
_____________________________________________________________ 
*Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um eine gekürzte Fassung eines noch unveröffentlichten Beitrags des KFN für die Festschrift für 

Prof. Dr. Wolfgang Heinz, die 2012 erscheint. 

Christian Pfeiffer, Dirk Baier 

 

Prävention durch Religion?* 

Delinquentes Verhalten von katholischen und evangelischen Jugendlichen im Landkreis 

Emsland und 44 weiteren Regionen Westdeutschlands 

 

 

1. Religion und Jugenddelinquenz 

 

Bisher bestätigen zahlreiche empirische Studien einen Zusammenhang zwischen der Stärke 

der religiösen Bindung und dem delinquenten Verhalten (vgl. Kerner 2005). In zwei Meta-

Analysen wurden die Einzelbefunde dieser Studien systematisch verglichen. Baier und 

Wright (2001) beziehen in ihre Untersuchung 60 einzelne Studien ein, die zwischen 1969 und 

1998 in den USA durchgeführt worden sind. Sie berichten, dass die durchschnittliche 

Korrelation r = -0.12 beträgt; in keiner der betrachteten Studie hatten die Autoren eine 

positive Korrelation, d.h. einem Delinquenz fördernden Effekt der Religion gefunden. Ferner 

untersuchten Johnson et al. (2000) insgesamt 40 Studien zu diesem Thema, wobei 30 von 

ihnen ebenfalls einen Delinquenz reduzierenden Effekt der Religiosität bestätigen; nur in 

einer Studie konnte ein Delinquenz begünstigender Einfluss festgestellt werden. 

 

Der Großteil der vorhandenen Untersuchungen differenziert jedoch nicht zwischen 

Angehörigen verschiedener Religionen sondern konzentriert sich auf die Frage, wie sich die 

Verankerung im christlichen Glauben auswirkt. Ein Beispiel einer differenzierteren 

Vorgehensweise stellt die Untersuchung von Brettfeld (2009) dar, die neben der christlichen 

Religion auch den Islam in ihre Analyse einbezogen hat. Sie berichtet in Bezug auf das 

Gewaltverhalten einen signifikant reduzierenden Einfluss der Religiosität bei christlichen 

Jugendlichen. Zu den Muslimen ergibt sich ein vergleichbarer Zusammhang, der aber deutlich 

schwächer ausfällt und als nicht signifikant ausgewiesen wird. Im Hinblick auf zusätzlich 

betrachtete Verhaltensweisen (u.a. Eigentumsdelikte) findet sich für keine religiöse Gruppe, 

dass mit steigender Religiosität ein Anstieg des abweichenden Verhaltens zu beobachten 

wäre. Die Religiosität scheint sich danach bei den verschiedenen Glaubensgemeinschaften 

weitestgehend parallel auszuwirken. Diesem Ergebnis wiedersprechend teilweise die Befunde 

von Baier et al. (2010), die zeigen können, dass zwar bei christlichen Jugendlichen mit 

zunehmender religiöser Bindung ein Rückgang des Gewaltverhaltens zu beobachten ist; bei 

muslimischen Jugendlichen ergibt sich aber ein positiver Zusammenhang: Weil diese 

Jugendliche häufiger Gewaltmedien konsumieren und Gewalt legitimierende 

Männlichkeitsnormen stärker akzeptieren, ergeben sich zu ihnen höhere Gewaltraten. 

 

Gerade dieser letzte Befund macht darauf aufmerksam, dass der Einfluss der Religiosität, wie 

er in den Meta-Analysen festgestellt wurde, auch auf das Wirken von Drittfaktoren 

zurückgeführt werden kann. So bestätigen Welch et al. (2006), dass mit wachsender 

Verankerung in der Religion die Selbstkontrolle steigt; eine hohe Selbstkontrolle beugt 

wiederum dem delinquenten Verhalten vor. Ebenfalls enge Zusammenhänge gibt es zwischen 

der Religiosität und dem Alkoholkonsum (Chitwood et al. 2008): Hoch religiöse Personen 

trinken seltener Alkohol und sind deshalb auch seltener gewalttätig. Zudem kann davon 

ausgegangen werden, dass eine stärkere religiöse Bindung die Freundschaften einer Person 

positiv beeinflusst (d.h. u.a. den Kontakt zu delinquenten Freunden reduziert) und die 

Werthaltungen und moralischen Überzeugungen prägt (vgl. u.a. Johnson et al. 2001).  
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Nachfolgend soll unter Einbeziehung neuerer Schülerbefragungen der Frage nachgegangen 

werden, welche Wirkung der christlichen Religiosität bei Kindern und Jugendlichen im 

Hinblick auf die Prävention von abweichendem Verhalten zukommt. Dabei wird zwischen der 

Zugehörigkeit zum katholischen und zum protestantischen Glauben unterschieden; Befunde 

zum Islam haben wir an anderer Stelle vorgestellt, weshalb dieser Beitrag nicht noch einmal 

darauf eingeht (Baier et al. 2010, Baier/Pfeiffer 2011). 

 

 

2. Das Emsland – das Gebiet mit der niedrigsten Jugendgewaltrate 

 

Im Mai und Juni 2010 hat das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) im 

Landkreis Emsland eine Schülerbefragung in der vierten, siebten und neunten Jahrgangsstufe 

durchgeführt (vgl. Doering/Baier 2011). Dabei wurden fast 5.000 Kinder und Jugendliche zu 

ihrem delinquenten Verhalten sowie zu verschiedenen Bedingungsfaktoren dieses Verhaltens 

befragt. Das KFN konnte damit an eine in den Jahren 2007/2008 durchgeführte Untersuchung 

anknüpfen, in der in insgesamt 61 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten über 50.000 

Schülerinnen und Schüler vierter und neunter Klassen erfasst wurden (Baier et al. 2009, Baier 

et al. 2010). Vor dem Hintergrund dieser deutschlandweit repräsentativen Befragung ist die 

Emsland-Untersuchung deshalb interessant, weil hier der niedrigste Anteil an jugendlichen 

Gewalttätern gemessen wurde – und weil gleichzeitig ein sehr hoher Anteil der Jugendlichen 

der katholischen Kirche angehört (s.u.). Zum Vergleich werden Daten aus der bundesweiten 

Schülerbefragung 2007/2008 herangezogen, wobei wir uns überwiegend auf die 44 

westdeutschen Landkreise bzw. kreisfreien Städten beschränken. Dies erscheint deshalb 

sinnvoll, weil sich die ostdeutschen Gebiete hinsichtlich ihres Migranten- oder Christenanteils 

deutlich von den westdeutschen Gebieten unterscheiden. 

