
Kriminalitätstheorien
Theories of Crime

Friedrich Lösel & Martin Schmucker

1 Einleitung

Kriminalität hat zahlreiche Erscheinungsformen und dementsprechend vielfältig
sind die Faktoren, die zur Erklärung herangezogen werden. Im Folgenden werden
einige Ansätze dargestellt, die zum Kernbestand kriminologischer Theorien zäh-
len und einen relativ breiten Bereich von Kriminalität abdecken. Darüber hinaus
gibt es eine Reihe spezifischer Ansätze, die sich auf einzelne Deliktbereiche be-
ziehen (z. B. auf → Sexualdelinquenz). Auch die allgemeinen Kriminalitätstheo-
rien legen unterschiedliche Schwerpunkte und stellen zum Beispiel psychologi-
sche oder biologische Aspekte der Täterpersönlichkeit, die soziale Umwelt oder
die aktuelle Tatsituation in das Blickfeld. Obwohl die Theorien miteinander kon-
kurrieren, sind sie zumeist nicht inkompatibel, sondern thematisieren nur unter-
schiedliche Perspektiven.

2 Persönlichkeitsorientierte Ansätze

Die persönlichkeitspsychologische Perspektive (vgl. Lösel & Schmucker, 2004)
geht von der Annahme aus, dass überdauernde Merkmale der Person systematisch
mit delinquentem Verhalten in Verbindung stehen. Einer der bekanntesten Ansätze
in dieser Tradition stammt von Eysenck (1980; 1997; Eysenck & Gudjonsson,
1989). Die Grundlage bildet sein allgemeines Persönlichkeitsmodell mit den Di-
mensionen Extraversion (E), Neurotizismus (N) und Psychotizismus (P). Hohe
Ausprägungen auf diesen Dimensionen gehen laut Eysenck mit einer stärkeren
Kriminalitätsneigung einher. Er reduziert das Auftreten krimineller Handlungen
jedoch nicht auf diese individuellen Dispositionen. Sie stellen vielmehr eine Be-
reitschaft dar, die im Rahmen aktueller Handlungsbedingungen und des breiteren
gesellschaftlichen Kontexts wirksam wird. Während die Kontextvariablen z. B.
für Unterschiede zwischen Kriminalitätsraten verschiedener Länder verantwort-
lich sind, stehen die Persönlichkeitsvariablen für das individuelle Risiko, unter
bestimmten Bedingungen tatsächlich kriminell zu werden.

Eysenck hat die Theorie über die deskriptive Ebene der Persönlichkeitsdimensio-
nen hinaus erweitert (vgl. Abb. 1). Dabei betont er die biologischen Grundlagen
der Persönlichkeit und entwickelt daraus eine Mehrebenen-Erklärung für die Ent-
stehung habitueller Kriminalität. Für Eysenck ist die Persönlichkeit in hohem



Maße durch genetische Faktoren bedingt. Gene wirken allerdings nicht direkt auf
die Persönlichkeit, sondern vermittelt über physiologische Prozesse, die er für
die einzelnen Dimensionen postuliert. Danach steht die E-Dimension in Verbin-
dung mit einem habituell niedrigen kortikalen Erregungsniveau. Extravertierte
Menschen streben daher Situationen an, die Stimulation bieten (z. B. Risikositu-
ationen). Gleichzeitig sind sie unempfindlicher gegenüber negativen Reizen und
brauchen längere bzw. intensivere Stimulation, um konditionierte Reaktionen zu
entwickeln.

Abbildung 1: Kriminalitätserklärung nach Eysenck (1997; modifiziert aus Lösel & Schmu-
cker, 2004)

