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Kurzreferat 

Sichtweisen von Bediensteten unterschiedlicher Berufsgruppen in Justizanstalten auf den 

Sinn von Strafe sowie die potentiellen Gründe abweichenden Verhaltens 

In den Justizanstalten Österreichs arbeiten Menschen unterschiedlicher Berufsgruppen zusammen. 

Sie haben jeweils eigene Ausbildungen durchlaufen und gehören unterschiedlichen Berufen und Pro-

fessionen an. Ihre gemeinsame Aufgabe besteht in der Resozialisierung der InsassInnen. Aufgrund 

ihres unterschiedlichen professionellen Werdegangs bestehen unterschiedliche Zugänge zur Arbeit 

mit den InsassInnen. Deshalb ist es von Bedeutung, welche Einstellungen die Vollzugsbediensteten 

zum Sinn der staatlichen Strafe vorweisen und welchen Theorien darüber, weshalb Menschen straf-

fällig werden, sie anhängen. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist ihre Haltung gegenüber Ge-

walttäterInnen inklusive der Sexualstraftäter, da diese Personen durch ihre Delikte andere Menschen 

in ihrer körperlichen Integrität verletzt haben und somit in besonders verletzender Weise zu Opfern 

gemacht haben.  

Das Forschungsziel dieser Masterarbeit besteht in der Erfassung der Theorien und Einstellungen von 

Vollzugsbediensteten bezüglich der oben genannten Thematik. Dabei soll herausgestellt werden, wel-

che Auswirkungen die Ergebnisse auf die Soziale Arbeit im Justizvollzug haben und welche Konse-

quenzen die Soziale Arbeit hieraus ziehen könnte. Außerdem sollen die Ansichten zur Qualität der 

berufsübergreifenden Zusammenarbeit erfragt werden. 

Im Rahmen der Arbeit wurden insgesamt 16 leitfadengestützte Experteninterviews mit Vollzugsbe-

diensteten aus den folgenden Berufsgruppen durchgeführt: Anstaltsleitung, Justizwache, Sozialer 

Dienst, Psychologischer Dienst und Psychiatrischer Dienst. Allen Berufsgruppen ist gemeinsam, dass 

der Kontakt zu den InsassInnen in der Tätigkeitsbeschreibung beinhaltet ist.  

Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass die Einstellungen der verschiedenen Vollzugsbediens-

teten in vielen Aspekten harmonieren, dass es aber auch relevante Unterschiede gibt. Inwieweit diese 

Unterschiede für die Soziale Arbeit relevant sind und welche Schlüsse bzw. Handlungsempfehlungen 

daraus abzuleiten sind, soll diese Arbeit zeigen.  

Dass die Zusammenarbeit der Vollzugsbediensteten noch überwiegend als gut bzw. harmonisch emp-

funden wird, haben die Befragungen erwiesen. Außerdem soll diese Arbeit aufzeigen, welche Anre-

gungen anderer Berufsgruppen die Soziale Arbeit aufnehmen kann, um den Strafvollzug auch aus der 

Perspektive dieser Berufsgruppen besser nachvollziehen zu können.                   
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Abstract 

Perspectives of employees of prisons from different professions on the meaning of punishment 

and the potential reasons for deviating behavior 

People from different occupational groups work together in Austria’s prisons. They belong to differ-

ent occupations and professions and, therefore, have undergone trainings specific to their respective 

groups. Their common task is to rehabilitate the inmates. Due to their different professional back-

ground, there are different approaches to working with the inmates. Therefore, it is important to know 

what attitudes the prison staff has towards the meaning of state punishment and what theories about 

the question why people show criminal behavior they adhere to. Another important aspect is their 

attitude towards perpetrators of violence, including sexual offenders, as these individuals have vio-

lated other people’s physical integrity and made them victims in a particularly abusive manner.  

The research objective of this master’s thesis is to investigate the attitudes of prison staff to the above-

mentioned topics. The aim is to highlight the impact of the results on social work in prisons and what 

consequences can be derived in order to improve Social Work. The thesis will also seek views on the 

quality of inter-professional cooperation. 

As part of the work, a total of 16 guided expert interviews were conducted with prison employees 

belonging to the following occupational groups: prison management, correctional staff, social service, 

psychological service and psychiatric service. What all these occupational groups have in common is 

the fact that they having contact with the inmates is included in their respective job descriptions. The 

results of the surveys show that the attitudes of the different prison employees harmonize in many 

respects, but that there also are relevant differences. This thesis shows to what extent these differences 

are relevant for Social Work and what conclusions or recommendations for action can be derived. 

The surveys have shown that the cooperation between prison staff is largely perceived as good or 

harmonious. In addition, this work will show which suggestions Social Work can take up from other 

professional groups in order to better understand the penal system from their respective perspectives. 
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1. Einleitung 

 

Im Bereich des Justizvollzugs arbeiten verschiedene Berufsgruppen in einem stark reglementierten 

Umfeld unter oftmals sehr belastenden Bedingungen zusammen. Durch die verschiedenen 

beruflichen Ausbildungen bestehen jeweils andere Zugänge zu den AdressatInnen der Betreuung, den 

InsassInnen der Justizanstalten. Neben dem beruflichen Werdegang spielen aber auch persönliche 

Wertvorstellungen eine Rolle bei der Frage, mit welchen theoretischen Vorannahmen die 

Bediensteten den InsassInnen begegnen.   

 

1.1 Problemstellung 

 

Wie alle Menschen haben auch Vollzugsbedienstete bestimmte Theorien darüber, weshalb gewisse 

Personen abweichendes Verhalten zeigen. Diese Theorien können ihnen in ihrer Ausbildung 

vermittelt worden sein oder auch auf beruflichen Erfahrungen basieren. Entscheidend ist, dass diese 

Theorien die Voraussetzung für die entsprechende Reaktion auf abweichendes Verhalten darstellen. 

Wird beispielsweise davon ausgegangen, dass materielle Armut bzw. Schichtzugehörigkeit für einen 

Großteil von kriminellem Verhalten ausschlaggebend sind, so liegt es nahe, die Lösung für das 

Problems des Abbaus von Kriminalität in sozialem Wandel zu suchen. Wird Kriminalität hingegen 

als Ausdruck psychischer Probleme betrachtet, so macht es eher Sinn, bei der psychologischen oder 

psychiatrischen Behandlung des jeweiligen Individuums anzusetzen. Anhand dieser beiden 

vereinfacht dargestellten Modelle soll verdeutlicht werden, wie entscheidend die theoretischen 

Vorannahmen von Vollzugsbediensteten für ihren Umgang mit den InsassInnen der Justizanstalten 

sind.  

Ebenso entscheidend sind ihre theoretischen Annahmen zum Sinn von staatlicher Strafe: Soll diese 

vornehmlich zur Resozialisierung der InsassInnen, zum Schutz der Gesellschaft oder zur Vergeltung 

im Namen der Opfer dienen?  

 

Die Behauptung, dass menschliches Handeln theoriegeleitet ist, stützt sich sozialwissenschaftlich 

gesehen auf die Theorie Pierre Bourdieus zum menschlichen Habitus, in welche die Ausstattung der 

jeweiligen Personen mit den von Bourdieu ausgearbeiteten Kapitalformen einfließt. In dieser Arbeit 

soll der Schwerpunkt auf das kulturelle Kapital gelegt werden.          
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1.2 Ziel der Masterarbeit und grundlegende Fragestellung 

 

Generell besteht das Ziel dieser Masterarbeit darin, durch Interviews mit Bediensteten des 

Justizvollzugs deren Theorien zu den Gründen abweichenden Verhaltens zu erforschen. Weiters 

sollen die Theorien der Bediensteten zum Sinn staatlichen Strafens erfragt werden. Die Auswertung 

der Interviews soll zeigen, ob die unterschiedlichen Berufsgruppen hier weitgehend ähnlichen oder 

unterschiedlichen Theorien anhängen. Außerdem soll die empfundene Qualität der 

berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit erfragt werden. 

 

Die grundlegende Fragestellung der Masterarbeit lautet deshalb folgendermaßen:   

Welche Erklärungsansätze für abweichendes Verhalten haben Bedienstete unterschiedlicher 

Berufsgruppen in Justizanstalten? Welchen Sinn sehen Angehörige unterschiedlicher Berufsgruppen 

in den Justizanstalten in staatlichen Strafen? Bestehen in Bezug auf beide Fragen Unterschiede im 

Vergleich der verschiedenen Berufsgruppen?  

 

1.3 Vorgehensweise 

 

Im Kapitel 2 werden die im deutschsprachigen Raum geläufigen Theorien abweichenden Verhaltens 

vorgestellt. Deren Beschreibung erfolgt systematisch nach den wissenschaftlichen Gebieten geordnet, 

welche den jeweiligen Theorien zugrunde liegen. Von diesen zu unterscheiden sind die Straftheorien, 

welche direkt im Anschluss in Kapitel 3 erörtert werden.  

  

Da das Feld der Kriminalität eine moralische Betrachtungsweise nahelegt, wird in Kapitel 4 auch auf 

philosophische Theorien des Guten und Bösen eingegangen. Dieser Aspekt wurde auch explizit in 

den Interviews abgefragt.  

 

Auf diese Betrachtungen folgt in Kapitel 5 ein Einblick in die Soziologie Ervin Goffmans in Bezug 

auf totale Institutionen, zu welchen Goffman Justizanstalten bzw. Gefängnisse eindeutig hinzuzählt. 

Die soziologische Betrachtung der totalen Institutionen wird in Kapitel 6 noch durch die 

philosophische Perspektive Michel Foucaults bezüglich der Institutionalisierung der Gefängnisstrafe 

in den europäischen Gesellschaften ergänzt.  

 

Anschließend werden in Kapitel 7 die rechtlichen Grundlagen Sozialer Arbeit im Bereich der 

Justizanstalten und ein möglicher sozialarbeitswissenschaftlicher Zugang zu dieser Tätigkeit 
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aufgeführt.  

 

Zum besseren Verständnis dafür, in welchem Umfeld sich Soziale Arbeit in der Justizanstalt bewegt, 

werden in Kapitel 8 die in den Justizvollzugsanstalten beschäftigten Berufsgruppen erwähnt und kurz 

beschrieben.  

 

In Kapitel 9 wird vorwiegend auf die für die Soziale Arbeit in Bezug auf die interprofessionelle 

Zusammenarbeit relevanteste Berufskultur eingegangen – die Kultur der Justizwache. Anhand einer 

polizeikulturellen Theorie in Verbindung mit dem Habituskonzept Pierre Bourdieus sollen die 

Herausforderungen der Kooperation dieser beiden Berufe deutlich werden.    

 

Anschließend werden in Kapitel 10 die Grundannahmen qualitativer Forschung sowie das 

Forschungsdesign vorgestellt. In Kapitel 11 erfolgt die Präsentation der Ergebnisse der empirischen 

Forschung. Diese werden in Kapitel 12 zusammengefasst und die Forschungsfrage beantwortet. Eine 

Interpretation der Forschungsergebnisse wird in Kapitel 13 dargelegt. Daran schließen sich in Kapitel 

14 Handlungsempfehlungen an die Soziale Arbeit an. Mit einer Diskussion der Forschung wird die 

Arbeit in Kapitel 15 beendet.  
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2. Theorien abweichenden Verhaltens 

 

2. 1 Einleitung und Definition von abweichendem sowie kriminellem Verhalten 

 

In den folgenden Teilkapiteln soll eine Auswahl von bedeutenden Theorien zur Erklärung von 

abweichendem Verhalten dargestellt werden, die nach den jeweils relevanten wissenschaftlichen 

Feldern gegliedert sind. 

 

Ganz grundsätzlich kann abweichendes Verhalten als ein Handeln beschrieben werden, welches nicht 

mit gesellschaftlichen Normen übereinstimmt.1 In der Soziologie sind etliche Definitionen für den 

Begriff der Norm herausgearbeitet worden. In dieser Masterarbeit wird der Begriff im Sinne von 

Normen als Weiterentwicklungen von Werten verstanden. Beispielsweise wurde aus dem Wert des 

menschlichen Lebens die Norm „Du sollst nicht töten“ entwickelt. 2   Normen sind folglich 

Verhaltensvorschriften oder Verhaltensforderungen, die gewisse Verhaltenserwartungen ausdrücken.3  

 

Abweichendes Verhalten umfasst sämtliches Verhalten, welches gegen gesellschaftliche 

Verhaltenserwartungen verstößt. Dies beinhaltet gesetzwidriges Verhalten, erfasst aber auch 

Handlungen, die keine Strafgesetze tangieren. So gilt beispielsweise ein die persönliche Gesundheit 

gravierend schädigendes Verhalten wie der übermäßige Konsum von Alkohol und Tabak oder die 

Ausübung von Prostitution als ein von der gesellschaftlich vorgegebenen Norm abweichendes 

Verhalten, obwohl beides strafrechtliche Grenzen nicht überschreitet.4  

Soweit gesellschaftliche Normen in gesetzlichen Regelungen kodifiziert wurden und bestimmte 

Handlungen somit unter Strafe stehen, wird hierfür einschlägiges Verhalten als kriminelles Verhalten 

bezeichnet.5 In dieser Masterarbeit wird nur auf abweichendes Verhalten im Sinne von kriminellem 

Verhalten abgestellt.  