 

Tabelle 1 stellt zunächst die Täterprävalenzen bezogen auf die letzten zwölf Monate vor. 

Demnach haben 6,7 % der Jugendlichen des Emslandes im Jahr vor der Befragung 

mindestens eine Gewalttat begangen (leichte bzw. schwere Körperverletzung, Raub, 

Erpressung, sexuelle Gewalt); bei den Jugendlichen aus den 44 westdeutschen Regionen lag 

die Quote 2007/2008 bei 13,7 %, wobei das Spektrum im Vergleich der Städte und 

Landkreise von 8,1 bis 18,2 % reicht. Werden die Auswertungen nur auf deutsche Befragte 

beschränkt, errechnet sich für das Emsland ebenfalls eine der niedrigsten Gewaltprävalenzen 

(5,8 % vs. 5,6 bis 16,2 %). Auch für die Mehrfachtäterrate (mindestens fünf Gewalttaten) hat 

sich zum Emsland der niedrigste Anteil ergeben. Dies gilt selbst dann, wenn nur deutsche 

Befragte in die Betrachtung einbezogen werden. Bei der Sachbeschädigung und beim 

Ladendiebstahl liegen die Prävalenzraten im Emsland unter dem westdeutschen 

Vergleichswert. Hier gibt es allerdings jeweils mehrere Gebiete mit Raten noch unterhalb der 

des Emslandes. 

 

Tabelle 1: Prävalenzraten verschiedener Delikte, Schüler der neunten Jahrgangsstufe (in %; 

gewichtete Daten) 
 

Emsland Bund (West) 
Spannbreite 44 

westdeutsche Gebiete 

Gewaltprävalenz 6,7 13,7 8,1 – 18,2 

   nur deutsche Befragte 5,8 11,4 5,6 – 16,2 

Mehrfach-Gewalttäter 1,9 4,3 2,1 – 6,8 

   nur deutsche Befragte 1,4 3,2 1,4 – 4,9 

Sachbeschädigung 11,6 14,6 9,9 – 19,3 

   nur deutsche Befragte 12,2 14,2 7,9 – 20,4 

Ladendiebstahl 9,1 13,3 6,8 – 20,8 

   nur deutsche Befragte 8,1 12,2 7,2 – 22,3 
fett: Unterschiede zwischen Emsland und Bund (West) signifikant bei p < .01 
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Bei der Suche nach Erklärungen für die niedrigen Prävalenzraten im Emsland orientieren wir 

uns zunächst in Tabelle 2 an den Faktoren, die sich im Rahmen der Schülerbefragung 

2007/2008 als gewaltfördernd bestätigt hatten (vgl. Baier et al. 2009, S. 84ff). Auffallend ist 

zunächst, dass sich die soziale Zusammensetzung der Schüler des Emslands vom 

westdeutschen Durchschnitt unterscheidet. So fällt der Migrantenanteil erheblich niedriger 

aus (16,3 zu 29,4 %). Die Armutsquote der Familien (Arbeitslosengeld- bzw. 

Sozialhilfebezug) liegt im Emsland bei 7,5 %, in Westdeutschland bei 11,6 %. Zugleich leben 

die Jugendlichen hier häufiger bei beiden Elternteilen und besuchen auch seltener reine 

Förder- oder Hauptschulen. Letzteres verdient Beachtung, weil sich die Hauptschulen als 

eigenständiger Verstärkungsfaktor der Jugendgewalt erwiesen haben (vgl. Baier/Pfeiffer 

2007).  

 

Tabelle 2: Bedingungsfaktoren der Jugendgewalt, Schüler der neunten Jahrgangsstufe (in %; 

gewichtete Daten) 
 

Emsland Bund (West) 
Spannbreite 44 

westdeutsche Gebiete 

Anteil Migranten 16,3 29,4 9,9 – 57,0 

abhängig von staatlichen Transferleistungen 7,5 11,6 3,5 – 18,7 

   nur deutsche Befragte 6,1 7,8 1,9 – 11,6 

mit beiden leiblichen Eltern zusammen lebend 80,0 70,6 62,4 – 82,1 

Förder-/Hauptschule besuchend 14,3 29,9 0,0 – 56,5 

schwere Gewalt in Kindheit 10,7 15,4 8,6 – 21,1 

   nur deutsche Befragte 8,6 11,3 5,5 – 16,6 

häufig Computerspiele ab 16/18 Jahre gespielt 25,2 29,4 19,1 – 35,2 

Zustimmung zu Männlichkeitsnormen 2,2 4,4 1,8 – 8,8 

   nur deutsche Befragte 1,8 2,7 1,2 – 6,7 

mind. 5 delinquente Freunde 9,9 14,3 7,1 – 23,7 

mind. 5 Tage Schule geschwänzt 5,3 12,6 7,0 – 19,1 

häufiger Alkoholkonsum 26,0 22,8 14,1 – 35,5 
fett: Unterschiede zwischen Emsland und Bund (West) signifikant bei p < .01 

 

Die Jugendlichen im Emsland erleben ferner deutlich seltener schwere elterliche Gewalt (z.B. 

mit Faust schlagen, treten) als die Jugendlichen bundesweit. Sie kommen auch seltener mit 

gewalthaltigen Computerspielen in Kontakt, sie stimmen seltener Männlichkeitsnormen zu 

(vgl. hierzu auch Enzmann et al. 2004) und sie kennen seltener andere Jugendliche, die 

delinquent gewesen sind. Bei all diesen Variablen finden sich aber auch Gebiete in 

Deutschland, die noch geringere Anteile als das Ensland aufweisen.  

