Dank für deine Mitarbeit und Erfolg für die Zukunft!
Hinweis: Für jede Frage bitte nur ein Kästchen ankreuzen!
Trifft voll zu
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Trifft gar nicht zu--

Denke an eine Situation, in der du von einer Person provoziert wurdest. Findest du es
gut, in so einer Situation ruhig zu bleiben?
Ja


Nein Bist du bereit, ein länger dauerndes Training gegen Gewalt zu machen?
Trifft voll zu




Trifft gar nicht zu-Würdest du gerne lernen, ohne Gewalt zu leben?
Trifft voll zu





Trifft gar nicht zu--

Kennst du die Vorteile von gewaltfreiem Verhalten?
Trifft voll zu





Trifft gar nicht zu--

Kannst du ruhig bleiben, wenn du geärgert wirst?
meistens 
häufig 
selten 

nie--

Kennst du Leute, die gelernt haben, bei Provokationen cool zu bleiben?
Ja


Nein Sind solche Personen Vorbilder für dich?
Trifft voll zu



Löst Gewalt deine Probleme?
meistens 
häufig 

selten 



Trifft gar nicht zu--

nie--

Fallen dir Nachteile von deinem gewalttätigen Verhalten ein?
Ja


Nein Merkst du, wenn du auf andere aggressiv wirkst?
meistens 
häufig 
selten 

nie--

Denkst du, dass ein längeres Training gegen Gewalt hilft?
Trifft voll zu




Trifft gar nicht zu-Weißt du, wer gewalttätigen Schülern helfen kann, nicht mehr zu schlagen?
Ja


Nein Hast du diese Person schon einmal aufgesucht?
Ja


Nein Vielen Dank fürs Ausfüllen!

183

Anhang 8: Post-Fragebogen Lässige Ladies ®

Lässige Ladies
Datum: ____________
Hallo Lässige Lady!
Du hast am Kurs „Lässige Ladies“ teilgenommen.
Wir, das Landesinstitut, möchten gerne von allen Kursteilnehmerinnen wissen,
ob der Kurs „etwas gebracht hat“. Deine Antworten sind uns sehr wichtig. Wir
wollen unsere Arbeit immer wieder verbessern. Deshalb bekommst du heute
diesen Fragebogen.
Das Ausfüllen des Fragebogens ist für dich freiwillig, eine Nichtbeantwortung
hat keine Folgen.

Vielen Dank für deine Mitarbeit und Erfolg für die Zukunft!

Hinweis: Für jede Frage bitte nur ein Kästchen ankreuzen!
Trifft voll zu
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Trifft gar nicht zu--

Denke an eine Situation, in der du provoziert wurdest. Findest du es gut, in so einer
Situation ruhig zu bleiben?
Ja





Nein -

Hast du nach dem Workshop mit einer Lehrkraft über Gewalt gesprochen?
Ja





Nein -

Versuchst du, dich nach „Lässige Ladies“ anders in die Klasse einzubringen?
Trifft voll zu









Trifft gar nicht zu--

Bist du bereit, ein länger dauerndes Training gegen Gewalt zu machen?
Trifft voll zu









Trifft gar nicht zu--

Bist du angemeldet für ein weiteres Hilfeangebot zum Thema Gewalt?
Ja





Nein -

Würdest du gerne lernen, ohne Gewalt zu leben?
Trifft voll zu









Trifft gar nicht zu--

Kannst du ruhig bleiben, wenn du geärgert wirst?
--meistens 

häufig 

selten 

--

nie

Kennst du die Vorteile von gewaltfreiem Verhalten?
Trifft voll zu









Trifft gar nicht zu--

Probierst du Thaikidostrategien, um Gewalt zu vermeiden?
--meistens 

häufig 

selten 

nie

--

nie

--

nie

--

Hast du dich im Training wohlgefühlt?
--meistens 

häufig 

selten 

Konnten die Trainer dir ein sicheres Gefühl geben?
--meistens 

häufig 

selten 
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Löst Gewalt deine Probleme?
--meistens 

häufig 

selten 

nie

--

Fallen dir Nachteile von gewalttätigem Verhalten ein?
Ja





Nein -

Sind Personen, die bei Provokationen ruhig bleiben Vorbilder für dich?
Trifft voll zu









Trifft gar nicht zu--

Weißt du, warum du auf andere aggressiv wirken kannst?
Ja





Nein -

Merkst du, wenn du auf andere aggressiv wirkst?
--meistens 

häufig 

selten 

nie

--

Achtest du seit „Lässige Ladies“ mehr auf deine Körpersprache?
--meistens 

häufig 

selten 

nie

--

Weißt du, wer gewalttätigen Schülerinnen helfen kann, nicht mehr zu schlagen?
Ja





Nein -

Hast du diese Person schon einmal aufgesucht?
Ja , mehrfach 

Ja , einmal 

Nein  -

Hast du durch „Lässige Ladies“ Möglichkeiten kennengelernt, was du statt schlagen
tun kannst?
Ja





Nein -

Denkst du, dass ein längeres Training gegen Gewalt dir hilft?
Ja





Nein -
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22) Was können die Trainer beim nächsten Mal anders machen?

23) Falls es noch Punkte gibt, die dir wichtig sind, hast du hier die Möglichkeit sie zu
ergänzen. Falls der Platz nicht ausreicht, schreibe auf der Rückseite weiter.
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