 
1 Vgl. Lamnek (2018), S. 14. 
2 Vgl. ebenda, S. 20. 
3 Vgl. ebenda, S. 21. 
4 Vgl. Meier (2016), S. 5, 6.   
5 Vgl. ebenda, S. 5. 
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2.2 Psychologische Theorien 

 

2.2.1 Psychoanalytischer Erklärungsansatz  

 

Zur Erläuterung dieses Ansatzes ist es notwendig, zunächst kurz auf das von Sigmund Freud 

entwickelte Persönlichkeitsmodell einzugehen. Es beschreibt eine grundlegende menschliche 

Persönlichkeitsstruktur auf drei Ebenen: der des Es, des Ichs und des Über-Ichs. 

 

Das Es stellt das „Ererbte, konstitutionell Festgelegte“ dar und ist das “Zentrum der Bedürfnisse und 

Triebe.“ Vorrangiges Ziel des Es ist die Triebbefriedigung sowie das „Ausleben der Triebe.“6 

 

Das Über-Ich stellt sozusagen die Gegeninstanz des Es dar. Es handelt sich hierbei um das soziale 

Gewissen, welches das Es kontrolliert und am hemmungslosen Ausleben der Triebe hindert. Das 

Über-Ich wird durch die Internalisierung von an den jeweiligen Menschen herangetragenen bzw. ihm 

aufoktroyierten Regeln und Normen gebildet. Die Internalisierung kann soweit fortschreiten, dass das 

Individuum nicht mehr erkennt, dass die internalisierten Werte ihm ursprünglich von außen auferlegt 

wurden.7    

 

Zwischen den beiden erstgenannten Instanzen sieht Freud als vermittelnde Instanz das sogenannte 

Ich. Das Ich entscheidet im jeweiligen Fall, ob einem bestimmten Triebimpuls nachgegeben werden 

kann oder ein Triebverzicht sinnvoll ist. Entscheidend sind auch seine Versuche, zwischen diesen 

beiden in einem Gegensatz zueinanderstehenden Instanzen einen Ausgleich zu finden. Hierzu kann 

beispielsweise ein Mechanismus wie derjenige der Sublimierung Anwendung finden: So kann 

exemplarisch der momentane Verzicht auf die Auslebung des Sexualtriebs auf das Ausüben einer 

körperlich anstrengenden sportlichen Tätigkeit umgeleitet werden.8  

 

Unter Bezugnahme auf den Aufbau der menschlichen Persönlichkeitsstruktur liefert der 

psychoanalytische Ansatz zwei Varianten zur Erklärung von kriminellem Verhalten: 

 

– Ist das Über-Ich aufgrund von Defiziten in der Erziehung schwach ausgeprägt, nimmt das Es 

bei der entsprechenden Person eine unverhältnismäßig starke Stellung ein und Triebe werden 

mit zu geringer Kontrolle ausgelebt, wodurch Gesetze übertreten werden. Das Verhältnis 

 
6 Vgl. Lamnek (2018), S. 83. 
7 Vgl. ebenda, S. 83, 84. 
8 Vgl. ebenda, S. 84. 
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zwischen Es und Über-Ich ist also entscheidend.9 

– Freud geht außerdem vom Typus eines Verbrechers/einer Verbrecherin aus, deren Taten aus 

einem nicht bewältigten Schuldgefühl resultieren. Das Schuldgefühl ist dabei bereits vor der 

Tat vorhanden und die jeweiligen RechtsbrecherInnen begehen eine Straftat aus dem 

(unbewussten) Bedürfnis heraus, bestraft zu werden, damit ihr bereits existierendes 

Schuldgefühl befriedigt wird.10 

 

Als Fazit kann herausgestellt werden, dass der Mensch aus psychoanalytischer Sichtweise im Prinzip 

ein „von Natur aus asoziales“ Wesen ist, dem Moralität bzw. ein Gewissen erst anerzogen werden 

müssen. 11  

Kriminalität ist dieser Sichtweise zufolge ursächlich durch „pathologische 

Persönlichkeitsentwicklungen“ bestimmt, da allen Menschen antisoziale Triebe innewohnen, jedoch 

nur einige kriminelle Handlungen begehen. Der psychoanalytische Ansatz betrachtet im Prinzip also 

alle Menschen als von Geburt an zum Verbrechen fähig.  

Er genießt auch heutzutage noch Anerkennung, da er durch die Anwendung von 

Erziehungsmaßnahmen bzw. den Ausgleich von Sozialisationsdefiziten einen Spielraum zur 

Resozialisierung von StraftäterInnen eröffnet.12 

 

Erwähnenswert ist auch, dass die Psychoanalyse Siegmund Freuds nicht nur für die Ursachen 

abweichenden Verhaltens Erklärungen liefert, sondern auch eine tiefenpsychologisch fundierte 

Erklärung für das Bedürfnis der rechtstreuen Bevölkerung nach Bestrafung der DelinquentInnen 

vorgelegt hat. Freud argumentierte dahingehend, dass RechtsbrecherInnen sich durch ihre Tat oftmals 

die Befriedigung von Bedürfnissen gestattet haben, welche die Rechtstreuen unterdrücken müssen. 

Hierdurch entsteht ein Gefühl des Neids gegenüber den RechtsbrecherInnen, welches durch deren 

Bestrafung neutralisiert wird.13  

 

2.2.1.1 Bedeutung des psychoanalytischen Ansatzes für die Soziale Arbeit  

 

Aus dem psychoanalytischen Ansatz, welcher vor allem auf die Bedeutung von tiefgehenden, 

bewussten und unbewussten Trieben und Gefühlen abstellt, könnte im Bereich der Bearbeitung von 

kriminellem Verhalten am ehesten ein Auftrag an PsychotherapeutInnen zum Führen von 

 
9 Vgl. Lamnek (2018), S. 84. 
10 Vgl. ebenda, S. 86. 
11 Vgl. ebenda, S. 86. 
12 Vgl. ebenda, S. 87. 
13 Vgl. Kunz, Singelnstein (2016), S. 80.  
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regelmäßigen Gesprächen mit den Betroffenen abgeleitet werden. Allerdings bietet er auch der 

Sozialen Arbeit Möglichkeiten zur Intervention, da die Beratungsgespräche natürlich auch zur 

„Erziehung“ der KlientInnen beitragen. Einige sozialarbeiterische Methoden wie die 

Bewusstseinsbildung oder auch die Identitäts- und Kulturveränderung setzen explizit an der 

psychischen Ausstattung der betreffenden Personen an und eignen sich daher zur Anwendung im 

Rahmen des psychoanalytischen Ansatzes. So könnte beispielsweise in Beratungsgesprächen daran 

gearbeitet werden, den KlientInnen bewusst werden zu lassen, welche Situationen bzw. Mechanismen 

in ihrem Fall abweichendes Verhalten auslösen, um anschließend Strategien für 

Handlungsalternativen zu entwickeln. Weiterhin bestünde die Möglichkeit, an den internalisierten 

Werten der AdressatInnen anzusetzen, welche mit den gesellschaftlichen Normen in Widerspruch 

stehen. Es könnte in vielen Fällen als sinnvoll erachtet werden, sie mit diesen Werten zu konfrontieren 

und deren Unvereinbarkeit mit der Rechtsordnung aufzuzeigen. Könnte Soziale Arbeit bewirken, dass 

die den gesellschaftlichen Normen zuwiderlaufenden Werte in der Psyche ihrer KlientInnen durch 

sozial akzeptable Werte ersetzt würden, so hätte sie im eigentlichen Sinne des Wortes eine 

Identitätsänderung der AdressatInnen erreicht und ihren Auftrag vollständig erfüllt.14 In der Praxis 

wäre es aber schon als Erfolg zu werten, wenn dies zumindest teilweise bzw. größtenteils gelingen 

würde.         

 

2.2.2 Konzept der Selbstkontrolle 

 

Die Amerikaner Michael R. Gottfredson und Travis Hirschi stellten zu Beginn der 90er Jahre des 

letzten Jahrhunderts das nun näher zu erörternde Selbstkontrollkonzept auf, welches sie zur Erklärung 

von sämtlichem kriminellen Verhalten als geeignet erachteten. 

 

Diesem Konzept zufolge sind DelinquentInnen generell durch eine unzureichende Kontrolle über ihre 

Triebe und Bedürfnisse gekennzeichnet. Dieser Kontrollmangel manifestiert sich in von 

gesellschaftlichen Normen abweichendem Verhalten. Personen, die kriminelle Handlungen begehen, 

orientieren sich vorwiegend an ihren augenblicklich vorhandenen Bedürfnissen, wobei sie deren 

Befriedigung Vorrang gegenüber den langfristigen potentiellen Folgen ihrer Taten geben. Es liegt 

somit eine Unfähigkeit zur vorübergehenden Zurückstellung von Trieben und Bedürfnissen sowie zur 

realistischen Einschätzung der später möglichen negativen Konsequenzen von Straftaten vor.15 

Menschen, die sich selbst nur unzureichend kontrollieren können, geben gemäß diesem Konzept eher 

 
14 Vgl. Staub-Bernasconi (2007), S. 336, 337.  
15 Vgl. Lamnek, Vogl (2017), S. 110, 111. 
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unmittelbar und ohne größere Anstrengung erreichbaren, im Moment auftretenden Reizen nach, 

wobei dies für deren gesamtes Verhaltensspektrum kennzeichnend ist und nicht nur für explizit 

kriminelles Handeln. Folglich seien neben der Kriminalität auch folgende nicht unbedingt 

gesetzeswidrige Verhaltensweisen charakteristisch für diesen Personenkreis: Alkohol- und 

Tabakkonsum, Drogenkonsum, unkonventionelle Sexausübung (Sex ohne partnerschaftliche 

Verpflichtungen) sowie Zeitvertreib ohne sinnvolle Beschäftigung („Gammeln“). 

Weitere Charakteristika von Menschen mit geringer Selbstkontrolle seien Ich-Zentriertheit, 

Indifferenz gegenüber fremdem Leid, Risikobereitschaft, Körperbetontheit, oberflächlicher Charme. 

Sie seien außerdem eher gesellige und soziale Typen und somit folglich als extrovertiert zu 

bezeichnen. Auf die Sammlung von kognitiven bzw. intellektuellen Erkenntnissen werde wenig Wert 

gelegt.16      

Als Gegenbeispiele seien Menschen mit hoher Selbstkontrolle anzuführen. Ihr Verhalten zeichne sich 

durch die Fähigkeit aus, Bedürfnisse und Triebe kontrollieren sowie Belohnungen verschieben zu 

können, was sich beispielsweise an der Fähigkeit zur Absolvierung einer längeren und höheren 

Schulbildung und der Verfolgung einer langfristigen Karriere zeigen könne.17 

   

Die Entstehung von wirksamer Selbstkontrolle beginne bereits im Kindesalter. Hierbei spielten 

sowohl die „angeborenen Neigungen eines Kindes“ sowie dessen Sozialisation/Erziehung eine Rolle. 

Mangelnde Selbstkontrolle aufgrund natürlicher Neigungen könne gemäß des Konzepts von 

Gottfredson und Hirschi durch mehr oder striktere Erziehung ausgeglichen werden. Entscheidend für 

gesellschaftliche Konformität bzw. andererseits für kriminelles Verhalten seien der Umfang und die 

Qualität der elterlichen Kontrolle. 

 

Dieser Fokus auf die Erziehung im Kindesalter hat den Nachteil, dass Resozialisierungsmaßnahmen 

im Erwachsenenalter diesem Konzept zufolge als sehr begrenzt effektiv gelten. Als durchaus 

fortschrittlich ist es aber insofern zu werten, als es deutlich macht, dass eine staatliche 

Strafverschärfung höchstwahrscheinlich sehr wenig zur Kriminalitätsreduktion beitragen kann.18 

 

Als Fazit kann gesagt werden, dass diesem Erklärungsansatz zufolge die gesellschaftliche Reaktion 

auf Kriminalität nur in der Intensivierung der externen Kontrolle von StraftäterInnen liegen kann. 

Falls sich mit zunehmendem Alter eine Abnahme der Delinquenz zeigen sollte, welche nicht auf 

ebendiese Kontrolle zurückzuführen ist, so könne dies nicht an einer Reifung der Persönlichkeit oder 

 
16 Vgl. Lamnek, Vogl (2017), S. 118. 
17 Vgl. ebenda, S. 118. 
18 Vgl. ebenda, S. 134. 
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an einer verstärkten Fähigkeit zur Selbstkontrolle liegen, sondern würde seine Ursache im 

Alterungsprozess der betroffenen Personen haben, der sich unausweichlich auf jeden Organismus 

auswirkt.19    

 

2.2.2.1 Bedeutung des Konzepts der Selbstkontrolle für die Soziale Arbeit  

 

Das Konzept der Selbstkontrolle hat mit seinem Fokus auf das Kindesalter für die Soziale Arbeit den 

Nachteil, dass es Interventionen im fortgeschrittenen Lebensalter pessimistisch gegenübersteht. 