 

Nur für das Schulschwänzen ergibt sich im Emsland die geringste Quote. Ausgewiesen wird 

der Anteil an Schülern, die fünf und mehr Tage der Schule unerlaubt fern geblieben sind. Dies 

gilt im Emsland für 5,3 % der Schüler, im Bund (West) für 12,6 % der Schüler. Diese sehr 

geringe Mehrfachschwänzerquote dürfte auch ein Resultat der hier durchgeführten 

Präventionsmaßnahmen sein. Wie uns das Landratsamt mitgeteilt hat, verfügt die Mehrheit 

der Schulen über eigene Sozialarbeiter. Eine wichtige Aufgabe besteht für die Sozialarbeiter 

darin, mit Schulschwänzern Kontakt aufzunehmen und zu versuchen, die hinter diesem 

Verhalten liegenden Probleme gemeinsam mit den Jugendlichen und deren Familien zu lösen. 

Ferner existiert im Landkreis seit 1982 ein Programm („Ausbildungsplatzkommission“), in 

dessen Rahmen man sich darum bemüht, allen Schülern rechtzeitig vor Beendigung ihrer 

Schulausbildung ein Ausbildungsplatz zu vermitteln. Das erhöht offenkundig die Motivation 

der Jugendlichen, die Schule zu besuchen, weil sie wissen, dass sie nach einem erfolgreichen 

Schulabschluss direkt mit ihrer Ausbildung beginnen können.  
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Nur zu einem Bedingungsfaktor der Jugendgewalt zeigt sich für das Emsland eine 

überdurchschnittliche Belastung: zum Alkoholkonsum. Von einem mindestens wöchentlichen 

Konsum von Bier, Wein, Alcopops oder Schnaps berichten 26,0 % der Neuntklässler im 

Emsland, aber nur 22,8 % der Neuntklässler der westdeutschen Bundesländer. Gleichwohl 

gibt es hier auch Gebiete, in denen der Konsumentenanteil noch einmal deutlich höher liegt 

(bis 35,5 %).  

 

Es liegt auf der Hand, dass bereits die in Tabelle 2 aufgeführten Faktoren einen wichtigen 

Beitrag zur Erklärung der geringen Delinquenzraten des Emslandes leisten können. 

Nachfolgend soll ergänzend dazu die Religion der Jugendlichen in die Analyse einbezogen 

werden, die über die Frage nach der eigenen Religionszugehörigkeit („katholisch“, 

„evangelisch“ usw.) erhoben wurde. In Tabelle 3 differenzieren wir dabei zusätzlich nach der 

Religiosität. Dazu hatten die Jugendlichen folgende vier Fragen zu beantworten: 

 

- Wie oft hast du in den letzten zwölf Monaten gebetet? 

- Wie oft hast du in den letzten zwölf Monaten ein Gotteshaus besucht? 

- Wie wichtig ist Religion für dich persönlich in deinem Alltag? 

- Wie wichtig ist Religion bei deiner Erziehung zu Hause? 

 

Mittels der Antworten auf diese Fragen können die Jugendlichen vier Gruppen zugeordnet 

werden (vgl. Baier et al. 2010, S. 85ff): nicht religiöse, etwas religiöse, religiöse und sehr 

religiöse Jugendliche. Da der Anteil sehr religiöser Jugendlicher unter den katholischen und 

evangelischen Befragten eher gering ausfällt, werden an dieser Stelle die letztgenannten 

beiden Gruppen zur Gruppe der religiösen Jugendlichen zusammen gefasst.  

 

Tabelle 3: Religionszugehörigkeit und Religiosität, Schüler der neunten Jahrgangsstufe (in %; 

gewichtete Daten) 
 

Emsland 
Bund (West)/ 

Bund (Ost) 

Spannbreite 44 

westdeutsche Gebiete 

katholische Jugendliche 72,4 41,1 / 4,0 4,7 – 83,9 

   religiöse katholische Jugendliche 18,6 10,8 / 1,5 0,4 – 34,3 

evangelische Jugendliche 19,8 38,9 / 18,0 7,3 – 81,2 

   religiöse evangelische Jugendliche 2,8 7,2 /3,8 0,9 – 26,0 

keine Zugehörigkeit 4,4  7,8 / 73,5 3,1 – 22,0  
 Die an hundert Prozent fehlenden Werte sind Jugendliche mit anderer Religionszugehörigkeit (Emsland: 3,4 %, Bund (West): 12,2 %). 

 

Auffallend ist zunächst, dass der Anteil der Katholiken unter den Neuntklässlern des 

Emslandes mit 72,4 % weit höher ausfällt als in Westdeutschland (41,1 %). Die Spannbreite 

reicht bei den 44 Landkreisen und kreisfreien Städten hier von 4,7 bis 83,9 %. In 

Ostdeutschland gehören sogar nur 4,0 % der Jugendlichen der katholischen Kirche an. Hinzu 

kommt, dass von den katholischen Jugendlichen sowohl bundesweit als auch im Emsland ein 

erheblich höherer Anteil als religiös einzustufen ist als von den evangelischen Jugendlichen.
1
 

Dies hat zur Folge, dass sich im Hinblick auf den Anteil dieser religiösen Kerngruppe an allen 

Jugendlichen besonders im Emsland im Vergleich beider christlicher Religionen ein 

beachtlicher Unterschied ergibt: Während die Quote der katholischen Jugendlichen die der 

evangelischen Jugendlichen ingesamt betrachtet um das 3,7fache übersteigt (72,4 zu 19,8 %), 

zeigt sich zu den religiösen Jugendlichen, dass die jungen Katholiken im Emsland um das 

6,6fache häufiger vertreten sind (18,6 zu 2,8 %). Der Befund verdient deshalb Hervorhebung, 

weil sich im Rahmen der bundesweiten Schülerbefragung 2007/2008 für beide Religionen 

                                                 
1
 Im Bund wie im Emsland ist mehr als jeder vierte katholische Jugendliche religiös (10,8 zu 41,1 % bzw. 18,6 

zu 72,4 %). Für evangelische Jugendliche gilt demgegenüber, dass im Bund nur etwa jeder fünfte (7,2 zu 38,9 

%), im Emsland nur jeder siebte Jugendliche (2,8 zu 19,8 %) religiös ist. 
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eines gezeigt hatte: Je religiöser junge Christen einzustufen sind, umso seltener begehen sie 

Gewalttaten sowie Sachbeschädigungen oder Ladendiebstahl (Baier et al. 2010, S. 105ff). 