Grundsätzlich geht Eysenck von einem hedonistischen Menschenbild aus. Da eine
hohe Versuchung besteht, delinquente Handlungen mit ihren unmittelbaren Beloh-
nungen zu begehen, muss primär erklärt werden, weswegen sich Menschen meist
nicht dissozial verhalten. Laut Eysenck ist dies eine Folge von Sozialisationserfah-
rungen, die prosoziales Handeln verstärken und dissoziales Verhalten bestrafen.
Dadurch wird ein Gewissen entwickelt, das Eysenck letztlich als eine konditio-
nierte Reaktion versteht. Kriminelles Verhalten entsteht dadurch, dass entweder
ungünstige Sozialisationsbedingungen vorliegen (z. B. inkonsistente Erziehung der
Eltern) oder die Person weniger konditionierbar ist und deshalb schlechter norm-
konformes Verhalten lernt. Für Letzteres spielt die geringe kortikale Erregbarkeit
extravertierter Personen eine Rolle. Ein habituell niedriges Erregungsniveau pos-
tuliert Eysenck auch für die P-Dimension. Als wesentlichen biologischen Marker
sieht er hier den Androgenhaushalt, was sich auch mit der Geschlechterverteilung
der Kriminalität deckt. Neurotizismus findet in Eysencks Modell seine biologische
Grundlage im limbischen System und dem autonomen Arousal. Im Zusammenhang
mit Kriminalität stellt N in erster Linie eine Triebvariable dar, die zu emotional
geprägten und wenig situationsangepassten Reaktionsweisen führt.
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Die empirische Bewährung der von Eysenck postulierten Zusammenhänge zwi-
schen Persönlichkeit und Kriminalität ist v. a. für die P-Dimension gut (Korrelatio-
nen zwischen r = .40 bis .50). Allerdings besteht die Gefahr einer zirkulären Erklä-
rung, da die Skalen für P etliche Items enthalten, die dissoziales Verhalten betreffen.
Die Zusammenhänge für N sind ebenfalls bedeutsam, aber weniger ausgeprägt. Fi-
scher und Kretschmer (1996) fanden in einer Meta-Analyse von 92 Studien für N
eine mittlere Korrelation von r = 28. Zur E-Dimension sind die Ergebnisse sehr un-
einheitlich, in der Meta-Analyse lag der durchschnittliche Zusammenhang nur bei
r = .04. Bei E werden eher im Jugendalter und bei selbstberichteter, überwiegend
leichter Delinquenz stärkere Korrelationen beobachtet. Für N liegen die Zusam-
menhänge im Erwachsenenalter und schwerwiegender Delinquenz höher. Ein Pro-
blem ist, dass etliche Befunde an inhaftierten Straftätern gewonnen wurden, bei
denen höhere N-Werte auch auf → Prisonierungseffekte zurückzuführen sein mö-
gen. Die generellen Vorhersagen Eysencks sind daher differenzierungsbedürftig.

Konsistentere Befunde ergeben sich hinsichtlich der Impulsivität. In Querschnitts-
und prospektiven Längsschnittstudien sowie bei offizieller und erfragter Delin-
quenz sind persistente Straftäter im Durchschnitt impulsiver als sozial unauffäl-
lige Personen. Kriminalität geht häufig auch mit anderen Verhaltensweisen ein-
her, die auf eine geringe Verhaltenskontrolle hinweisen (z. B. Substanzmissbrauch,
hohe Risikobereitschaft). Gottfredson und Hirschi (1990) betrachten mangelnde
Selbstkontrolle in ihrer allgemeinen Theorie der Kriminalität als das zentrale Er-
klärungskonstrukt (vgl. bereits Lösel, 1975). Ähnlich wie Eysenck gehen sie davon
aus, dass das Nicht-Auftreten von Delinquenz einer Erklärung bedarf. Ausreichen-
de Selbstkontrolle ermöglicht es, den kurzfristigen Versuchungen von dissozialem
Verhalten angesichts der langfristigen Nachteile zu widerstehen. Obwohl die bio-
logischen Grundlagen von Impulsivität generell und in ihrem Bezug zu Krimina-
lität gut erforscht sind (Zuckermann, 2005), beschränken sich Gottfredson und
Hirschi bei den Ursachen geringer Selbstkontrolle weitgehend auf den Prozess der
Sozialisation, insbesondere die „effektive“ elterliche Erziehung. Diese umfasst,
dass Eltern a) das Kind intensiv beaufsichtigen, b) deviantes Verhalten erkennen
und c) gegebenenfalls angemessen sanktionieren.