Heutzutage ist jedoch eher die Einschätzung verbreitet, dass es sich bei der menschlichen 

Sozialisation um einen lebenslangen Prozess handelt. 20  So kann Soziale Arbeit auch nach dem 

Konzept der Selbstkontrolle – sofern es etwas modifiziert wird – zumindest bei jugendlichen 

Strafgefangenen sowie bei jungen Erwachsenen unter Anwendung von Methoden, die auf die 

psychische Ausstattung abzielen, positive Veränderungen anstoßen. Dies scheint insofern folgerichtig, 

als die Methoden „Bewusstseinsbildung“ und „Identitäts- und Kulturveränderung“ neben sozialen 

Faktoren vor allem an der menschlichen Psyche ansetzen. Im Rahmen der Methode 

„Bewusstseinsbildung“ könnte beispielsweise den AdressatInnen Klarheit über die negativen 

Auswirkungen bestimmter gewohnter Handlungsweisen vermittelt werden, welches überhaupt die 

Voraussetzung dafür darstellt, Verhaltensalternativen theoretisch zu entwickeln, um sie dann letztlich 

auch praktisch einzuüben.21        

 

2.2.3 Lerntheorien  

 

2.2.3.1 Lerntheorien nach Hans-Jürgen Eysenck und Burrhus Frederic Skinner 

 

Der britische Psychologe Hans-Jürgen Eysenck sah sozial auffälliges sowie als dessen Teilmenge 

gesetzeswidriges Verhalten in fehlgeschlagenen Lernvorgängen begründet. Erziehung betrachtete er 

als eine Form der Konditionierung von Menschen. Indem auf unangepasstes Verhalten negative Reize 

wie Strafen oder sonstige Sanktionen folgen, soll der diesem Prozedere unterworfene Mensch lernen, 

dass er ebendiese Handlungen zukünftig unterlässt. Folglich können sozial erwünschtes Verhalten 

sowie das dementsprechende Gewissen buchstäblich erlernt werden. Letztlich ist diesem Ansatz 

zufolge für das Auftreten von kriminellem Verhalten entscheidend, ob die beschriebene 

Konditionierung im Kindes- bzw. Jugendalter erfolgreich umgesetzt bzw. erlernt wurde.22        

 
19 Vgl. Kunz, Singelnstein (2016), S. 157.  
20 Vgl. Cornel, Kawamura-Reindl, Sonnen (Hrsg.) (2018), S. 31.  
21 Vgl. Staub-Bernasconi (2007), S. 319, 320.  
22 Vgl. Göppinger (2008), S. 134.  
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Menschen sind gemäß Eysenck aufgrund ihrer individuellen Persönlichkeitsmerkmale 

unterschiedlich gut für eine derartige Konditionierung geeignet. Eysenck unterscheidet generell 

zwischen extrovertierten und introvertierten Menschen. Extrovertierte Menschen sind typischerweise 

umgängliche Personen. Sie suchen den Kontakt mit anderen, sind eher sorglos im täglichen Leben 

und abenteuerlustig. In Bezug auf ihre Emotionen agieren sie eher unkontrolliert. Introvertierte 

verhalten sich eher ruhig und zurückhaltend und geben ihren Gefühlen bzw. Impulsen in der Regel 

nicht sofort nach. In Bezug auf Kriminalität sieht Eysenck bei extrovertierten Personen ein höheres 

Risiko dafür, dass Konditionierungsmaßnahmen nicht wirken, wodurch bei diesen Menschen eine 

größere Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von gesetzwidrigem Verhalten besteht. Sie entwickeln 

nach seiner Theorie grundsätzlich weniger Angst vor Strafe als introvertierte Menschen.23  

 

Der amerikanische Psychologe Burrhus Frederic Skinner entwickelte die Lerntheorie Eysencks weiter. 

Anhand von Tierversuchen stellte er fest, dass zunächst zufällig auftretende Handlungsweisen beim 

Auftreten eines bestimmten Erfolgs eine sogenannte positive Verstärkung erfahren. Hierdurch wird 

ein Lernprozess ausgelöst und die Handlungsweise wird in der Regel wiederholt. Ein negativer Erfolg, 

also beispielsweise eine spürbare Sanktion, hat hingegen zur Folge, dass das jeweilige Verhalten eher 

vermieden wird. Das absichtsvolle Setzen einer positiven oder negativen Sanktion infolge eines 

bestimmten Verhaltens wird dementsprechend als operante Konditionierung bezeichnet.  Auf 

kriminelles Verhalten bezogen bedeutet dies, dass dieses Verhalten solange fortgesetzt wird, solange 

es unbemerkt bzw. straflos bleibt und es gegebenenfalls im sozialen Umfeld der TäterInnen einen 

Zuwachs an Prestige nach sich zieht.24    

 

2.2.3.2 Theorien des differentiellen Lernens 

 

Eine grundlegende Aussage dieses Ansatzes ist, dass sowohl kriminelles als auch gesetzeskonformes 

Verhalten erlernt werden. Differentielles Lernen stellt somit die Aneignung von gesetzeskonformen 

bzw. gesetzeswidrigen Verhaltensweisen inklusive der entsprechenden Werte und Normen dar. Das 

Lernen vollzieht sich grundsätzlich in Interaktionen mit anderen Personen (entweder, ganz allgemein, 

anderen Mitgliedern der jeweiligen Gesellschaft oder Mitgliedern von ganz bestimmten Gruppen 

innerhalb der Gesellschaft). Das Individuum lehnt die ihm in den Interaktionen gezeigten 

Verhaltensweisen ab oder übernimmt sie als für sich passend.25 Entscheidend ist, ob das Individuum 

sich eher mit gesetzeskonformen oder devianten Verhaltensmustern identifiziert.26 

 
23 Vgl. Göppinger (2008), S. 134, 135.  
24 Vgl. ebenda, S. 135.  
25 Vgl. Lamnek (2018), S. 190. 
26 Vgl. ebenda, S. 191. 
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2.2.3.2.1 Theorie der differentiellen Assoziation nach Sutherland  

 

Diese Theorie ist eine der gewichtigsten innerhalb der Lerntheorien und wurde von Edwin H. 

Sutherland im Jahr 1939 entwickelt. Sie diente unter anderem zur Erklärung der variierenden 

Kriminalitätsraten in Bezug auf die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten sowie zur Erklärung des 

Lerncharakters krimineller Verhaltensweisen. Unter differentieller Assoziation werden die Kontakte 

mit gesetzeswidrigen bzw. gesetzeskonformen Verhaltensmustern verstanden, welche letztlich die 

Übernahme dieser Muster in das eigene Verhalten bedingen. Diese werden zwar nicht ausschließlich 

über persönliche zwischenmenschliche Kontakte weitergegeben, jedoch sind persönliche Kontakte 

hierfür im Normalfall von ausschlaggebender Bedeutung. Sutherlands wichtigste These lässt sich 

folgendermaßen umschreiben: Ein Mensch wird kriminell, wenn in Bezug auf Kriminalität positiv 

konnotierte Einstellungen gegenüber Einstellungen überwiegen, welche Kriminalität ablehnend 

gegenüber stehen.27   

 

Wie entwickeln sich nun solche Einstellungen? Faktoren sind die Lebensgeschichte der jeweiligen 

Person, also ihre sozialen Verhältnisse (z.B. Schichtzugehörigkeit, Bildung) sowie ihre 

Persönlichkeitsmerkmale (Innerlichkeit – Kontaktfreudigkeit/Geselligkeit). Aufgrund der 

Lebensgeschichte kommt es zu bestimmten sozialen Kontakten, die entweder Neigungen zu 

gesetzeskonformem Verhalten fördern oder eher einen Einfluss ausüben, der letztendlich gegen 

rechtmäßiges Verhalten gerichtet ist. Schließlich müssen auch situative Umstände gegeben sein, die 

aus Sicht einer Person rechtswidriges Verhalten nahelegen.28 

Auf gesellschaftlicher Ebene muss die Voraussetzung gegeben sein, dass ein Individuum überhaupt 

erst die Möglichkeit erhält, verschiedene und in Widerspruch zueinander stehende 

Situationsdefinitionen wahrzunehmen. Dies wird durch die differentielle Organisation der 

Gesellschaft realisiert – das heißt, in der jeweiligen Gesellschaft gibt es diverse Untergruppen und 

unter diesen eben auch durch Kriminalität bestimmte Gruppierungen, welche vollständig andere 

Definitionen von Realität vorweisen, die von den Individuen übernommen werden können.29   

 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass kriminelles Verhalten nach dieser Theorie nicht 

biologisch anlagebedingt ist, sondern erlernt wird, wobei der Lernprozess in einem 

Kommunikationsprozess mit anderen Personen verläuft. Entscheidend ist, dass dies größtenteils in 

Gruppen erfolgt, die sich aus miteinander in Beziehung stehenden Personen zusammensetzen.  Die 

 
27 Vgl. Lamnek (2018), S. 192.  
28 Vgl. ebenda, S. 192, 193. 
29 Vgl. ebenda. 
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Massenmedien (Kino, Fernsehen und Zeitungen) üben demzufolge einen geringen Einfluss auf 

potentiell kriminelles Verhalten aus.30  Zusätzlich ist von Bedeutung, dass vom Individuum nicht 

ausschließlich das reine Verhalten, sondern auch die gruppenspezifischen Einstellungen und Werte 

übernommen werden müssen, sodass von einer hinreichenden Internalisierung krimineller 

Verhaltensmuster gesprochen werden kann.31 

 

2.2.3.2.2 Theorie der Neutralisierungstechniken von Sykes/Matza 

 

Diese Theorie kann als Fortentwicklung von Sutherlands im vorigen Unterkapitel angeführten 

Theorie der differentiellen Assoziation bezeichnet werden. Sie wurde im Jahr 1957 von Gresham 

Sykes und David Matza der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Eine Kernaussage der Theorie der 

Neutralisierungstechniken ist, dass auch StraftäterInnen grundsätzlich die herrschenden 

gesellschaftlichen Normen und Werte anerkennen. Hiermit unterscheidet sie sich in einem 

entscheidenden Punkt von anderen kriminologischen Theorien wie den Subkulturtheorien, die 

StraftäterInnen ein eigenes Wertesystem zugestehen, welches sich grundsätzlich von dem allgemein 

vorfindlichen unterscheidet. Gemäß Sykes und Matza deutet auf eine Internalisierung der 

gesellschaftlichen Werte hin, dass GesetzesbrecherInnen durchaus von Gefühlen der Schuld und 

Scham befallen werden, sobald sie gefasst werden. Was gestattet es diesen Menschen jedoch trotz 

ihrer grundsätzlich moralischen Einstellung Straftaten zu begehen? Sykes und Matza sehen die 

Antwort in dem Umstand, dass die TäterInnen auf ihre Handlungen Neutralisierungstechniken 

anwenden, die sie vor Schuldgefühlen und einem allzu aufdringlichen schlechten Gewissen schützen. 

Diese Techniken eignen die TäterInnen sich im persönlichen Kontakt mit anderen Menschen an.32   

 

Sykes und Matza weisen auf fünf verschiedene Neutralisierungstechniken hin: 

 

- Weigerung, Verantwortung für die Tat zu übernehmen und sie beispielsweise als durch 

missliche Umwelteinwirkungen verursacht zu beschreiben  

- Weigerung, überhaupt anzuerkennen, einen Schaden verursacht zu haben, z.B. durch Verweis 

auf eine Versicherung, welche einen Schaden voraussichtlich ersetzen wird 

- Leugnung, jemandem zu einem Opfer gemacht zu haben, indem dem Opfer die Schuld für die 

Tat zugeschrieben wird 

- Verurteilung der an der Strafverfolgung beteiligten BehördenvertreterInnen 

 
30 Vgl. Lamnek (2018), S. 193. 
31 Vgl. ebenda, S. 194. 
32 Vgl. Meier (2016), S. 63.  
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- Verweis auf höherstehende moralische Prinzipien (wie beispielsweise die Familienehre bei 

den sogenannten Ehrenmorden).33  

 

Dem Ansatz wird einzeln der Status als Kriminalitätstheorie abgesprochen, da er lediglich psychische 

Mechanismen beschreibe, welche den TäterInnen die Tatausführung erleichtern würden. Trotzdem ist 

er von hoher Bedeutung, denn er legt nahe, die TäterInnen im Sinne der Lerntheorien mit den für sie 

durchaus unangenehmen Auswirkungen ihrer Taten zu konfrontieren, um dadurch 

Verhaltensveränderungen zu bewirken.34  

 

2.2.3.3 Bedeutung der Lerntheorien für die Soziale Arbeit       

 

Da kriminelles Verhalten gemäß sämtlicher Lerntheorien bewusst erlernt bzw. gegenüber konformem 

Verhalten bevorzugt wird, besteht für die Soziale Arbeit die Möglichkeit, in der Arbeit mit den 

AdressatInnen die sozialarbeiterische Methode der Identitäts- und Kulturveränderung zur 

Anwendung zu bringen. Sie dient unter anderem explizit zur Bearbeitung von 

Verhaltens(normen)konflikten.35  Die hinter dem Verhalten liegenden Werte und Normen können 

dabei von den SozialarbeiterInnen in Beratungsgesprächen mit den KlientInnen hinterfragt werden. 

