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Kurzbeschreibung: Die Autorin der vorliegenden Dissertation befasst sich mit der Frage, wie dissoziale Einstel-
lungen und Verhaltensweisen (aggressives und allgemein unerwünschtes Verhalten) zusammenhängen und wel-
che Rolle die Schulklasse bei der Übertragung dissozialer Einstellungen spielt. Vermutet wird, dass dissoziale 
Einstellungen einen Einfluss auf das Verhalten ausüben – und umgekehrt, dass diese Wechselwirkungen im zeit-
lichen Verlauf mit einem immer stärkeren Anstieg an Dissozialität einhergehen, dass es reziproke Einflussprozesse 
auch zwischen individuellen und klassenspezifischen Einstellungen gibt und die Einstellungen auf der Klassen-
ebene direkt und indirekt das individuelle Verhalten beeinflussen. Zur Prüfung dieser Hypothesen wurden 864 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I des Kantons Freiburg aus 55 Klassen viermal befragt. Es handelt 
sich dabei um Daten aus der FRI-PEERS-Studie (siehe dazu auch 14:008). Da die Jugendlichen selbst über ihr 
Verhalten berichten (Selbstauskünfte), könnten ihre Antworten von gesellschaftlichen Erwartungen geprägt sein 
(soziale Erwünschtheit). Die statistische Auswertung erfolgte mittels mehrebenenanalytischer Längsschnittmodelle. 
Die Ergebnisse zeigen unter anderem, dass je positiver die Einstellungen eines Schülers oder einer Schülerin 
gegenüber dissozialen Verhaltensweisen ist, desto häufiger kommt ein solches Verhalten zu einem späteren Zeit-
punkt vor. Umgekehrt geht auch ein häufigeres dissoziales Verhalten mit positiveren Einstellungen Dissozialität 
gegenüber einher. Entgegen den Erwartungen, zeigte sich eine Abnahme des Zusammenhangs von Einstellungen 
und Verhalten von der frühen bis zur mittleren Adoleszenz. Unter Einbezug der klassenspezifischen Einstellungen 
war ersichtlich, dass ein stärkeres Ausmass an positiven Einstellungen Dissozialität gegenüber auf der Ebene der 
Schulklasse einen Prädiktor für die individuellen Einstellungen darstellt und indirekt auch das Verhalten beein-
flusst. Es wurde hingegen kein umgekehrter Effekt des Individuums auf die Klasse gefunden. 
  
 
Brève description de la recherche: L’auteure de la présente thèse étudie le lien entre les attitudes et les copor-
tements dissociaux (comportement agressif et généralement indésirable) ainsi que l’impact de la classe scolaire 
sur le transfert d’attitudes dissociales. Il est supposé que les attitudes dissociales influent sur le comportement et 
que, inversement, ces effets de réciprocité s’accompagnent avec le temps d’une dissocialité croissante, qu’il 
existe également une influence réciproque entre les attitudes individuelles et les attitudes spécifiques à la classe 
et que les attitudes de la classe influent directement et indirectement sur le comportement individuel. Afin de 
vérfier ces hypothèses, 864 élèves de 55 classes du degré secondaire I du canton de Fribourg ont été interrogés 
quatre fois. Il s’agit de données provenant de l’étude FRI-PEERS (à ce sujet, voir également 14:008). Étant donné 
que les adolescent-e-s décrivent eux-mêmes leur comportement (informations autorapportées), leurs réponses 
sont suceptibles d’être biaisées par les attentes sociales (désirabilité sociale). L’évaluation statistique a été effec-
tuée à l’aide de modèles longitudinaux d’analyses multi-niveaux. Les résultats révèlent, entre autres choses, que 
plus l’attitude d’un élève face aux comportements dissociaux est positive, plus un tel comportement aura ten-
dance à se produire plus tard. Inversement, un comportement dissocial plus fréquent s’accompagne d’une atti-
tude plus positive envers la dissocialité. Contre toute attente, le lien entre les attitudes et le comportement faiblit 
entre le début et le milieu de l’adolescence. En tenant compte des attitudes spécifiques à la classe, il a pu être 
constaté que la présence d’attitudes positives plus prononcées envers la dissocialité constitue, au niveau de la 
classe, un prédicteur des attitudes individuelles et qu’elle influe indirectement sur le comportement. En revanche, 
aucun impact de l’individu sur la classe n’a pu être constaté. 
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