3 Lerntheoretische Erklärungen

Lerntheoretische Ansätze gehen davon aus, dass kriminelles Verhalten wie auch
nichtkriminelles Verhalten gelernt wird. Solche Annahmen finden sich bereits in
frühen soziologischen Theorien. Beispielsweise betont Sutherland (1974), dass
Personen dann kriminell werden, wenn im Sozialraum deviante gegenüber nicht-
devianten Kontakten überwiegen. Er stellt jedoch primär auf die sozialen Konstel-
lationen ab. Die konkreten Prozesse nach denen der Lernvorgang erfolgt, sind weni-
ger ausgearbeitet. Dies geschieht in lernpsychologischen Ansätzen. Eysenck bezieht
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sich z. B. auf Prozesse des klassischen Konditionierens. Andere Ansätze betonen
das operante Konditionieren (z. B. Williams, 1987) und das Lernen am Modell
(Bandura, 1979).

Bandura hat verschiedene Konzepte in einer umfassenderen sozial-kognitiven The-
orie der Aggression integriert. In ihr werden die Prozesse des Erwerbs, der Aus-
lösung und der Aufrechterhaltung aggressiven Verhaltens thematisiert (vgl. Abb. 2).
Auf allen Ebenen nimmt das Beobachtungslernen einen wesentlichen Stellenwert
ein, wobei aber auch operante Konditionierungen berücksichtigt werden. Modelle
gibt es sowohl in realen Beziehungen (Familie, Peers) als auch durch die Massen-
medien. In der Phase des Erwerbs von aggressiven Verhaltensweisen spricht Ban-
dura auch strukturelle Faktoren an, die biologisch bedingt sind. Er sieht sie jedoch
eher als Moderator von Lernerfahrungen, die der kognitiven Kontrolle unterliegen.
Auf der Stufe der Aktivierung aggressiver Verhaltensweisen spielt die Beurteilung
der Situation eine wesentliche Rolle, die wiederum durch verschiedene Faktoren
beeinflusst wird. So können aggressive Modelle dem Verhalten eine Richtung ge-
ben, indem sie z. B. Aggression legitimieren oder zur Emotionalisierung beitragen.
Daneben können auch aversive Behandlung (z. B. Frustrationen), positive Anreize,
der Gehorsam gegenüber Befehlen oder psychische Störungen (z. B. Wahnvor-
stellungen) zu Aggressionen führen. Inwieweit einmal aufgetretene Aggression
in späteren Situationen wieder stattfindet, erklärt Bandura in der dritten Phase
des Modells. Sowohl direkte Verstärkung (z. B. Diebesgut bei Eigentumsdelikten,
Statusgewinn in der Peergruppe) oder Bestrafung als auch die Beobachtung ent-
sprechender Folgen bei Dritten tragen zur Stabilisierung/Destabilisierung des Ver-
haltens bei. Neben diesen externen Kontingenzen betont Bandura die Selbstregu-
lation. Er thematisiert hier auch Prozesse, die das Ausmaß und die Richtung der
Selbstbeurteilung beeinflussen. So werden durch Neutralisierungstechniken (vgl.
Sykes & Matza, 1974) eventuelle negative Selbstbewertungen moderiert. Dazu
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Abbildung 2: Sozial-kognitive Theorie der Aggression nach Bandura (1979)
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gehören z. B. die moralische Rechtfertigung einer Tat, das Abschieben der Ver-
antwortung oder die Abwertung des Opfers. Diese Neutralisierungsprozesse sind
bedeutsam, da Täter in den meisten Fällen den Unrechtsgehalt ihrer Tat durchaus
erkennen. Durch die Neutralisierungen werden jedoch negative Selbstzuschreibun-
gen, Selbstkritik und Schulderlebnisse abgepuffert.

Banduras Theorie zielt primär auf aggressives Verhalten. Allerdings lässt sich das
Modell auch auf andere Deliktbereiche übertragen (z. B. Lösel & Bliesener, 2003).