Im Sinne der Lerntheorien wäre es wichtig, dass Klarheit darüber erzielt wird, welche Umstände dazu 

beigetragen haben, dass die entsprechenden Werte überhaupt angenommen wurden. So könnte 

beispielsweise ein Fazit aus den Beratungsgesprächen lauten, dass ein Wechsel des Freundes- und 

Bekanntenkreises angebracht wäre, um nicht in alte Routinen zurückzufallen bzw. dass es hilfreich 

wäre, das Milieu zu verlassen, in dem einem das kriminelle Verhalten beigebracht wurde. Falls die 

KlientInnen ihre Taten bzw. deren Auswirkungen rationalisieren und neutralisieren, sollten sie hierauf 

explizit aufmerksam gemacht werden. In solchen Fällen ist es notwendig, sie mit ihrer Verantwortung 

für ihre strafbaren Handlungen zu konfrontieren, um ein Umdenken einzuleiten. 

 

2.3 Psychiatrische Perspektiven 

 

Im Vergleich zur Kriminalpsychologie betont die Psychiatrie noch stärker die Rolle einer 

Persönlichkeitsstörung als potentielle Ursache von Kriminalität. Ihren Fokus richtet die Psychiatrie 

dabei auf die Erklärung von Gewalt- und Sexualkriminalität. Zur Klassifikation psychischer 

Störungen bedient sie sich zweier hinreichend bekannter Klassifikationssysteme:  

 
33 Vgl. Meier (2016), S. 63, 64.  
34 Vgl. ebenda, S. 64.  
35 Vgl. Staub-Bernasconi (2007), S. 337. 
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- der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10), welche von der 

Weltgesundheitsorganisation herausgegeben wird sowie 

- dem Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM-5), welches von 

der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung erstellt wird. 

Beiden Klassifikationssystemen ist gemeinsam, dass sie Persönlichkeitsstörungen als in der 

jeweiligen Person tief verankerte und über einen längeren Zeitraum bestehende Handlungsmuster 

verstehen, welche eine Reaktion auf bestimmte belastende Lebenssituationen darstellen.36  

 

Im Strafvollzug im Rahmen der Diagnostik von Sexual- und GewalttäterInnen sind beispielhaft die 

beiden folgenden Diagnosen aus Sicht der PsychiaterInnen nicht selten einschlägig: 

 

- F 60.2 aus dem ICD-10: Dissoziale Persönlichkeitsstörung, welche unter anderem  Symptome 

wie „kaltes Unbeteiligtsein und Rücksichtslosigkeit gegenüber den Gefühlen anderer“, „grobe 

und andauernde Verantwortungslosigkeit und Missachtung sozialer Normen, Regeln und 

Verpflichtungen“ sowie „sehr geringe Frustrationstoleranz und niedrige Schwelle für 

aggressives, gewalttätiges Verhalten“ vorweist37 

- 301.7 aus dem DSM-5: Antisoziale Persönlichkeitsstörung, welche auf Symptome wie 

„Versagen, sich in Bezug auf gesetzmäßiges Verhalten gesellschaftlichen Normen 

anzupassen“, „Reizbarkeit und Aggressivität, die sich in wiederholten Schlägereien oder 

Überfällen äußert“ sowie „dauerhafte Verantwortungslosigkeit, die sich im wiederholten 

Versagen zeigt, eine dauerhafte Tätigkeit auszuüben oder finanziellen Verpflichtungen 

nachzukommen“ verweist.38   

 

Die Voraussetzung zur Diagnostizierung von Persönlichkeitsstörungen ist folglich, dass in Bezug auf 

die zu untersuchende Person ein externer Normalitätsmaßstab angelegt wird. Der Normalitätsmaßstab 

drückt aus, was die „maßgeblichen Mitglieder der jeweiligen Gesellschaft als normal empfinden.“39 

Es fällt auf, dass die Symptombeschreibungen häufig auf gesellschaftlich diskreditierte 

Verhaltensweisen hinweisen und soziale Sachverhalte somit als pathologisch etikettieren. Dadurch 

besteht die Gefahr eines Zirkelschlusses, indem eine medizinisch bzw. psychiatrisch klassifizierte 

Persönlichkeitsstörung durch das Vorhandensein von sozial unerwünschten Verhaltensweisen 

diagnostiziert wird, die ja eigentlich ebendiese gesellschaftlich geächteten Handlungen erklären 

 
36 Vgl. Kunz, Singelnstein (2016), S. 81, 82.  
37 Vgl. ebenda, S. 82. 
38 Vgl. ebenda, S. 82, 83.  
39 Vgl. ebenda, S. 85. 
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sollte.40  

 

Die Relevanz der psychiatrischen Konzepte ergibt sich aus praktischen Erfahrungen. So wurde durch 

empirische Untersuchungen nachgewiesen, dass Personen mit anti- bzw. dissozialen 

Persönlichkeitsstörungen in der Gefängnispopulation proportional häufiger anzutreffen sind als in der 

Gesamtbevölkerung. Ebenfalls wurde festgestellt, dass deren Disposition zur Begehung 

entsprechender Straftaten über lange Zeitspannen relativ unverändert vorhanden bleibt und 

Änderungen im sozialen Umfeld nahezu keine Auswirkungen auf ebendiese Disposition haben.41   

 

2.3.1 Relevanz des psychiatrischen Ansatzes für die Soziale Arbeit 

 

Soziale Arbeit spielt in der Bearbeitung abweichenden Verhaltens, welches durch die vom Gericht 

beauftragten PsychiaterInnen als aufgrund von Psychopathie verursacht definiert wurde, eher eine 

Nebenrolle. Hauptsächlich beschäftigt sich der Psychologische und Psychiatrische Dienst mit diesem 

Personenkreis. Eine Hauptaufgabe dieser Dienste besteht dabei in der Prognosestellung vor der 

Bewilligung von Vollzugslockerungen oder einer bedingten Entlassung. Hierzu wird heutzutage 

regelmäßig mit vorgefertigten Kriterienlisten gearbeitet. Eine hierfür häufig verwendete Liste ist die 

sogenannte HCR-20, welche in Kanada für die Risikoprognose von persönlichkeitsgestörten 

GewalttäterInnen entwickelt wurde. HCR-20 nimmt für sich in Anspruch, aufgrund der Einbeziehung 

sämtlicher zeitlicher Dimensionen – H steht für History und berücksichtigt die Vorgeschichte der 

Störung, C für Clinical beschreibt das aktuelle Störungsbild und R für Risk soll die nach einer 

Entlassung zu erwartenden äußeren Umstände einschätzen – eine im Sinne der Justizbehörden 

zuverlässige Prognose aufstellen zu können.42  

 

Bei jugendlichen bzw. heranwachsenden StraftäterInnen, die eine entsprechende psychiatrische 

Diagnose vorweisen, kann die Soziale Arbeit im Rahmen des Anti-Aggressions-Trainings (AAT) 

noch selbstständig intervenieren. Voraussetzung ist allerdings eine Weiterbildung zum AAT-Trainer. 

Das Gruppentraining soll die InsassInnen mit ihren Straftaten direkt konfrontieren und ihnen 

gleichzeitig Kompetenzen vermitteln, Konflikte zukünftig ohne den Einsatz von körperlicher Gewalt 

zu lösen.43 

Mit erwachsenen GewalttäterInnen arbeiten SozialarbeiterInnen selbstverständlich grundsätzlich 

 
40 Vgl. Kunz, Singelnstein (2016), S. 87.  
41 Vgl. ebenda, S. 85.  
42 Vgl. ebenda, S. 89.  
43 Vgl. Cornel, Kawamura-Reindl, Sonnen (Hrsg.), S. 425.  
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ebenso – jedoch nicht direkt in der direkten „Behandlung“ der Persönlichkeitsstörung. Die 

diesbezüglichen Aufgaben der Sozialen Arbeit betreffen in der Regel das soziale Umfeld dieser 

Personen.  

 

2.4 Soziologische Erklärungen für abweichendes Verhalten 

 

2.4.1 Anomietheorien 

 

2.4.1.1 Anomietheorie nach Emile Durkheim 

 

Durkheim führte erstmalig den Begriff der Anomie in der Soziologie ein. Er beschrieb dabei einen 

Zustand sozialer Desintegration als Auswirkung der weit ausdifferenzierten Arbeitsteilung in der 

modernen Industriegesellschaft. Soziale Desintegration bedeutet hierbei, dass der Zustand der 

Beziehungen der Gesellschaftsmitglieder zueinander nicht mehr durch eine ausreichende 

Dauerhaftigkeit und Nähe geprägt ist, sondern durch eine relative Unabhängigkeit voneinander.  

Solidaritätsgefühle existieren allenfalls durch die allgemein auf Zustimmung treffenden 

Moralvorstellungen. Eine solche Form der Solidarität wird mit dem Begriff „mechanische 

Solidarität“ bezeichnet.44 

 

Auf der anderen Seite bestehen aufgrund der ausdifferenzierten Arbeitsteilung weitgehende 

Abhängigkeiten zwischen den Gesellschaftsmitgliedern. Da es nahezu keine selbstversorgenden 

Einheiten innerhalb der Gesellschaft mehr gibt, sind diese Abhängigkeitsverhältnisse bestimmend für 

arbeitsteilig ausdifferenzierte Gesellschaften. Es herrscht folglich eine organische Solidarität analog 

zu den Organen des menschlichen Körpers, die allesamt für sein Funktionieren unabdingbar sind. Die 

individuellen Differenzierungen haben jedoch auch zur Folge, dass das sogenannte 

Kollektivbewusstsein, also die Solidarität zum Ganzen, schwächer wird. Als Nebenprodukt der 

arbeitsteiligen Gesellschaft werden die sozialen Beziehungen in ihrer Gesamtheit immer weniger 

zufriedenstellend und konfliktbehafteter. Der Zustand der völligen Anomie wäre dann erreicht, wenn 

keine „gemeinsamen Verbindlichkeiten, Erwartungen und Regeln“ mehr existieren, welche die 

Interaktionen der Gesellschaftsmitglieder bestimmen.45   

 

Als Schlussfolgerung lässt sich aus Durkheims Theorie ziehen, dass arbeitsteilig vielfältig 

 
44 Vgl. Lamnek (2018), S. 111. 
45 Vgl. ebenda, S. 112. 
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differenzierte Industriegesellschaften wie die westlichen kapitalistischen Gesellschaften durch die 

fehlende persönliche und überwiegend lediglich mechanisch vorherrschende Solidarität bei 

gleichzeitiger sozialer Desintegration einer stetigen Gefährdung durch einen Anstieg der Anomie 

ausgesetzt sind. Wirtschaftliche oder sonstige gesellschaftliche Krisen befördern zusätzlich die 

gesellschaftliche Unsicherheit bezüglich gemeinsamer Werte und Regeln und vertiefen damit den 

Zustand der Anomie. 46 

 

Durkheims Blick auf das Individuum erinnert sehr an die Freudsche Theorie von Es, Ich und Über-

Ich: Die menschlichen Bedürfnisse sind grundsätzlich unbegrenzt. Menschen leben überwiegend in 

einem unbefriedigten Zustand und streben daher fortwährend nach Befriedigung ihrer Triebe, 

Wünsche und Bedürfnisse. Oftmals reichen die zur Verfügung stehenden Mittel jedoch nicht aus, um 

die ersehnte Befriedigung zu erreichen. Deshalb sieht Durkheim die Gesellschaft als äußere, über 

Machtmittel und Autorität verfügende Instanz und als für die Individuen insofern notwendig an, als 

dass diese an eine außerhalb von ihnen liegende Grenze stoßen, welche ihren Trieben, Wünschen und 

Bedürfnissen notfalls mit Gewalt Einhalt gebietet. Die Gesellschaft ist nach diesem Denken somit ein 

Instrument zur Mäßigung der Individuen, welche in Form des Staates als legitimierte Instanz 

eingrenzen, bestrafen und auch belohnen kann.47 Die Belohnung kann beispielsweise in Form von 

anerkannten Bildungsabschlüssen erfolgen, die eine angepasste Lebens- und Lernweise mit der 

Ermöglichung eines finanziell abgesicherten Lebens belohnen. 

 

Die Begrenzung der Bestrebungen der verschiedenen Gesellschaftsmitglieder nach ihren Fähigkeiten 

und Anstrengungen führt in der Regel zu einer weitgehenden allgemeinen Zufriedenheit der 

Menschen mit dem Erreichten, wobei ihnen in kleinen Dosen die Möglichkeit gegeben wird, ihr 

Dasein noch zu verbessern. Jedoch bedarf es insbesondere im Hinblick auf die sozial schwächeren 

Gesellschaftsmitglieder auch sozialen Zwangs und einer nach außen proklamierten moralischen 

Autorität, damit diese bereit sind, sich widerstandslos mit ihrem Los abzufinden. Ein wichtiger 

Aspekt zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Stabilität ist die Fähigkeit der jeweils 

Herrschenden, die sozial Schwachen davon zu überzeugen, dass der gesellschaftliche Zustand bzw. 

die gesellschaftliche Verteilung gerecht sind. Nur dann ist ihre Konformität gewährleistet. Wenn sie 

ihr Los dagegen als ungerecht empfinden und ihr Gehorsam gegenüber der Autorität lediglich auf 

Angst beruht, so ist dieser Zustand sehr fragil und abweichendes Verhalten der Unterprivilegierten ist 

zu befürchten.48 

 
46 Vgl. Lamnek (2018), S. 114. 
47 Vgl. ebenda, S. 112, 113. 
48 Vgl. ebenda, S. 113, 114. 
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Als Verdienst Durkheims ist zu sehen, dass er Kriminalität weitgehend als gesellschaftlich bedingt 

betrachtet und sie dadurch grundsätzlich als zu arbeitsteilig differenzierten Industriegesellschaften 

zugehörig betrachtet, sie also gewissermaßen als ein normales Phänomen innerhalb dieser 

Gesellschaften beschreibt.49 Dies bedeutet unter anderem auch, dass abweichendes Verhalten durch 

gesellschaftliche Veränderungen (zum Positiven) beeinflusst werden kann. 