 

Nachfolgend soll deshalb zunächst überprüft werden, was sich ergibt, wenn man hier 

zusätzlich zwischen katholischen und evangelischen Jugendlichen differenziert (Abbildung 

1). Die Auswertungen werden ferner nur auf männliche Neuntklässler beschränkt, die keinen 

Migrationshintergrund aufweisen, weil die Jungen zum einen häufiger Straftaten begehen als 

die Mädchen und weil sich die jungen Migranten zum anderen sehr unterschiedlich auf die 

Religionsgruppen verteilen.  

 

Abbildung 1: Prävalenzraten verschiedener Delikte nach Religionszugehörigkeit und 

Religiosität, Schüler der neunten Jahrgangsstufe (in %; gewichtete Daten; Schülerbefragung 

2007/2008; nur westdeutsche, männliche, deutsche Befragte) 

12,3

17,9

13,7

18,7 19,4

14,5

21,8

16,1

22,2
25,2

7,3

12,7

9,4

13,6
16,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

k
a
th

o
li
sc

h
,

re
li
g

iö
s

k
a
th

o
li
sc

h
,

n
ic

h
t 

re
li
g
iö

s

e
v
a

n
g
e
li

sc
h
,

re
li
g

iö
s

e
v
a

n
g
e
li

sc
h
,

n
ic

h
t 

re
li
g
iö

s

k
e
in

e

Z
u
g
e
h
ö

ri
g

k
e
it

k
a
th

o
li
sc

h
,

re
li
g

iö
s

k
a
th

o
li
sc

h
,

n
ic

h
t 

re
li
g
iö

s

e
v
a

n
g
e
li

sc
h
,

re
li
g

iö
s

e
v
a

n
g
e
li

sc
h
,

n
ic

h
t 

re
li
g
iö

s

k
e
in

e

Z
u
g
e
h
ö

ri
g

k
e
it

k
a
th

o
li
sc

h
,

re
li
g

iö
s

k
a
th

o
li
sc

h
,

n
ic

h
t 

re
li
g
iö

s

e
v
a

n
g
e
li

sc
h
,

re
li
g

iö
s

e
v
a

n
g
e
li

sc
h
,

n
ic

h
t 

re
li
g
iö

s

k
e
in

e

Z
u
g
e
h
ö

ri
g

k
e
it

Gewaltprävalenz Sachbeschädigung Ladendiebstahl

 
 

In Abbildung 1 bilden die „etwas religiösen“ zusammen mit den Jugendlichen, die nur formal 

einer Religion angehören die Gruppe der „nicht religiösen“ Jugendlichen. Davon zu 

unterscheiden sind die Jugendlichen ohne Religionszugehörigkeit. Es bestätigt sich, dass 

konfessionell gebundene Jugendliche („religiös“) bei allen Delikten erheblich niedrigere 

Prävalenzraten aufweisen als die „nicht religiösen“ oder die konfessionslosen Jugendlichen. 

Zudem wird auch deutlich, dass es innerhalb der religiösen Jugendlichen einen Unterschied 

gibt: Die katholischen Jugendlichen, die in ihrem Glauben gut verankert sind, schneiden um 

1,5 bis 2,1 Prozentpunkte besser ab als die Vergleichsgruppe der evangelischen 

Jugendlichen.
2
  

 

Angesichts dieses Befundes liegt eine Vermutung nahe: Da der Anteil der religiösen 

Jugendlichen bei den katholischen Neuntklässlern höher ausfällt als bei den evangelischen 

Neuntklässlern, müsste sich zu ersteren insgesamt betrachtet niedrigere Delinquenzraten 

ergeben als zu letzteren. Dies zeigt sich in der deutschlandweiten Schülerbefragung für alle 

Delikte (Tabelle 4): Gewalt, Sachbeschädigung und Ladendiebstahl wurden von den 

katholischen Jugendlichen seltener ausgeübt als von den evangelischen Jugendlichen. Im 

Emsland sind zumindest bei der (Mehrfach-)Gewalttäterschaft und beim Ladendiebstahl 

größere Abstände zwischen den katholischen und den evangelischen Jugendlichen 

festzustellen; bei der Sachbeschädigung kehrt sich das Bild allerdings um. 

 

                                                 
2
 Die Mehrfach-Gewalttäter-Raten lauten: katholisch religiös 3,5 %, katholisch nicht religiös 5,2 %, evangelisch 

religiös 4,0 %, evangelisch nicht religiös 5,7 %, keine Zugehörigkeit 5,0 %. 
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Tabelle 4: Prävalenzraten verschiedener Delikte nach Religionszugehörigkeit, Schüler der 

neunten Jahrgangsstufe (in %; gewichtete Daten; nur männliche, deutsche Befragte) 
Delikt Religionsgruppe Emsland Bund (West) 

Gewaltprävalenz (Mehrfach-

Gewalttäter) 

katholische Jugendliche 8,5 (2,1) 16,6 (4,9) 

evangelische Jugendliche 11,0 (3,9) 17,9 (5,5) 

keine Zugehörigkeit 18,2 (6,7) 19,4 (5,0) 

Sachbeschädigung 

katholische Jugendliche 19,8 20,1 

evangelische Jugendliche 14,3 21,3 

keine Zugehörigkeit 18,6 25,2 

Ladendiebstahl 

katholische Jugendliche 6,1 11,5 

evangelische Jugendliche 8,4 13,0 

keine Zugehörigkeit 9,1 16,2 
fett: Unterschiede signifikant bei p < .05 

 

Nur für das Emsland können entsprechende Auswertungen auch für jüngere Schüler 

durchgeführt werden, da hier zusätzlich Viert- und Siebtklässler befragt wurden. Da die 

Fallzahlen in beiden Altersgruppen deutlich niedriger als in der Neuntklässlerbefragung 

ausfallen, erfolgt hier keine Einschränkung auf männliche, deutsche Befragte. Auf eine 

gesonderte Darstellung der Delinquenzraten von konfessionslosen Kindern wird wegen der 

geringen Anzahl dieser Befragten (N < 30) verzichtet.  

 

Zum Gewaltverhalten zeigt sich in der vierten Jahrgangsstufe, dass die katholischen Kinder 

erheblich seltener als die evangelischen derartige Taten begangen haben. Gleiches gilt im 

Hinblick auf den Ladendiebstahl und abgeschwächt auch zur Sachbeschädigung. Zu beachten 

ist, dass in der vierten Jahrgangsstufe auch weniger gravierende Gewaltverhaltensweisen 

erfragt wurden (z.B. anderem Kind weh getan, dass es geweint hat; vgl. Doering/Baier 2011). 