4 Theorien der sozialen Informationsverarbeitung

Die sozial-kognitiven Prozesse, die in Banduras Theorie enthalten sind, werden
in Informationsverarbeitungsmodellen differenziert. So unterscheiden Crick und
Dodge (1994) sechs Phasen, in denen bei aggressiven Personen die Handlungs-
vorbereitung verzerrt ist:
1. Enkodierung von Informationen (z. B. selektive Wahrnehmung aggressiver

Hinweisreize)
2. Interpretation der Situation (z. B. Attribuierung von feindseligen Absichten bei

anderen)
3. Zielklärung (z. B. egozentrische und unkooperative eigene Ziele)
4. Generierung von Reaktionsalternativen (z. B. mehr aggressive Reaktionssche-

mata im Gedächtnis)
5. Handlungsbewertung und -auswahl (z. B. erwarteter Erfolg von Aggression)
6. Handlungsinitiierung (z. B. Defizite in sozialen Fertigkeiten)

In den einzelnen Phasen wird auf kognitive Schemata und Skripte zurückgegrif-
fen, die sich im Laufe früherer Interaktionserfahrungen entwickelt haben. Dabei
handelt es sich um soziale Lernprozesse in der Familie, Schule, Peer-Gruppe und
durch die Medien (Lösel et al., 2007). Der schemagemäße Handlungsablauf ver-
festigt wiederum die vorhandenen Strukturen. Nimmt jemand eine an sich fried-
liche Interaktion als Aggression wahr und handelt dementsprechend, so wird sich
daraus mit erhöhter Wahrscheinlichkeit eine konfliktträchtige Interaktion entwi-
ckeln, die wiederum die anfängliche mentale Repräsentation verstärkt. Obwohl die
Phasen wie ein bewusst kontrollierter Ablauf erscheinen mögen und auch metho-
disch meist so erfasst werden, nimmt man an, dass die Informationsverarbeitung
weitgehend automatisch abläuft.

5 Sozialstrukturelle Theorien

Sozialstrukturelle Theorien betonen gegenüber den genannten individuumszen-
trierten Ansätzen die gesellschaftlichen Ursachen der Kriminalität.
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Besonders traditionsreich ist das von Durkheim eingeführte Konzept der Anomie
(Normenlosigkeit), das die soziale Desintegration unter bestimmten gesellschaft-
lichen Bedingungen behandelt. Für die Kriminalitätserklärung von besonderer
Bedeutung ist Mertons (1951) Anomietheorie. Danach ist Devianz eine Anpas-
sungsreaktion unter anomischem Druck. Dieser entsteht, wenn für breite Bevöl-
kerungsschichten die gesellschaftlich akzeptierten Ziele (z. B. finanzieller Wohl-
stand) durch die gesellschaftlich definierten legitimen Mittel (z. B. Einkommen
durch legale Arbeit) nicht realisierbar sind (z. B. mangels Bildungsqualifikation).
Merton unterscheidet verschiedene Anpassungsreaktionen. Sie bestehen entwe-
der in einer Abkehr von den anerkannten/legalen Mitteln der Zielerreichung (z. B.
Kriminalität), einer Abkehr von den anerkannten Zielen (z. B. Ritualisierung) oder
beidem (z. B. sozialer Ausstieg oder Rebellion). Der Begriff der Anomie themati-
siert gesamtgesellschaftliche Zustände. Auf der individuellen Ebene spricht Mer-
ton von Anomia, der aber nicht das Hauptaugenmerk gilt.

Die von Merton vorgeschlagene Taxonomie ist stark vereinfacht. Sie erklärt z. B.
nicht, warum sich der Großteil der benachteiligten Bevölkerung trotzdem norm-
konform verhält und welche Anpassungsmodi wann gewählt werden. Opp (1974)
berücksichtigt in seiner Reformulierung der Anomietheorie, dass die Abkehr von
Zielen und Mitteln je nach Ziel/Mittel unterschiedlich ausfallen kann und insbe-
sondere auch alternative (illegitime) Mittel zur Verfügung stehen müssen. Er hebt
überdies die strikte Trennung von Mitteln und Zielen auf, da bestimmte Ziele
gleichzeitig auch Mittel zur Erreichung weitergehender Ziele sein können.