 

2.4.1.1.1 Bedeutung der Theorie Durkheims für die Soziale Arbeit  

 

Durkheims Anomiekonzept bietet der Sozialen Arbeit einige Möglichkeiten, im Sinne ihrer 

AdressatInnen sowie der Gesamtgesellschaft tätig zu werden. Die Soziale Arbeit versteht sich selbst 

als Profession, welche der Verfolgung der Prinzipien des Sozialen Wandels und der Sozialen 

Gerechtigkeit verpflichtet ist. Dies wurde so im Jahr 2014 vom Internationalen Verband der 

SozialarbeiterInnen (International Federation of Social Workers) festgelegt und ist in den dessen 

Statuten dementsprechend schriftlich niedergelegt.50 Somit hat sich die Soziale Arbeit selbst dazu 

verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass insbesondere den Mitgliedern sozial schwächerer Schichten 

gesellschaftliche Solidarität widerfährt und ihnen nicht lediglich vermittelt wird, ihre Situation sei 

selbst verursacht bzw. selbst verschuldet, um sie von einem Aufbegehren abzuhalten.  

 

Auf der Mikroebene, also in direkter Arbeit mit den AdressatInnen, kann die Soziale Arbeit im Sinne 

des Empowerment-Ansatzes darauf hinwirken, dass die Mitglieder sozial schwächerer Schichten ihre 

Situation zunächst einmal realitätsgetreu wahrnehmen, ihre eigenen Stärken erkennen und diese im 

Sinne ihres persönlichen und beruflichen Fortkommens nutzen, ohne in die Kriminalität 

abzudriften.51  

 

Staub-Bernasconi kritisiert die im deutschsprachigen Raum geläufige Interpretation des   

Empowerment-Ansatzes nach Norbert Herriger dahingehend, letzter würde die herrschenden 

Machtstrukturen nicht ausreichend hinterfragen.52 Insofern wäre die sozialarbeiterische Methode des 

Umgangs mit Machtquellen und Machtstrukturen noch zusätzlich anzuwenden, sodass das 

Empowerment überhaupt seine intendierte Wirkung entfalten könnte. Bernasconi bezeichnet 

gesellschaftlich ungerechtfertigte Machtausübung als Behinderungsmacht. Diese könne 

 
49 Vgl. Lamnek (2018), S. 115. 
50  Vgl. International Federation of Social Workers (IFSW) (2014): Die IFSW/IASSW Definition der Sozialen Arbeit 

von 2014, online im Internet unter https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2019/07/definitive-deutschsprachige-

Fassung-IFSW-Definition-mit-Kommentar-1.pdf, letzter Zugriff am 27.10.2020.     
51 Vgl. Staub-Bernasconi (2007), S. 248. 
52 Vgl. ebenda, S. 249-252. 

https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2019/07/definitive-deutschsprachige-Fassung-IFSW-Definition-mit-Kommentar-1.pdf
https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2019/07/definitive-deutschsprachige-Fassung-IFSW-Definition-mit-Kommentar-1.pdf
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beispielsweise in Fällen sozialer Ausbeutung und/oder psychischer Manipulation vorliegen.53 Sollten 

AdressatInnen derartigen Machtverhältnissen ausgesetzt sein, könne Soziale Arbeit hier die 

Unterstützung zu entsprechender Gegenwehr geben. Dies könne ihr Beitrag zur Verhinderung von 

sozialer Desintegration sein.               

 

2.4.1.2 Anomietheorie Mertons  

 

Robert K. Merton modifizierte Durkheims Anomiekonzept, indem er den Blick noch stärker auf die 

Sozialstruktur der Gesellschaft legte. Die Theorie Durkheims, der zufolge abweichendes Verhalten 

ein Produkt mangelnder bzw. fehlender gesellschaftlicher Kontrolle über das Ausleben menschlicher 

Triebe sei, verfolgte Merton zwar nicht weiter. Er betrachtet gesellschaftliche Anomie aber als einen 

Zustand, in dem es InhaberInnen bestimmter sozialer Positionen in der Gesellschaft nicht mehr 

möglich ist, die kulturell vorgegebenen Ziele mit legalen, also kulturell anerkannten Mitteln zu 

erreichen. Anomie liegt somit vor, wenn ein Spannungsverhältnis zwischen Sozialstruktur und 

kultureller Struktur einer Gesellschaft besteht. Die kulturellen Ziele gelten für sämtliche 

Gesellschaftsmitglieder; jedoch sind sie für die weniger Privilegierten nur schwerlich oder überhaupt 

nicht mit gesellschaftlich anerkannten Mitteln zu erreichen. Zur Veranschaulichung kann hier als 

kulturelles Ziel einer beliebigen westlichen Gesellschaft das Erreichen von materiellem Wohlstand 

angeführt werden. Personen aus den unteren Schichten, die aufgrund ihrer sozialen Position und 

materiellen Deprivation nur schwerlich in der Lage sind, dieses Ziel mit legalen Mitteln wie einer 

angeschlossenen höheren Bildung und daraus resultierender gut bezahlter Erwerbsarbeit zu erreichen, 

sehen sich durch die Sozialstruktur einem erhöhten Druck (Anomiedruck) zu abweichendem 

Verhalten ausgesetzt.54 

 

Merton ging deshalb zusätzlich der Frage nach, auf welche Art und Weise sich die Menschen an 

diesen Anomiedruck anpassen. Allerdings weitete er hierzu seine Forschungen auf die 

Gesamtgesellschaft aus. Er beschränkte sich also nicht auf die Erforschung des Verhaltens der 

Mitglieder materiell ärmerer Schichten, sodass letztendlich eine generelle Typologie von Strategien 

der Anpassung an gesellschaftliche Bedingungen entstand. Hierzu unterschied er fünf 

Verhaltensweisen:55  

 

 

 
53 Vgl. Staub-Bernasconi (2007), S. 386, 387.  
54 Vgl. Göppinger (2008), S. 152, 153.  
55 Vgl. ebenda, S. 153.  
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- Konformität  

Bei diesem Anpassungstyp liegt, wie der Ausdruck nahelegt, kein abweichendes Verhalten vor. 

Konformität beschreibt das Verhalten des Gros der Gesellschaftsmitglieder, welche die 

kulturell vorgegebenen Ziele akzeptieren und sie mit legalen Mitteln verfolgen. Eine 

Gesellschaft kann lediglich dann als stabil beschreiben werden, wenn eine Mehrheit ihrer 

Mitglieder als konform eingestuft werden kann.56  

  

- Innovation 

Bei diesem Anpassungstyp werden die kulturell vorgegebenen Ziele zwar akzeptiert, jedoch 

wird deren Erreichen mit gesetzlich nicht erlaubten Mitteln angestrebt.57  Im Allgemeinen 

handelt es sich hierbei um Eigentums- bzw. Vermögenskriminalität, die auch von den oberen 

gesellschaftlichen Schichten begangen wird. 58  Der stärkste Druck zur Abweichung liegt 

jedoch eindeutig auf den ärmeren Schichten. Deren berufliche Perspektiven sind deutlich 

limitiert, wodurch sich eine Mehrzahl ihrer Mitglieder mit dem Status des ungelernten 

Arbeiters bzw. der ungelernten Arbeiterin begnügen müssen. Vor diesem Hintergrund kann 

das Begehen von Straftaten, insbesondere in organisierter Form, durch die „Verheißung von 

Macht und Reichtum“ sehr verlockend und vielversprechend erscheinen.59 

 

- Ritualismus 

Dieser Anpassungstyp zeichnet sich dadurch aus, dass das kulturell vorgegebene Ziel des 

Erreichens von Wohlstand und Erfolg soweit heruntergebrochen wird, bis die betroffenen 

Personen es tatsächlich erfüllen können. Hierbei liegt kein illegales Handeln vor, weshalb 

eigentlich nicht von abweichendem Verhalten gesprochen werden kann. Dennoch geben es 

die diesem Anpassungstyp folgenden Menschen auf, den kulturell angesehenen Zielen zu 

folgen, halten sich also in ihrem Streben nach Erfolg deutlich zurück. Ein Grund hierfür 

könnte die Angst vor einem persönlichen Versagen im gesellschaftlichen Konkurrenzkampf 

sein, welcher bei bestimmten Menschen eine beständige Statusunsicherheit erzeugt. Eine 

Möglichkeit, dieser Unsicherheit entgegenzutreten, ist die Senkung der eigenen Ansprüche, 

womit das Gefühl, der Verlierer bzw. die Verliererin im Konkurrenzkampf zu sein, vermieden 

werden kann.60 

   

 
56 Vgl. Merton (1957/1968), S. 255, 256.  
57 Vgl. ebenda, S. 256.  
58 Vgl. ebenda, S. 256, 257.  
59 Vgl. ebenda, S. 258.  
60 Vgl. ebenda, S. 264.  



21 

 

- Rückzug 

Dieser Anpassungstyp ist auf die Gesamtgesellschaft betrachtet am seltensten anzutreffen. 

Menschen, die diesem Anpassungstyp zugeordnet werden können, sind aus soziologischer 

Perspektive echte AußenseiterInnen. Sie leben zwar in der Gesellschaft, nehmen an ihr aber 

eigentlich nicht teil, sondern haben sich weitgehend aus ihr zurückgezogen. Es handelt sich 

hierbei um gesellschaftlich ausgestoßene bzw. randständige Menschen wie beispielsweise 

Obdachlose, Drogenabhängige und LandstreicherInnen. Ihr Dasein ist durch die völlige 

Aufgabe der kulturell anerkannten Ziele sowie durch das Fehlen charakterisiert, sie durch 

legale oder illegale Mittel erreichen zu wollen. Dennoch kann auch ihr Zustand in vielen 

Fällen als durch die Gesellschaftsstruktur verursacht angesehen werden, obwohl sie sich 

eigentlich durch ihren Lebensstil aus ebendieser Gesellschaft entfernt haben.61 

 

- Rebellion 

Die Rebellion als Anpassungstyp zeichnet sich durch eine Ablehnung der kulturell 

angesehenen Ziele einer Gesellschaft wie auch der institutionalisierten Mittel zu deren 

Erreichen aus. Stattdessen wird eine neue bzw. nahezu komplett andere Gesellschaftsstruktur 

angestrebt.62 Hierbei handelt es sich im Kontext von Kriminalität oftmals um RebellInnen auf 

der politischen Ebene, die sich selbst als RevolutionärInnen sehen und deren revolutionäre 

Handlungen die Tatbestände von Straftaten erfüllen. Als Beispiel für eine derartige Gruppe 

von RebellInnen kann die Rote-Armee-Fraktion dienen, die ihren Lebensunterhalt durch 

Banküberfälle sicherstellte und Sprengstoffanschläge auf amerikanische Militärstützpunkte 

und Polizeibehörden durchführte.63 

 

2.4.1.2.1 Bedeutung der Theorie Mertons für die Soziale Arbeit 

 

 

Die Soziale Arbeit, welche sich als Profession versteht, deren Aufgabe es ist, im Sinne ihrer 

AdressatInnen den sozialen Wandel voranzutreiben, könnte Mertons Theorie als Aufruf betrachten, 

auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen, insbesondere wenn sie in den Bereich der Justiz bzw. 

Strafverfolgung fallen.64 Ein solcher Missstand könnte beispielsweise als gegeben angesehen werden, 

wenn der Strafrahmen für Delikte, welche üblicherweise von den materiell schlechter Gestellten 

 
61 Vgl. Merton (1957/1968), S. 265.  
62 Vgl. ebenda, S. 265.  
63 Vgl. Lamnek (2018), S. 124. 
64 Vgl. International Federation of Social Workers (IFSW) (2014): Die IFSW/IASSW Definition der Sozialen Arbeit 

von 2014, online im Internet unter https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2019/07/definitive-deutschsprachige-

Fassung-IFSW-Definition-mit-Kommentar-1.pdf, letzter Zugriff am 27.10.2020.     
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begangen werden, als zu hoch im Vergleich zu oberschichtstypischen Delikten wie 

Steuerhinterziehung erscheint. Ein weiteres Beispiel für einen Faktor im Bestreben von 

ausgleichender Gerechtigkeit bei der Strafzumessung könnte die Berücksichtigung einer materiell 

prekären Lebenslage als Milderungsgrund im Strafverfahren sein.     

Dazu müsste die Soziale Arbeit gezielte Öffentlichkeitsarbeit im Sinne ihrer AdressatInnen betreiben. 

Im Falle straffällig gewordener KlientInnen wäre also die dementsprechende Regierung auf 

Bundesebene bzw. das Justizministerium der geeignete Empfänger für diese Botschaft.  