Deswegen fallen hier die Prävalenzraten zum Gewaltverhalten höher aus als in den anderen 

beiden Jahrgangsstufen. Zur siebten Klasse wiederholt sich das Bild. Der Abstand zwischen 

katholischen und evangelischen Schülern fällt allerdings etwas geringer aus. Ein starker 

Unterschied ergibt sich auch hier zum Ladendiebstahl. Zur Sachbeschädigung der 

Siebtklässler zeigt sich im Emsland wie schon bei den Jugendlichen zu den jungen Katholiken 

eine deutlich höhere Quote als zu den evangelischen Mitschülern. 

 

Tabelle 5: Prävalenzraten verschiedener Delikte nach Religionszugehörigkeit, Schüler der 

vierten und siebten Jahrgangsstufe des Emslandes (in %; gewichtete Daten) 

Delikt Religionsgruppe 
Vierte 

Jahrgangsstufe 

Siebte 

Jahrgangsstufe 

Gewaltprävalenz 
katholische Jugendliche 23,3 6,1 

evangelische Jugendliche 34,1 7,5 

Sachbeschädigung 
katholische Jugendliche 3,8 10,1 

evangelische Jugendliche 5,1 4,1 

Ladendiebstahl 
katholische Jugendliche 2,0 5,6 

evangelische Jugendliche 5,1 11,1 
fett: Unterschiede signifikant bei p < .05 
 

Wie ist es zu erklären, dass sich vor allem beim Gewaltverhalten und beim Ladendiebstahl 

deutliche Unterschiede zwischen den beiden christlichen Religionsgruppen ergeben? Tabelle 

6 vermittelt dazu durch Einbeziehung von Daten aus der Schülerbefragung 2007/2008 zum 

familiären und sozialen Umfeld erste Hinweise. Erneut beschränkt sich die Auswertung auf 

einheimische Deutsche männlichen Geschlechts.  

 

Besonders für religiöse katholische Jugendliche zeigt sich, dass sie in ein stabiles soziales 

Umfeld eingebunden sind. Bei dieser Gruppe findet sich die höchste Rate an Befragten, die 

mit beiden leiblichen Eltern zusammen leben bzw. die in einem Sportverein oder einer 
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kirchlichen/religiösen Organisation Mitglied sind. Die Abhängigkeit von staatlichen 

Transferleistungen ist in diesen Familien am geringsten. Ein Umzug, der zur Folge hatte, dass 

Freunde verloren gehen, findet am seltensten statt.  

 

Tabelle 6: Familiäre Faktoren, Schulbesuch und Mitgliedschaft nach Religionszugehörigkeit 

und Religiosität, Schüler der neunten Jahrgangsstufe (in %; gewichtete Daten; 

Schülerbefragung 2007/2008; nur westdeutsche, männliche, deutsche Befragte) 

 

mit beiden 

leiblichen 

Eltern 

zusammen 

lebend 

abhängig von 

staatlichen 

Transfer-

leistungen 

Umzug, so 

dass Freunde 

verloren 

Besuch 

Gymna-

sium 

Mitglied 

Sport-

verein 

Mitglied 

kirchlicher/ 

religiöser 

Gruppe 

katholisch, religiös 86,3 4,6 7,0 37,5 72,0 47,8 

katholisch, nicht religiös 71,9 6,3 11,4 29,7 64,1 10,9 

evangelisch, religiös 77,5 6,2 12,1 40,2 67,4 45,2 

evangelisch, nicht religiös 68,0 7,4 12,7 28,2 62,7 10,3 

keine Zugehörigkeit 54,2 11,1 24,7 32,6 52,5 2,4 
fett: Unterschiede zwischen religiösen Katholiken und religiösen Protestanten signifikant bei p < .05 

 

Auch zu weiteren, nicht in die Tabelle aufgenommenen Bedingungsfaktoren des delinquenten 

Verhaltens, haben sich im Vergleich der Gruppen Unterschiede ergeben. So berichten 

religiöse Katholiken am seltensten, mindestens einen delinquenten Freund zu kennen, 

Jugendliche ohne Zugehörigkeit am häufigsten.
3
 Religiöse Katholiken und religiöse 

Protestanten unterscheiden sich bzgl. dieses Merkmals ebenfalls voneinander (58,9 zu 65,8 

%). Gleiches gilt für das Erleben elterlicher Gewalt (57,4 zu 63,6 % leichte oder schwere 

Gewalt in Kindheit erlebt) oder das Schulschwänzen (30,7 zu 34,7 % mindestens eine Stunde 

geschwänzt): Bei beiden Variablen ergeben sich für religiöse Katholiken bessere Werte als für 

religiöse Protestanten. Eine Ausnahme besteht nur zum häufigen Alkoholkonsum, über den 

die Katholiken etwas häufiger berichten als die Protestanten (30,7 zu 27,1 %). 

 

Entsprechende Zusammenhänge zum familiären und sozialen Umfeld zeigen sich im Emsland 

bereits bei den Schülern der vierten Jahrgangsstufe; 76,9 % der Viertklässler gehören hier der 

katholischen Kirche, 18,1 % der evangelischen Kirche an. Auffällig ist dabei, dass die 

katholischen Kinder eine erheblich engere Bindung an ihren Glauben aufweisen als die 

evangelischen Kinder: Von ihnen sind 70,3 % als religiös einzustufen, von den evangelischen 

dagegen nur 39,2 %. Dies hat zur Folge, dass von allen Kindern der vierten Jahrgangsstufe 

des Emslands 54,1 % katholisch und religiös sind, dagegen nur 7,1 % evangelisch und 

religiös. Die Unterschiede fallen hier damit deutlich stärker aus als bei den Jugendlichen.   