Merton geht von gesamtgesellschaftlich geteilten Normen aus, die die Mittel und
Ziele festlegen. Nach den Subkulturtheorien gibt es dagegen innerhalb einer Ge-
sellschaft unterschiedliche (subkulturelle) Normensysteme. So sieht Cohen (1961)
zwar das durch Mittel-Ziel-Diskrepanzen bedingte Frustrationserleben als Ursa-
che dafür, dass Jugendliche sich zu delinquenten Gruppen zusammenschließen.
Er stellt aber auch fest, dass diese nicht so sehr von der bloßen Abkehr von Zie-
len und Mitteln geprägt sind, sondern von der Gegenreaktion auf diese. Es ergibt
sich ein verändertes Normensystem, innerhalb dessen andere Ziele mit anderen
Mitteln angestrebt werden.

Während bei Cohen zumindest der anfängliche Impuls der Entstehung der delin-
quenten Subkultur im Sinne eines anomischen Drucks zu verstehen ist, beschreibt
Miller (1974) eine Unterschichtkultur, die sich in zahlreichen Aspekten von der
Mittelschichtkultur unterscheidet (Betonung von Stärke, Abenteuer, Schicksals-
glaube, Autonomie, List und Statusgewinn durch Konflikte mit formalen Institu-
tionen). Die Befolgung dieser Normen ist demnach nur aus einer externen Sicht
„abweichend“. Aus der Innensicht ist das Verhalten dagegen konform und Non-
konformität gegenüber dem subkulturellen Normensystem wird auch sanktio-
niert.

20 Friedrich Lösel & Martin Schmucker



6 Etikettierungstheorien

Dass Kriminalität eine Frage des Bezugsmaßstabes ist, wird auch von Autoren wie
Becker, Lemert und Sack im Rahmen des Labeling Ansatzes betont (z. B. Lemert,
1975). Danach sind Handlungen nicht an sich kriminell, sondern erst dann, wenn
sie so bezeichnet werden (z. B. formell durch ein Gericht oder informell durch
Lehrer). Die Definition erfolgt durch die sozial Mächtigen und besteht u. a. darin,
dass der Handelnde und sein Verhalten das Etikett „delinquent“ zugesprochen er-
halten. Ob ein Etikett vergeben wird, hängt in hohem Maße von Charakteristika
der Personen ab (z. B. vom sozialem Status oder der sozialen Kompetenz). Die Eti-
kettierung ist eine stigmatisierende Rollenzuweisung. Im Sinne einer sich selbst
erfüllenden Prophezeiung verfestigt sie das Problem. Durch selektive Wahrneh-
mungen und Zuschreibungen seitens des sozialen Umfelds, verringerte soziale Zu-
gangschancen, Anschluss an deviante Subkulturen führt sie zu weiterer (sekun-
därer) Devianz und letztlich einer entsprechenden Identifikation der Person mit
der Rolle des Abweichlers. Primäre Devianz wird von strikten Labeling-Theore-
tikern als nicht weiter erklärungsbedürftig angesehen, da sie normal ist bzw. oh-
nehin erst durch die Etikettierung als solche zu identifizieren ist. Diese Vernach-
lässigung ist problematisch, da sich primäre Devianz keineswegs gleich verteilt.
Auch die Annahmen zur sekundären Devianz sind vereinfachend, da doch viele
Gesellschaften nicht nur ausgrenzen, sondern erhebliche Anstrengungen zur so-
zialen Integration von Straftätern unternehmen. Braithwaite (1989) postuliert, dass
die Wirkung nicht zuletzt von der Art des Labelings abhängt: Dort wo ein Etikett
eine stigmatisierende Funktion erfüllt, versteht er es als kriminogen. Wenn der Zu-
schreibungsprozess hingegen nicht ausstößt, sondern ein Wiederaufnahmeangebot
umfasst und mit Vergebung einhergeht („reintegrative shaming“), schreibt er ihm
positive Wirkung zu. Unabhängig von der empirischen Bewährung hat der Etiket-
tierungsansatz neue Perspektiven angeregt, z. B. durch die Dunkelfeldforschung,
die Herauslenkung (Diversion) von Tätern aus dem formellen Strafverfahren und
die Forschung über Selektionsprozesse in der Strafverfolgung.