Ein derartiger Einsatz für die Belange der AdressatInnen der Sozialen Arbeit auf der Makroebene 

würde es jedoch erforderlich machen, dass sich die justizielle Soziale Arbeit organisiert. Nur ein 

Zusammenschluss würde es möglich machen, dass dementsprechende Anliegen auf höchster 

staatlicher Ebene überhaupt Gehör finden könnten. Hierzu müssten eventuell noch Verbündete 

innerhalb der oberen Ebenen der staatlichen Stellen gewonnen werden.   

 

Auf der Mikroebene kann die Soziale Arbeit sicherlich mit den einzelnen InsassInnen an der 

Verbesserung ihrer sozialen Lage bzw. zumindest an der Sicherung ihres Lebensunterhalts im 

Rahmen des Entlassungsvollzugs arbeiten. Für eine tatsächlich langfristige Verbesserung des sozialen 

Status wäre es aber erforderlich, die KlientInnen in eine geeignete Ausbildung bzw. Weiterbildung zu 

vermitteln.65    

 

2.4.2 Theorien der Subkultur und des Kulturkonflikts 

 

Ursprünglich wurden die Subkulturtheorien in den USA infolge der Erforschung krimineller 

Jugendbanden (Gangs) entwickelt – allerdings sind sie auch auf kriminelle Zusammenschlüsse von 

Erwachsenen anwendbar. Grundsätzlich gehen die Theorien davon aus, dass die herrschenden 

Normen und Werte in einer komplexen Gesellschaft wie der amerikanischen nicht von allen 

Gesellschaftsmitgliedern in gleichem Maße anerkannt werden. Derartig vielschichtige Gesellschaften, 

zu denen auch die europäischen Industriegesellschaften zählen, sind in verschiedene Subsysteme 

aufgegliedert, wobei sich diese in der Würdigung von Werten und Normen unterscheiden. Hierbei ist 

es möglich, dass sich Werte und Normen weitgehend mit den gesamtgesellschaftlich relevanten 

decken bzw. auch stark von diesen abheben. Stets werden in den Subsystemen bzw. Subkulturen auf 

der einen Seite einige übergeordnete Werte und Normen übernommen und auf der anderen Seite neue 

entwickelt, die den herrschenden widersprechen können.66 

 
65 Vgl. Oberlies (2013), S. 160.  
66 Vgl. Lamnek (2018), S. 147. 
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Im Unterschied zu Subkulturtheorien gehen die Kulturkonflikttheorien von der Annahme aus, dass es 

keine fundierten Werte und Normen gewisser gesellschaftlicher Subsysteme gibt, die mit den 

allgemein anerkannten übereinstimmen. Vielmehr verfügen diese ausschließlich über von der 

Gesamtgesellschaft abweichende Werte und Normen, sodass von vollständig anderen Kulturen 

gesprochen werden kann, die mit der herrschenden Kultur in Konflikt stehen.67 

 

2.4.2.1 Die Subkulturtheorie nach Cohen 

 

Gemäß Albert K. Cohen entstehen Subkulturen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten von 

speziellen Gruppen in die Gesamtgesellschaft. Die von Cohen untersuchten Gruppen haben alle die 

Gemeinsamkeit, dass deren gesellschaftliche Position von der Position der Mehrheitsgesellschaft 

abweicht. Außerdem stellt die Gesamtgesellschaft für diese Gruppen keine Kultur zur Verfügung, in 

die sie sich auf legitime Art und Weise integrieren könnten. 

Cohens Begriff der Subkultur stellt originär auf jugendliche Subkulturen ab, ist allerdings mit 

geringfügigen Modifizierungen ebenso auf Subkulturen erwachsener Personen anwendbar.68 

 

Nach Cohen bestehen kriminelle Subkulturen Jugendlicher vorwiegend in Form von Banden (Gangs), 

die sich aus männlichen Mitgliedern der Unterschicht zusammensetzen. Für diese Art von Subkultur 

prägte Cohen den Begriff der „Basis-Subkultur.“ Dies ist die Grundform von mehreren Formen von 

Subkulturen, die Cohen untersuchte. Das Normen- und Wertesystem dieser Banden mit vorhandener 

„Basis-Subkultur“ bezeichnete er als „negativistisch, d.h. nonutilitaristisch, bösartig, autonom und 

vielseitig.“69 

Die eigentliche Ursache für die Entstehung solcher Basis-Subkulturen sieht Cohen in der 

Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Klassengesellschaften. Deren strukturell bedingte 

Ungleichheit steht im Gegensatz zu der von offizieller Seite proklamierten Ideologie einer 

Demokratie, die für die Gesamtbevölkerung Aufstiegsmöglichkeiten bereitstellt sowie 

Chancengleichheit gewährleistet. In solchen Gesellschaften verfügen die Werte der Mittelschicht wie 

Individualismus und die Betonung der eigenen Leistung über Allgemeinverbindlichkeit; allerdings 

ist es für die Mehrzahl der Angehörigen der Unterschicht aus strukturellen Gründen nicht möglich, 

den aus der Mittelschicht stammenden gesellschaftlichen Ansprüchen zu genügen und im schulischen 

wie beruflichen Wettbewerb mit den Angehörigen der Mittelschicht mitzuhalten. Hieraus entstehen 

Gefühle der Verunsicherung und der Frustration. Als Reaktion auf diese Gefühle lässt sich im Fall 

 
67 Vgl. Lamnek (2018), S. 148. 
68 Vgl. ebenda, S. 157, 158. 
69 Vgl. ebenda, S. 158. 
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der kriminellen Subkulturen eine „bewusste Verneinung der herrschenden konventionellen 

(Mittelklasse-)Kultur“ beobachten.70  Der Grund für die Entwicklung der oppositionellen Haltung 

gegenüber den Mittelklassenormen liegt in der dadurch bereit gestellten Möglichkeit, „Leidens- und 

Versagensdruck zu mildern“ sowie sich „von Schuldgefühlen, Selbstanklagen und Selbsthass zu 

befreien.“71    

 

Weiterhin verweist Cohens Deutung der Subkulturen als nichtutilitaristisch daraufhin, dass deren 

Straftaten nicht zum Erreichen eines plausiblen Vorteils begangen werden, wie es beispielsweise bei 

der Verfolgung eines legitimen Ziels (z.B. Wohlstand) mit illegitimen Mitteln (z.B. Raubzüge) 

zutreffen würde. Stattdessen werden sozusagen böswillige Absichten verfolgt, also die konkrete 

Schädigung oder das Ärgern einer anderen Person, die den TäterInnen eigentlich keinen konkreten 

Nutzen bringen, sieht man von einer sadistischen Befriedigung ab. Als Beispiel hierfür wären 

Handlungen zu nennen, die unter Vandalismus zu subsumieren sind oder auch die verbale bzw. 

symbolische Herabwürdigung anderer Personen durch Verachtung ausdrückende Verhaltensweisen 

wie das Spucken auf den Boden in einer Gaststätte, um den Wirt zu verärgern.72   

 

Subkulturen erfüllen somit verschiedene Funktionen:   

 

• Sie verschaffen ihren Mitgliedern ein Gefühl der Zugehörigkeit und einen gewissen 

Status innerhalb der jeweiligen Gruppe. Einen vergleichbaren Status können sie im 

allgemeinverbindlichen Mittelklasse-System nicht erlangen. 

• Die von den Gruppenmitgliedern gemeinsam geteilten gesellschaftlichen 

Exklusionserfahrungen verschaffen ihnen eine innerhalb der Gruppe akzeptierte 

Begründung für aggressive Handlungen gegen außerhalb der Subkultur stehende 

Personen. 

• Die Subkultur kompensiert negative Gefühle wie Furcht und Reue, die bei individuellem 

kriminellen Handeln überhand nehmen könnten.73  

 

2.4.2.1.1 Bedeutung der Subkulturtheorie für die Soziale Arbeit 

 

Cohens Subkulturtheorie bietet der Sozialen Arbeit einige Möglichkeiten, im Sinne des Tripelmandats 

der Sozialen Arbeit tätig zu werden. Das von Silvia Staub-Bernasconi entwickelte Tripelmandat 

 
70 Vgl. Lamnek (2018), S. 159. 
71 Vgl. ebenda, S. 160.  
72 Vgl. ebenda, S. 161. 
73 Vgl. ebenda, S. 162. 



25 

 

beinhaltet neben dem Auftrag zur Hilfe im Sinne der AdressatInnen und der Kontrolle im Sinne 

bestimmter gesellschaftlicher Instanzen das sogenannte dritte Mandat, welches explizit die 

Professionalität der Sozialen Arbeit ausdrücken soll. Das dritte Mandat beruht auf a) 

wissenschaftlichem Erklärungs- und Beschreibungswissen, b) den auf wissenschaftlichen 

Erkenntnissen beruhenden Methoden der Sozialen Arbeit, c) dem Berufskodex der 

SozialarbeiterInnen, welcher auf internationaler Ebene entwickelt wird und d) den 

Menschenrechten.74 Es dient der Vermittlung zwischen dem Hilfe- und Kontrollmandat, welche beide 

gemäß der folgenden Ausführungen im Fall der Umsetzung von Cohens Theorie gleichmäßig 

beachtet werden müssen.   

  

Zunächst könnte in Bezug auf die AdressatInnen der Subkulturtheorie im Sinne des Hilfemandats auf 

die sozialarbeiterische Methode der Ressourcenerschließung zurückgegriffen werden. Die 

KlientInnen aus der Unterschicht könnten bei der Erschließung sämtlicher legaler Hilfsmittel, sowohl 

materieller als auch immaterieller Natur, für ein redliches Fortkommen unterstützt werden. Dies 

bedeutet, ihre Ansprüche auf staatliche Hilfsleistungen sollten ausgeschöpft sowie ihre Möglichkeiten 

zu beruflicher Aus- und Weiterbildung eruiert werden. Außerstaatliche Unterstützungsmöglichkeiten 

wie beispielsweise von Hilfsorganisationen bereitgestellte Lernhilfen sollten in Anspruch genommen 

werden, soweit sie den KlientInnen eine gewisse Erleichterung bringen können.  

 

Neben der Ressourcenerschließung ist zusätzlich die Anwendung der Methode der 

Bewusstseinsbildung empfehlenswert. Hierzu ist den AdressatInnen ein realistisches Bewusstsein 

ihrer gesellschaftlichen Positionierung zu vermitteln, das jedoch nicht zu Resignation führen sollte, 

sondern stattdessen ebenso die vorhandenen Potentiale zur Verbesserung der eigenen sozialen 

Position betont.75  

 

Schließlich kann im Sinne der AdressatInnen und der Gesamtgesellschaft noch auf die Methode der  

Identitäts- und Kulturveränderung zurückgegriffen werden. Cohen beschreibt die Mitglieder 

krimineller Subkulturen als durch eigene Wertesysteme miteinander verbunden, die vom 

gesellschaftlichen Wertesystem abweichen bzw. diesem sogar ablehnend gegenüberstehen. Die 

Soziale Arbeit ist anhand ihres Kontrollmandats dazu angehalten, dieses subkulturelle Wertesystem 

im Dialog mit den KlientInnen zu hinterfragen und zu kritisieren. Stattdessen sollte auf das Erreichen 

einer gewissen Akzeptanz der allgemein herrschenden Werte durch die AdressatInnen hingearbeitet 

werden. Da Cohen betont, dass die Angehörigen der Subkultur die gesellschaftlichen Werte nicht aus 

 
74 Vgl. Staub-Bernasconi (2007), S. 199, 200.  
75 Vgl. ebenda, S. 318-320.  
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rationalen Gründen ablehnen, sondern aus böswilligen Intentionen heraus, ist gemäß dieser Theorie 

das Hinterfragen dieser Orientierungen besonders zu betonen. Ganz im Sinne des Kontrollmandats 

ist die Soziale Arbeit dabei in der Pflicht, ihre AdressatInnen hier auch dementsprechend zu 

konfrontieren. Nebenbei ist es sicher auch sinnvoll, ihnen aufzuzeigen, dass die Anerkennung der 

allgemein verbindlichen Werte ihnen ebenso im Hinblick auf ein leichteres persönliches Fortkommen 

Vorteile bieten würde.76 

     

2.4.2.2 Die Theorie des Kulturkonflikts nach Sellin 

 

Ausgangspunkt der Theorie des Kulturkonflikts nach Sellin ist die Annahme, dass kulturelle 

Prägungen bestimmend für das menschliche Verhalten sind. So werden Werte und Verhaltensweisen 

in denjenigen Gruppen erlernt und internalisiert, in denen Menschen heranwachsen bzw. in denen sie 

gegenwärtig leben. Die Theorie wurde von dem amerikanischen Kriminologen Thorsten Sellin 

entwickelt, der sie auf die Vereinigten Staaten als Einwanderungsland bezieht, welches sich durch 

eine Bevölkerung mit einer Vielzahl ethnischer Migrationshintergründe auszeichnet.77 Aktuell hat in 

Deutschland und analog in Österreich inzwischen jede/r fünfte Einwohner/in einen 

Migrationshintergrund, weshalb Migration auch für diese Gesellschaften als Normalfall beschrieben 

wird.78 Insofern ist die gesellschaftliche Realität zwischenzeitlich soweit fortgeschritten, dass sich 

Sellins Theorie ebenso auf die westeuropäischen Gesellschaften anwenden lässt.  