 

Tabelle 7: Familiäre Faktoren, Schulbesuch und Mitgliedschaft nach Religionszugehörigkeit 

(in %; Schülerbefragung vierte Jahrgangsstufe Emsland) 

 N 

mit beiden 

leiblichen 

Eltern 

zusammen 

lebend 

mind. ein 

Elternteil 

arbeitslos 

Umzug, so 

dass 

Freunde 

verloren 

Mitglied 

Sportverein 

Mitglied 

kirchlicher/ 

religiöser 

Gruppe 

katholisch, religiös 646 87,2 6,2 7,6 81,2 58,5 

katholisch, nicht religiös 273 82,8 11,7 15,4 74,2 24,8 

evangelisch, religiös 85 83,3 14,3 21,7 58,8 24,3 

evangelisch, nicht religiös 132 74,2 16,7 18,2 54,4 7,8 
fett: Unterschiede zwischen religiösen Katholiken und religiösen Protestanten signifikant bei p < .05 

                                                 
3
 Diese Auswertungen beziehen sich erneut auf die westdeutschen, männlichen, deutschen Befragten der 

Schülerbefragung 2007/2008. 
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Tabelle 7 belegt darüber hinaus, dass vor allem die katholischen, religiösen Kinder der vierten 

Jahrgangsstufe im Emsland häufiger mit beiden leiblichen Eltern zusammen leben als die 

evangelischen, regligiösen wie nicht religiösen Kinder. Die Eltern sind zudem seltener von 

Arbeitslosigkeit betroffen und es erfolgte in der Vergangenheit seltener ein Umzug, so dass 

das Kind Freunde verloren haben. Katholische, religiöse Kinder gehören überdies häufiger 

einem Sportverein an und sind deutlich häufiger Mitglied einer kirchlichen/religiösen Gruppe. 

 

Die hohe Quote an katholisch gebundenen Kindern könnte mit der Institution der 

Erstkommunnion in Zusammenhang stehen. Im Alter von neun Jahren werden die Kinder 

über Monate hinweg neben dem Religionsunterricht in kleinen, meist von engagierten 

Müttern geleiteten Gruppen darauf vorbereitet, eine gläubige Beziehung zu Jesus aufzubauen 

und dann in einem besonders für sie gestalteten Gottesdienst erstmals die Kommunion zu 

empfangen. Es spricht viel dafür, dass auch die besonders festliche Ausgestaltung dieses 

Initiationsrituals verbunden mit den Geschenken und der so dokumentierten kirchlichen 

Wertschätzung dazu beitragen, dass katholische Kinder sich ganz überwiegend zunächst sehr 

mit ihrer Kirche und ihrem Glauben verbunden fühlen. Daraus entwickelt sich dann für viele 

die aktive Mitgliedschaft in kirchlichen Kinder- und Jugendgruppen. Dies scheint eine 

plausible Erklärung dafür, dass die katholischen Viertklässler insgesamt betrachtet im 

Landkreis Emsland zur Hälfte in solchen Gruppen aktiv sind. Und noch etwas verdient 

Beachtung: Die katholische Kirche erreicht im Emsland (wie auch bundesweit) weit besser 

die spezifische Risikogruppe der männlichen, geringer gebildeten Jugendlichen. So sind im 

Emsland von den männlichen Nicht-Gymnasiasten (neunte Jahrgangsstufe), die dem 

katholischen Glauben angehören, insgesamt 20,4 % als religiös einzustufen, bei den 

evangelischen Jugendlichen dieser Gruppe sind es nur halb so viele (10,6 %). Bundesweit 

liegen die Quoten bei 21,7 % (katholisch) und 14,6 % (evangelisch).  

 

Es ist ferner denkbar, dass ein weiterer Aspekt für die kirchliche Integration von Kindern und 

Jugendlichen eine Rolle spielt, der in den KFN-Schülerbefragungen allerdings bisher nicht 

gesondert erfasst wurde. Eine beachtliche Anzahl von katholischen 9- bis 18jährigen wird 

auch dadurch in ihre jeweilige Kirchengemeinde eingebunden, dass sie über längere Zeit 

hinweg als Ministranten an der Gestaltung von Gottesdiensten aktiv mitwirken. Nach 

Auskunft der Arbeitsstelle Jugendpastoral der Deutschen Bischofskonferenz sind dies 

bundesweit 436.000 Kinder und Jugendliche. Auch dazu gibt es in der evangelischen Kirche 

keine entsprechende Praxis.  

 

Die Befunde zur religiösen Einbindung der katholischen Kinder und Jugendlichen sind auch 

eine Bestätigung für die „moral community“ Hypothese (vgl. Regnerus 2003). Nach ihr 

entfaltet der Glaube vor allem dann seine verhaltenssteuernde Kraft, wenn die religiösen 

Personen in eine breite Gemeinschaft eingebettet sind. Ein erster Hinweis auf die Gültigkeit 

dieser Annahme konnte bereits in der Schülerbefragung 2007/2008 gefunden werden, in der 

sich gezeigt hat, dass sich die in Ostdeutschland lebenden, religiösen Jugendlichen anders als 

die westdeutschen Jugendlichen hinsichtlich ihres Gewalt- und sonstigen 

Delinquenzverhaltens von den konfessionslosen Jugendlichen nicht unterscheiden (vgl. Baier 

et al. 2010, S. 109ff). Die Erklärung hierfür liegt auf der Hand: Die religiösen Jugendlichen in 

Ostdeutschland bilden eine kleine Minderheit, mit der Folge, dass sie zu keinen kirchlichen 

sozialen Netzwerken gehören. Der christliche Glaube allein entfaltet unter diesen Umständen 

keine präventive Wirkung.  

 

Einen weiteren Hinweise auf die Gültigkeit der „moral community“ Hypothese liefert eine 

Auswertung der Schülerbefragung 2007/2008. Die 44 Gebiete wurden dabei in zwei Gruppen 
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unterschieden: Gebiete mit niedrigem bzw. hohem religiösen Katholiken- bzw. 