7 Situationsbezogene Erklärungen: 
Die Rational Choice Perspektive

In den entscheidungstheoretisch angelegten Erklärungen von Kriminalität (Clarke
& Cornish, 1986) wird die Begehung einer Straftat als rationale Wahl verstanden.
Im Sinne von Erwartungs-x-Wert-Modellen erfolgen kriminelle Handlung dann,
wenn deren subjektiver Nutzen und die subjektiv wahrgenommene Erfolgswahr-
scheinlichkeit gegenüber den negativen Folgen (z. B. bei Entdeckung) einen hö-
heren Saldo haben als nicht-kriminelle Alternativen. Nach der Abschreckungs-
forschung scheint dabei das Risiko der negativen Folgen bedeutsamer zu sein als
das Ausmaß der zu befürchtenden Sanktion.
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Selbst Personen, die sich delinquent verhalten, tun dies nicht in jeder Situation; und
auch ansonsten normtreue Bürger begehen manchmal Straftaten. In beiden Fällen
sind die Gelegenheitsstrukturen von Bedeutung. Cohen und Felson (1979) gehen da-
von aus, dass Menschen ihre grundsätzlichen Bedürfnisse im Rahmen sogenannter
Routineaktivitäten befriedigen. Hierdurch wird festgelegt wann sie wo sind, wem
sie dabei begegnen und was sie dabei tun. Das gilt für Täter, für Opfer und für dritte
Personen. Das Auftreten von Kriminalität erfordert neben einem motivierten Täter
ein passendes Ziel oder Opfer und die Abwesenheit eines geeigneten Schutzes.

Die Rational Choice Perspektive bildet eine Grundlage für die situationsbezogene
→ Kriminalprävention (erschwerte Tatbegehung durch z. B. technische Hilfsmit-
tel oder Sozialkontrolle). Allerdings werden interindividuelle Unterschiede noch
zu wenig berücksichtigt (Lösel, 2004). So lassen sich z. B. die Impulsivität oder frü-
here Lernerfahrungen als Faktoren integrieren, die sich auf die Schwellenwerte für
die Tatbegehung auswirken oder das aktive Suchen von günstigen Gelegenheiten
beeinflussen.

8 Entwicklungsorientierte und neuropsycho-
logische Theorien

In entwicklungsorientierten Modellen wird hervorgehoben, dass
a) Form und Ausmaß von Delinquenz über den Lebenslauf variieren können,
b) sie dennoch psychologische Konsistenz aufweisen,
c) unterschiedliche Verläufe möglich sind und
d) frühe biologische und soziale Einflüsse für persistente Delinquenz besonders

wichtig sind.

Zum Beispiel geht Moffitt (1993) von der typischen Altersverteilung der Krimi-
nalität mit ihrem Höhepunkt im Jugend- und frühen Erwachsenenalter aus. Dem-
nach ist die Delinquenz für den Großteil der Jugendlichen nur eine kurze Episode
(siehe → Jugenddelinquenz). Bei einer kleinen Gruppe stellt die Dissozialität aber
ein relativ stabiles Verhaltensmuster dar, das sich bereits in der frühen Kindheit
und bis weit ins Erwachsenenalter zeigt. Laut Moffitt sind für die beiden Gruppen
unterschiedliche Erklärungsmodelle notwendig.
• Die jugendtypische Form sieht sie in erster Linie durch die Lücke zwischen kör-

perlicher und sozialer Reife bedingt. Die Delinquenz ermöglicht es Jugendlichen,
Unabhängigkeit zu demonstrieren, sich von Eltern und anderen Autoritäten zu
lösen und alterstypische Ziele zu erreichen. Mit dem Eintritt ins Erwachsenen-
alter ergeben sich aber zunehmend normkonforme Bekräftigungen (z. B. be-
rufliches Einkommen, feste Partnerschaften), die zur Abkehr vom delinquenten
Verhalten führen. Diese episodische Kriminalität ist nicht wesentlich von Per-
sönlichkeitsmerkmalen und frühen Lernprozessen abhängig.
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