Relevant wird die Theorie des Kulturkonflikts also, wenn Angehörige einer Kultur in ein anderes 

Land einwandern und hierbei kulturelle Normen und Wertvorstellungen aufeinanderprallen, die 

zumindest über das Potential verfügen, beim Aufeinandertreffen schwere Konflikte hervorzurufen. 

Oftmals wird dies bei EinwanderInnen der zweiten Generation am sichtbarsten, wenn sich aus den 

Werten der Herkunftskultur der Eltern und den im Einwanderungsland herrschenden Werten ein 

intrapersonaler Konflikt entwickelt, sodass die dadurch verursachte innere Anspannung durch 

Straftaten abgebaut wird.79   

 

Sellin unterscheidet zwischen unmittelbaren und mittelbaren Kulturkonflikten. Ein unmittelbarer 

Kulturkonflikt liegt vor, wenn die weitere Verfolgung der Werte der Herkunftskultur direkt zu einer 

Überschreitung von Strafgesetzen des Einwanderungslands führt. Dies ist häufig im Bereich von 

Gewalt- und Sexualdelikten einschlägig, wobei diese Delikte auf völlig verschiedene Auffassungen 

von „Ehre“ sowie auf missverständliche Anzeichen für eine Einwilligung zu sexuellen Handlungen 

 
76 Vgl. Staub-Bernasconi (2007), S. 336, 337.   
77 Vgl. Göppinger (2008), S. 144.  
78 Vgl. Polat (2017) (Hrsg.), S. 18.  
79 Vgl. Göppinger (2008), S. 145.  
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zurückzuführen sind.80 

Ein mittelbarer Kulturkonflikt dagegen ist nach Sellin beispielsweise gegeben, wenn eine 

eingewanderte Person im Bereich der Familie, der Schule und des Arbeitsplatzes auf konfligierende 

Werte und Normen trifft und hierdurch gewissermaßen in einen Zustand der Orientierungslosigkeit 

versetzt wird, wodurch sich wiederum eine Anfälligkeit zur Konfliktbearbeitung in Form von 

kriminellem Handeln ergeben könnte.81  

 

2.4.2.2.1 Bedeutung der Theorie des Kulturkonflikts für die Soziale Arbeit  

 

Da Menschen aus Sicht der Professionellen Sozialen Arbeit nicht als vollständig durch ihre kulturelle 

Prägung determinierte Lebewesen betrachtet werden können, bietet auch die Theorie des 

Kulturkonflikts mehrere Möglichkeiten für die Soziale Arbeit, ihr Wissen und ihre Handlungsweisen 

einzubringen.82  Die hierfür offensichtlich am besten geeignete Methode stellt die Identitäts- und 

Kulturveränderung dar. Im Sinne der zukünftigen Verhinderung von unmittelbaren Kulturkonflikten 

bedarf es der Information der AdressatInnen über herrschende gesellschaftliche Werte und Normen 

sowie der Betonung von deren Verbindlichkeit. Jedoch wird die Information allein wahrscheinlich 

unzureichend zur Prävention von weiteren Straftaten sein. Vielmehr ist es Aufgabe der Sozialen 

Arbeit, darauf hinzuwirken, dass die entsprechenden Werte im Wertesystem der KlientInnen 

aufgenommen bzw. von diesen akzeptiert werden.83  

Weiterhin erscheint bei mittelbaren Kulturkonflikten die Methode der Bewusstseinsbildung als 

sinnvoll anwendbar. Für die betroffenen AdressatInnen ist die Ausbildung eines stabilen 

Selbstbewusstseins von Bedeutung. Dies heißt, sie sollten sich über ihre gesellschaftliche Stellung, 

den gegenüber ihnen eventuell bestehenden Diskriminierungsmechanismen sowie auch ihrer eigenen 

Fähigkeiten mit Unterstützung der SozialarbeiterInnen bewusst werden, sodass die von Sellin 

angedeutete Orientierungslosigkeit zumindest zukünftig vermieden wird.84     

      

2.4.3 Theorien des Labeling-Approachs (Etikettierungsansatz) 

 

Diese Theorien legen ihre Aufmerksamkeit auf die Zuschreibung von Kriminalität durch die mit der 

Strafverfolgung formell beauftragten staatlichen Instanzen; allerdings befassen sie sich auch mit 

informellen gesellschaftlichen Reaktionen auf abweichendes Verhalten.85 Sie untersuchen also nicht 

 
80 Vgl. Göppinger (2008), S. 145. 
81 Vgl. ebenda, S. 145. 
82 Vgl. Staub-Bernasconi (2007), S. 336.  
83 Vgl. ebenda, S. 336, 337.   
84 Vgl. ebenda, S. 316 – 320.  
85 Vgl. Kunz, Singelnstein (2016), S. 169. 
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potentielle Ursachen von abweichendem Verhalten auf individueller oder gesellschaftlicher Ebene, 

sondern legen ihr Augenmerk auf die Bearbeitung von als kriminell bezeichneten Handlungen durch 

dazu beauftragte Instanzen. Das abweichende Verhalten wird als den betroffenen Personen 

zugeschrieben betrachtet. Die Zuschreibung von Kriminalität wird im Rahmen von Interaktionen der 

Strafverfolgungsinstanzen mit den dementsprechend Etikettierten erzeugt. Insofern weisen die 

Theorien des Labeling-Approachs im Vergleich zu den bisher in dieser Masterarbeit aufgezeigten 

Theorien des abweichenden Verhaltens einen radikalen Wechsel des Standpunkts auf.86 

Bei den Theorien des Labeling-Approachs handelt sich im Wesentlichen um machtkritische Theorien. 

Sie gehen allesamt davon aus, dass die derzeitigen Industriegesellschaften hierarchisch organisiert 

sind und nur Personenkreise, welche über entsprechende gesellschaftliche Macht verfügen, in der 

Lage sind, Normen zu etablieren, welche in ihrem eigenen Interesse sind, aber dann 

Allgemeingültigkeit erhalten. Die Macht zur Normsetzung, beispielsweise durch erfolgreiches 

Anstoßen von Gesetzesvorhaben, bedingt überhaupt erst die Definition von abweichendem Verhalten 

als Verhalten, das eben diesen Normen zuwiderläuft.87 Jedoch ist zur Etablierung von abweichendem 

Verhalten neben der Aufstellung von Normen auch deren Durchsetzung notwendig. Diese 

Normdurchsetzung erfolgt gemäß den AnhängerInnen der Theorien des Labeling-Approachs selektiv. 

Dies bedeutet, dass Normen und Gesetze vor allem gegenüber Angehörigen gesellschaftlich 

schwacher Gruppen durchgesetzt werden, also gegenüber Personen, die über ein geringes 

Machtpotential verfügen. Diese Personen erhalten dann letztendlich von offiziellen Instanzen wie 

Gerichten das Etikett „kriminell“ zugeschrieben.88 

Harold Becker, der als einer der renommiertesten Vertreter des Labeling-Approachs gilt, hat den  

Gedanken der selektiven Normanwendung folgendermaßen beschrieben: Auf gesellschaftlicher 

Ebene erfolgt nicht bei sämtlichen Personen, die eine Norm bzw. ein Gesetz verletzen, eine negative 

Reaktion. Nur ein Teil der Personen, welche gegen Strafgesetze verstoßen, wird offiziell als 

„Personen mit abweichendem Verhalten“ definiert, obwohl auch die Verstöße der anderen Personen 

bekannt sind. Der mit dem Etikett „kriminell“ versehene Personenkreis rekrutiert sich aus Menschen, 

die mit wenig oder keiner gesellschaftlichen Macht ausgestattet sind.89 

Aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung wird der Handlungsspielraum der betroffenen Personen 

erheblich eingeschränkt, so beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt, auf dem bestimmte Tätigkeiten im 

öffentlichen Dienst für Personen mit Eintragungen im polizeilichen Strafregister nicht mehr 

zugänglich sind. Zusätzlich erfolgt oftmals die Übernahme des Etiketts „kriminell“ in das Selbstbild 

 
86 Vgl. Lamnek (2018), S. 223. 
87Vgl. ebenda, S. 224. 
88Vgl. ebenda, S. 224. 
89Vgl. ebenda, S. 233, 234. 
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der Betroffenen, da dieses gegenüber anderen Eigenschaften der Personen in gesellschaftlicher 

Perspektive dominant ist. Empfindet eine Person selbst ihre Persönlichkeit als „kriminell“, so steigt 

selbstverständlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder abweichendes Verhalten zeigt.90 Harold 

Becker spricht hier von einer sogenannten „self-fulfilling prophecy“, also einer sich selbst erfüllenden 

Prophezeiung: „Einen Menschen zu behandeln, als sei er generell und nicht nur spezifisch 

abweichend, erzeugt eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Eine solche Behandlung setzt 

verschiedene Mechanismen in Bewegung, die zusammenwirken, um den Mensch nach dem Bilde zu 

formen, das die Leute von ihm haben.“91 

Ein wichtiges Merkmal des Etikettierungsansatzes, welches ihn von den anderen in dieser 

Masterarbeit dargestellten Theorien unterscheidet, ist seine unschwer zu erkennende Parteilichkeit 

für Personen, welche von der Norm abweichendes Verhalten aufweisen und dementsprechend Objekt 

staatlich-hoheitlicher Handlungen wie beispielsweise strafrechtlicher Verurteilungen werden. Harold 

Becker hat diese Voreingenommenheit zugunsten der als „kriminell etikettierten“ Personen insofern 

gerechtfertigt, als dass er jeglicher sozialwissenschaftlicher Forschung eine gewisse Parteilichkeit 

unterstellt, wobei diese seiner Ansicht nach im Regelfall den über gesellschaftliche Macht 

verfügenden Instanzen gilt.92 

 

2.4.3.1 Bedeutung des Labeling-Approachs für die Soziale Arbeit 

 

Soziale Arbeit als an sozialer Gerechtigkeit orientierte Profession kann in vielfältiger Weise von den 

im Labeling-Approach enthaltenen Gedanken profitieren. Zunächst einmal wirft dieser Ansatz einen 

kritischen Blick auf die Instanzen sozialer Kontrolle, zu denen schließlich auch die Soziale Arbeit 

selbst hinzugerechnet werden kann. Dies wird besonders in den Bereichen Sozialer Arbeit deutlich, 

die bestimmten Behörden direkt zugeordnet werden können wie dies beispielsweise bei den Sozialen 

Diensten der Justiz der Fall ist. Es handelt sich hierbei explizit um justizförmige Straffälligenhilfe.93 

Die Soziale Arbeit im engeren oder auch weiteren Einzugsbereich der Justiz kann sich unter 

Berücksichtigung des Etikettierungsansatzes selbstkritisch dahingehend hinterfragen, welchen Anteil 

sie selbst im Prozess der Zuschreibung von Kriminalität hat. Soziale Arbeit verfügt über 

Einflussmöglichkeiten, diesen Prozess zu verstärken oder auch abzumildern. Als Beispiel wäre 

hierbei anzuführen, dass SozialarbeiterInnen im Justizvollzug regelmäßig dazu angehalten sind, 

Stellungnahmen zu allfälligen bedingten Entlassungen abzugeben, die von den zuständigen 

RichterInnen auch gelesen werden und somit nicht unwesentlich dazu beitragen, wie sich das weitere 

 
90Vgl. Lamnek (2018), S. 224, 225. 
91 Vgl. Becker (2014), S. 50.   
92 Vgl. Bukowski, Nickolai (2018), S. 175. 
93 Vgl. Kawamura-Reindl, Schneider (2015), S. 38.  
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Fortkommen von GefängnisinsassInnen entwickelt. Es kann somit hilfreich sein, wenn sich 

SozialarbeiterInnen der eigenen Machtposition bewusst werden, um dadurch möglichst 

verantwortungsvoll im Sinne der KlientInnen und der Gesellschaft von ihr Gebrauch zu machen.  

 

2.5 Biologische Theorien abweichenden Verhaltens 

 

Die früheren und aktuellen biologischen Theorien abweichenden Verhaltens sollen im Folgenden 

näher beleuchtet werden. Man wird dabei feststellen, dass sie im Vergleich zu den Schlussfolgerungen, 

welche aus den soziologischen Theorien gezogen werden konnten, eine völlig andere 

Herangehensweise an abweichendes Verhalten nahelegen.  

 

2.5.1 „Geborener Verbrecher“ und Sozialdarwinismus 

 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten sich parallel zum Aufkommen des Sozialdarwinismus 

die biologischen Theorien zu den Ursachen von Kriminalität. Als prominentester Vertreter der 

italienischen anthropologischen Schule und gewissermaßen als „Begründer der Kriminologie“ gilt 

der italienische Psychiater und Gefängnisarzt Cesare Lombroso. Dieser Status wird ihm auch 

gegenwärtig noch aufgrund der Tatsache zuerkannt, dass seine Theorie erstmalig auf umfangreichen 

Studien im kriminologischen Bereich aufbaute. Lombroso war der Ansicht, durch seine Forschungen 

festgestellt zu haben, dass sich VerbrecherInnen von sozial unauffälligen Menschen durch eine hohe 

Anzahl von körperlichen sowie psychischen Anomalien unterscheiden lassen. Menschen werden nach 

dieser Auffassung aufgrund ihrer genetischen Erbanlagen als VerbrecherInnen geboren. Lombroso 

gab als Kennzeichen der Gesichter von Verbrechern beispielhaft folgende Merkmale an: 

henkelförmige Ohren, spärlicher Bartwuchs, volles Haupthaar, enorme Kinnlade sowie ein 

viereckiges bis hervorragendes Kinn.94  

Die von Lambroso aufgezählten körperlichen Merkmale von VerbrecherInnen mögen aus heutiger 

Sicht etwas lächerlich anmuten, jedoch wurden die biologischen Theorien im 20. Jahrhundert trotz 

bereits damals vorhandener Kritik weiterentwickelt. So wurden in den 30er Jahren des 20. 