Protestantenanteil. Als niedrig wurden dabei Anteile unter 5 %, als hoch Anteile über 12 % an 

religiösen Katholiken bzw. Protestanten eingestuft. Wenn es in einem Gebiet nur wenige 

religiöse Katholiken gibt, dann weisen die religiösen Katholiken eine den Jugendlichen ohne 

Zugehörigkeit vergleichbare Gewaltprävalenz auf (13,5 zu 14,4 %). In einem Gebiet mit 

hohem Anteil religiöser Katholiken sind die religiösen Jugendlichen deutlich seltener als 

Jugendliche ohne Glaubenszugehörigkeit gewalttätig (7,1 zu 16,8 %). Für evangelische 

Jugendliche ergeben sich zwar vergleichbare Unterschiede: In Gebieten mit hohem 

Protestantenteil sind 7,3 % der religiösen Protestanten Gewalttäter, keiner Konfession 

zugehörige Jugendliche zu 16,5 % (Gebiete mit niedrigem Protestantenanteil: 13,3 zu 16,2 

%). Daraus kann jedoch insgesamt gesehen nur eine geringe Präventionswirkung erwachsen, 

weil der Anteil der jungen religiösen Protestanten in den 44 Gebieten deutlich niedriger liegt 

als der der religiösen Katholiken (7,2 % zu 10,8 %; vgl. Tabelle 3). Die Zahl der Regionen, in 

denen sich durch eine relativ hohe Quote von religiösen Jugendlichen eine Verdichtung 

kirchlicher sozialer Netzwerke im Sinne der „moral community“-Hypothese ergibt, fällt 

deshalb sehr unterschiedlich aus. Von den 44 Landkreisen und kreisfreien Städten weisen 17 

einen Anteil von mindestens 12 % religiöser Katholiken auf. Dem stehen nur acht Regionen 

mit einer entsprechenden Quote von religiösen Protestanten gegenüber.  

 

Aufgrund der berichteten Zusammenhänge kann auch folgender Befund nicht überraschen: In 

den elf Gebieten der Schülerbefragung 2007/2008 mit den niedrigsten Gewaltprävalenzen 

beträgt der durchschnittliche Anteil religiöser Katholiken 14,5 %, in den elf Gebieten mit den 

höchsten Gewaltprävalenzen nur 9,0 %. Bei den evangelischen Jugendlichen ist ein solcher 

Unterschied nicht auszumachen (6,5 % durchschnittliche Anteil religiöser Protestanten in 

gering belasteten Gebieten, 7,7 % in hoch belasteten Gebieten).
4
 Dies unterstreichen auch die 

in Tabelle 8 berichteten Korrelationsanalysen. Bezogen auf alle 44 Landkreise bzw. 

kreisfreien Städte zeigt sich folgender Zusammenhang: Je höher in den Gebieten der Anteil 

der religiösen Katholiken, umso niedriger liegen die Quoten von (Mehrfach-)Gewalttätern 

und Tätern von Sachbeschädigungen. Für den Anteil religiöser Protestanten ergibt sich 

demgegenüber kein entsprechender Effekt. In Gebieten mit hohem Anteil an konfessionell 

ungebundenen Jugendlichen wiederum sind erhöhte Täterraten zu verzeichnen.  

 

Tabelle 8: Korrelationen verschiedener Gebietsindikatoren (Pearsons r; Schülerbefragung 

2007/2008) 
 Anteil 

religiöse 

katholische 

Jugendliche 

Anteil 

religiöse 

evangelische 

Jugendliche 

Anteil keine 

Religions-

zugehörigkeit 

Migranten-

anteil 

Arbeitslos-

enquote 

Anteil 

leibliche 

Eltern-

familien 

Gewaltprävalenz -.22 .00 .28
†
 .51*** .38* -.33* 

Mehrfach-Gewalttäter -.34* -.01 .34* .63*** .49** -.53*** 

Sachbeschädigung -.27
†
 .10 .17 -.06 .22 -.18 

Ladendiebstahl -.04 .06 .29
†
 .47** -.17 -.23 

Migrantenanteil -.25 -.11 .41** - - - 

Arbeitslosenquote -.44** -.16 .39** - - - 

Anteil leibliche 

Elternfamilien 
.68*** -.11 -.69*** 

- - - 

Landkreis .11 .25
†
 -.38* - - - 

† p < .10, *** p < .001, ** p < .01, * p < .05 

                                                 
4
 Vergleichbare Ergebnisse finden sich, wenn der Anteil an Kirchenmitgliedern betrachtet wird: In den elf 

Gebieten mit der niedrigsten Jugendgewaltbelastung beträgt der Katholikenanteil 53,5 %, in den elf Gebieten mit 

der höchsten Gewaltbelastung 34,7 %. Dabei liegt in neun der elf gering mit Jugendgewalt belasteten Gebiete 

der Katholikenanteil über dem westdeutschen Durchschnitt, aber nur in drei der elf Gebiete der hoch belasteten 

Gebiete. 



 10 

Diese Zusammenhänge auf Aggregatebene sind teilweise durch weitere Drittfaktoren zu 

erklären: So findet sich in Gebieten mit hohem Anteil junger, religiöser Katholiken in der 

öffentlichen Statistik eine niedrigere Arbeitslosenquote und zusätzlich ein höherer Anteil an 

strukturell vollständigen Familien. Gebiete mit hohem Anteil an Jugendlichen ohne 

Religionszugehörigkeit sind meist städtische Gebiete sowie Gebiete mit hohem 

Migrantenanteil, hoher Arbeitslosenquote und hohem Anteil strukturell unvollständiger 

Familien. Diese Variablen stehen auf Gebietsebene in einem noch engeren Zusammenhang 

inbesondere mit den Gewalttäterraten.  

 

 

3. Diskussion 

 

Schon im ersten Forschungsbericht zur Schülerbefragung 2007/2008 war deutlich geworden, 

dass für die Frage, ob ein Jugendlicher zum Gewalttäter wird, seinem sozialen Netzwerk hohe 

Bedeutung zukommt. Als stärkster Belastungsfaktor hatte sich erwiesen, ob ein Jugendlicher 

Kontakt mit delinquenten Freunden hat (Baier et al. 2010). Die Untersuchung zur präventiven 

Kraft der Religion bietet gewissermaßen die umgekehrte Erkenntnis. Erneut bestätigt sich, 

dass die soziale Gemeinschaft, in der man aufwächst, hohe Relevanz für das eigene Verhalten 

erlangt. Je höher in einer Region der Anteil der Jugendlichen ist, die in einem von christlichen 

Normen und Werten geprägten sozialen Netzwerk aufwachsen, umso niedriger fällt die 

Jugendgewalt aus. Den katholischen Gemeinden gelingt es dabei besser als den evangelischen 

Gemeinden, Kinder und Jugendliche an sich zu binden und für ihre Angebote zu interessieren. 

Die Annahme erscheint plausibel, dass hier bei der Vorbereitung und festlichen Gestaltung 

der nur von der Katholischen Kirche gefeierten Erstkommunion als Initiationsritus für das 

Hineinwachsen in die Kirchengemeinde hohe Bedeutung zukommt und dass möglicherweise 

auch die große Zahl von aktiven Ministranten ein die soziale Integration von jungen 

Katholiken stabilisierender Faktor sein kann. Wer dann aber bereits als 9- order 10jähriger 

aktives Mitglied in der kirchlichen Gruppe geworden ist, der wird auch als Jugendlicher 

motiviert sein, in diesem sozialen Netzwerk zu bleiben. Der Landkreis Emsland bietet hierfür 

ein überzeugendes Beispiel.  

 

Beachtung verdient ferner der Befund, dass sich der Zusammenhang von ausgeprägter 

Religiosität katholischer Jugendlicher und niedriger Gewaltrate nicht ergibt, wenn diese in 

ihrer Region eine kleine Minderheit von unter 5 % darstellen. Erst wenn sie eine „kritische 

Masse“ übersteigen, die wir hier bei 12 % gemessen haben, zeigt sich eine deutliche 

Korrelation, die nicht nur die eigene Gewaltrate betrifft, sondern auch die der Region, in der 

diese religiösen Jugendlichen leben. Dies wirft eine Frage auf, die wir mit den erhobenen 

Daten nicht klären können. Entfalten diese, in kirchliche Netzwerke eingebundenen 

katholischen Jugendlichen positive Ausstrahlungswirkung? Werden sie in ihrer Schule, in 

ihrem Sportverein, in ihrer Nachbarschaft zu Kristallisationspunkten einer sich sozial 

engagierenden und Gewalt ablehnenden Jugendkultur?  

 

Zwar hat sich im Rahmen der bundesweiten Untersuchung auch zu den evangelischen 

Jugendlichen gezeigt, dass bei ihnen mit wachsender Stärke der religiösen Bindung die 

Gewalt- und sonstigen Delinquenzraten deutlich sinken (Baier et al. 2010, 105ff). 

Offenkundig erwächst daraus jedoch im Hinblick auf die 44 hier verglichenen Regionen keine 

ausgeprägte Präventionswirkung. Hierfür bieten sich drei Erklärungen an. Zum einen ist die 

Zahl der gläubigen evangelischen Jugendlichen, die zugleich in kirchliche soziale Netzwerke 

eingebunden sind, erheblich geringer als die der katholischen Jugendlichen. Zum anderen 

wird die Risikogruppe der männlichen Nicht-Gymnasiasten von den evangelischen 

Gemeinden seltener erreicht als von den katholischen. Und schließlich wachsen auch die 
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gläubigen evangelischen Jugendlichen häufiger als gläubige junge Katholiken unter sozialen 

und familiären Rahmenbedingungen auf, die Delinquenz fördernd sind (z.B. Trennung der 

Eltern, Arbeitslosigkeit und relative Armut der Eltern, umzugsbedingter Verlust von 

Freundschaften).  

 

Die Frage stellt sich, ob die starke Verankerung einer Familie in einer katholischen Gemeinde 

dazu beiträgt, dass die genannten Belastungsfaktoren seltener auftreten. Im Hinblick auf die 

Scheidungs- und Trennungsraten der Eltern scheint das plausibel, weil die Katholische Kirche 

den Grundsatz der Unauflöslichkeit der Ehe mit größerem Nachdruck vertritt als viele andere 

Religionen und damit offenkundig, wie unsere Zahlen zeigen, beachtlichen Erfolg hat. Zu den 

sozialstrukturellen Faktoren gibt es zumindest eine interessante Hypothese. Der 

amerikanische Soziologe Robert D. Putnam (2000) sieht einen Zusammenhang zwischen 

aktiver kirchlicher Gemeindearbeit und der Entwicklung des sozialen Kapitals einer Region. 

Je stärker es eine Kirchengemeinde versteht, die Menschen an sich zu binden und ihnen 

Orientierung und Zuversicht zu vermitteln, umso besser entfalten sich die sozialen Netzwerke 

einer Region, mit der weiteren Folge, dass die Warenproduktion und der Handel gefördert 

werden und dass das Wirtschaftswachstum steigt, dass die Arbeitslosigkeit sinkt und dass sich 

so stabilere soziale Verhältnisse entwickeln können. Aus dieser Sicht wären die günstigeren 

Sozialdaten, die sich zu den katholisch dominierten Regionen ergeben haben, zumindest 

teilweise auch die Folge davon, dass sich dort ein besonders aktives kirchliches 

Gemeindeleben ergeben hat. Allerdings existiert hier auch die Gegenauffassung, nach der eine 

die Wirtschaft stärkende Rolle der Religion insbesondere dem Protestantismus zugeschrieben 

(vgl. u.a. Panther 2002).  

 

So bleibt am Ende ein Aspekt zu erörtern, der sich nicht nur im Emsland, sondern bundesweit 

bestätigt hat: der höhere Alkoholkonsum junger Katholiken. Auch dazu können wir aus den 

Daten der verschiedenen KFN-Schülerbefragungen keine Erklärung anbieten. Belegbar ist 

lediglich, dass der Alkoholkonsum katholischer Jugendlicher in ländlichen Regionen 

besonders hoch ausfällt. Erneut müssen wir uns deshalb damit begnügen, eine Frage zu 

stellen, der im Rahmen weiterer Untersuchungen nachgegangen werden sollte: Ist dieser 

höhere Alkoholkonsum eine Folge des in katholisch dominierten Regionen möglicherweise 

tatsächlich höher entwickelten sozialen Kapitals? Gibt es in katholisch geprägten Landkreisen 

eine besonders hohe Zahl von Volksfesten, Fastnachtsvergnügungen und ähnlichen 

Veranstaltungen, die mit hohem Alkoholkonsum verknüpft sind? Besteht dort unter den 

Erwachsenen eine Art „Kultur des Wegschauens“, wenn Jugendliche massiv dem Alkohol 

zusprechen? Damit ergibt sich am Ende des Beitrags eine Folgerung bzgl. des Einflusses der 

Religion, die unbestritten sein dürfte: 'further research ist needed'.  
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