Jahrhunderts 30.000 Personen in den USA von einem Forscher namens Hooton darauf überprüft, ob 

bei VerbrecherInnen eine biologische Unterentwicklung vorliegt, die abweichendes Verhalten kausal 

erklärt. Tatsächlich beanspruchten diese Forschungen, nachgewiesen zu haben, dass VerbrecherInnen 

den rechtstreuen BürgerInnen bezüglich vieler körperlicher Faktoren unterlegen sind. Diese 

biologische Inferiorität gehe dann wiederum in der Regel mit einer geistigen einher. Daraus 

 
94 Vgl. Meier (2016), S. 16, 17.  
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schlussfolgerte Hooton, dass eine wirksame Verbrechensreduktion nur durch eugenische Maßnahmen, 

also eine Verhinderung der Fortpflanzung von Personen mit abweichendem Verhalten, zu erreichen 

sei.95  

 

2.5.1.1 Bedeutung der älteren biologischen Ansätze für die Soziale Arbeit 

 

Aus den biologischen Theorien lassen sich für die moderne Profession der Sozialen Arbeit keine 

Handlungsempfehlungen ableiten, da eine Betrachtung des Menschen als unveränderbar biologisch 

determiniert der Sozialen Arbeit keinerlei Möglichkeiten offen lässt, durch ihre Intervention eine 

positive Veränderung bei den entsprechenden Personen anzustoßen. Sie können allenfalls als 

abschreckendes Beispiel dafür dienen, um gegenüber sonstigen Theorien, die bestimmten Menschen 

aufgrund angeborener und nicht modifizierbarer Merkmale eine bestimmte Stellung in der 

gesellschaftlichen Hierarchie zuweisen, ein gewisses Misstrauen aufrechterhalten zu können.    

 

  

2.5.2 Neurobiologische Aspekte des abweichenden Verhaltens 

 

Die Biowissenschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich modernisiert und bahnbrechende 

Erkenntnisse gewonnen, vor allem in den Bereichen Genetik und Neurophysiologie. In Bezug auf die 

Erklärung von abweichendem Verhalten hat die Hirnforschung völlig neuartige Ansätze geliefert. Es 

stellte sich heraus, dass einzig das Gehirn menschliches Handeln steuert. 96  Messungen von 

Gehirnaktivität in entsprechenden Versuchen des amerikanischen Physiologen Benjamin Libet 

zeigten, dass Bewegungsabläufe bereits im Gehirn vorbereitet wurden, bevor sich die betreffende 

Person bewusst zu einer Handlung entschied. Dieses Ergebnis legt eine Determiniertheit 

menschlichen Handelns aufgrund von Hirnvorgängen nahe. Es ist unter anderem in Bezug auf 

kriminelles Verhalten besonders bemerkenswert, da insofern eigentlich nicht mehr von einem 

menschlichen freien Willen gesprochen werden kann, aus dem menschliches Verhalten resultiert. Dies 

hieße dann, dass strafbares Verhalten nicht mit einem Vorwurf von persönlicher Schuld an die 

jeweiligen TäterInnen belegt werden könnte. 97 

     

Erstmals spielen mit der Hirnforschung wieder die Naturwissenschaften eine Rolle bei der Erklärung 

abweichenden Verhaltens, welche spätestens ab Mitte des 20. Jahrhunderts von den 

Geisteswissenschaften in diesem Bereich zurückgedrängt wurden. Allerdings wäre es nun erstmals 

 
95 Vgl. Lamnek (2018), S. 72. 
96 Vgl. Lamnek, Vogl (2017), S. 189.  
97 Vgl. Kunz, Siengelnstein (2016), S. 70. 
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auch möglich, die Erkenntnisse der Hirnforschung mit geisteswissenschaftlichen Theorien zu 

kombinieren, woraus sich völlig neue Perspektiven eröffnen könnten. Beispielsweise könnte der 

Labeling-Approach mit der Hirnforschung verbunden und zu der These verknüpft werden, dass selbst 

dann, wenn menschliches Handeln durch Gehirnfunktionen determiniert wäre, noch eine 

gesellschaftlich relevante Instanz notwendig ist, welche dieses Handeln als nicht konform definiert.98 

 

Die VertreterInnen der Hirnforschung, welche einen freien menschlichen Willen verneinen, 

beschreiben das sich vom Individuum zugeschriebene „Ich“ im Sinne eines bewussten Akteurs als 

eine vom Gehirn erzeugte Illusion.99 Die Bedeutung von Umwelteinflüssen wird insofern anerkannt, 

als dass die von der Umwelt erzeugten Reize im Gehirn verarbeitet werden müssen, was soweit gehen 

kann, dass bestimmte (wiederkehrende) Reize die Struktur des Nervensystems ändern können. Die 

Vermittlung zwischen Umwelt und Person erfolgt also über deren Gehirn.100 

 

Wird der Gedanke weiterverfolgt, dass Menschen über keinen freien Willen verfügen, wie ihn das 

Strafgesetzbuch eigentlich voraussetzt, so ergeben sich für das gegenwärtige juristische System 

ernsthafte Fragen. Der amerikanische Neurophysiologe Sam Harris plädiert dafür, das Prinzip der 

moralischen Verantwortung durch ein Prinzip der Persönlichkeit zu ersetzen. RechtsbrecherInnen 

sollten anhand Ihrer Persönlichkeit beurteilt werden und nicht aufgrund moralischer Schuld. Dieses 

Prinzip rechtfertigt die Inhaftierung gefährlicher Menschen wie GewaltverbrecherInnen aus dem 

Argument heraus, dass die Gesellschaft zumindest für gewisse Zeit vor ihnen geschützt werden muss. 

Jedoch ist der Blickwinkel auf die RechtsbrecherInnen ein anderer: selbst die schwersten 

GewaltverbrecherInnen müssen nach Harris wenig Glück im Leben gehabt haben – ansonsten würden 

sie nicht über dieses Gehirn verfügen, das sie zu den entsprechenden Taten antreibt.101 “Once we 

recognize that even the most terrifying predators are, in a very real sense, unlucky to be who they are, 

the logic of hating (as opposed to fearing) them begins to unravel.”102  

 

 

 

 

 
98 Vgl. Lamnek, Vogl (2017), S. 189. 
99 Vgl. ebenda, S. 194. 
100 Vgl. ebenda, S. 195. 
101 Vgl. Harris (2012), S. 52, 53.   
102 Ebenda, S. 53. 



33 

 

2.5.2.1 Bedeutung der neurobiologischen Aspekte abweichenden Verhaltens für die Soziale 

Arbeit  

 

Im Gegensatz zu den alten biologischen Theorien abweichenden Verhaltens erkennt die 

Hirnforschung neben der Beschaffenheit des Gehirns auch die sozialen Umstände als entscheidend 

an – insofern als durch sie Reize im Gehirn entstehen, welche das Nervensystem entscheidend 

beeinflussen. Folglich führen Veränderungen in den sozialen Verhältnissen der AdressatInnen auch 

langfristig zu entsprechenden Modifizierungen im Nervensystem. Insofern ist auch die Soziale Arbeit 

innerhalb dieses überwiegend medizinisch-biologisch anmutenden Paradigmas noch in der Lage, 

positive Modifikationen im Sinne ihrer KlientInnen anzustoßen. Außerdem sollte der Ansatz auch aus 

einem gänzlich anderen Aspekt für die Soziale Arbeit von Interesse sein. Durch den Verzicht auf die 

Belastung der straffälligen Personen mit moralischer Schuld bleibt ihnen die Übernahme einer 

oftmals demütigenden Schuldzuweisung durch übergeordnete Instanzen ins eigene Gewissen erspart. 

Stattdessen ist der Ansatz weitgehend auf die Rehabilitierung bzw. Resozialisierung der Menschen 

gerichtet, wobei ein Vergeltungsaspekt bei der Inhaftierung vollständig fehlt.    

 

2.6 Mehrfaktorenansatz 

 

Bei einer Mehrzahl der kriminologischen Theorien besteht das Manko, dass sie jeweils Erklärungen 

für eine bestimmte Form von kriminellem Verhalten bieten, jedoch keine einleuchtenden 

Begründungen für sämtliche Arten von Verbrechen liefern können.  

Dieser Mangel soll unter Anwendung des Mehrfaktorenansatzes weitgehend behoben werden. 

Besonderes Kennzeichen dieses Ansatzes ist, dass er eine Vielzahl von Umständen als potentiell 

kriminelle Handlungen verursachende Faktoren berücksichtigt: Sozialisationsbedingungen, 

Persönlichkeitsmerkmale, die gegebene Sozialstruktur, intrapsychische Lernprozesse usw. Durch das 

amerikanische Ehepaar Eleanor und Sheldon Glueck erlangte der Ansatz erstmalig eine gewisse 

Bekanntheit. Sie führten mit insgesamt 1000 Jugendlichen (davon 500 bereits strafrechtlich 

auffälligen sowie 500 unbescholtenen) in Boston empirische Untersuchungen durch, die zum Ziel 

hatten, festzustellen, welche Faktoren für das Auftreten von Delinquenz relevant sind. Hierbei wurden 

Informationen aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen wie beispielsweise der Medizin, 

Psychologie und Soziologie verarbeitet. So wurden unter anderem die körperlichen Merkmale der 

Probanden, ihre Persönlichkeitsmerkmale, die schulischen Leistungen sowie die Freizeitaktivitäten 

abgefragt.103  

 
103 Vgl. Meier (2016), S. 84, 85.  
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Die Erklärungskraft des Mehrfaktorenansatzes bleibt aufgrund seiner allumfassenden Reichweite 

jedoch begrenzt. Er wird dahingehend kritisiert, dass er letztendlich auf die simple Formel „Anlage 

und Umwelt“ heruntergebrochen werden könne. Außerdem wird sein Status als kriminologische 

Theorie in Zweifel gezogen, da es eigentlich nicht möglich ist, ihn zu widerlegen. Die Möglichkeit 

zur Widerlegung sollte bei humanwissenschaftlichen Theorien grundsätzlich gegeben sein. Trotzdem 

wird dem Mehrfaktorenansatz eine erhebliche Praxisrelevanz zugesprochen, da er es ermöglicht, für 

völlig verschiedene Arten von abweichendem Verhalten Erklärungen zu formulieren, welche sich im 

Endeffekt als konkreter erweisen als jene Erklärungen, welche sich aus den sonstigen 

kriminologischen Theorien ergeben haben.104  

 

2.6.1 Bedeutung des Mehrfaktorenansatzes für die Soziale Arbeit 

 

Für die Soziale Arbeit ist der Mehrfaktorenansatz insofern von Bedeutung, als er Bereiche berührt, in 

denen sie tatsächlich einwirken kann. Hierbei ist beispielsweise an die elterliche und schulische 

Sozialisation sowie an die Freizeitgestaltung zu denken. Im Sinn der sozialarbeiterischen Methode 

der Ressourcenerschließung besteht in diesen Feldern für die Soziale Arbeit die Chance, 

unterstützend für die AdressatInnen tätig zu werden, sei es durch die Vermittlung von 

Bildungsangeboten oder durch das Angebot von sinnvollen Freizeitaktivitäten in der Jugendarbeit.105 

Auch die Methode der Bewusstseinsveränderung im Sinne der Ausbildung von Selbstbewusstsein 

anhand von Gesprächen und Aktivitäten sowie die Identitäts- und Kulturveränderung in Form von 

Vermittlung der gesellschaftlich relevanten Werte sind sicherlich anwendbar.     

  

 
104 Vgl. Meier (2016), S. 85, 86.  
105 Vgl. Staub-Bernasconi (2007), S. 298.  



35 

 

3. Theorien der Strafe 

 

Nachdem im vorherigen Kapitel eine disziplinenübergreifende Auswahl von Theorien abweichenden 

Verhaltens vorgestellt wurde, sollen in diesem Kapitel die wichtigsten Theorien der Strafe vorgestellt 

werden. Diese sind ebenso wie die Theorien abweichenden Verhaltens insofern von hoher Bedeutung, 

als sie jeweils auf eine andere Form der Behandlung der InsassInnen abzielen.     

 

3.1 Überblick 

 

Grundsätzlich lassen sich Straftheorien in relative und absolute Straftheorien unterteilen. Relative 

Straftheorien treten dafür ein, dass staatliche Strafen insofern nützlich sind, als sie einen zukünftigen 

Nutzen für die Allgemeinheit hervorbringen, entweder durch ihre abschreckende Wirkung, den 

Schutz des Gemeinwesens oder die Resozialisierung der RechtsbrecherInnen. 

Absolute Straftheorien sehen die Begründung der Strafe demgegenüber in der jeweiligen Straftat 

selbst angesiedelt. Als Ausgleich für eine Rechtsverletzung bedarf es einer Vergeltungsmaßnahme, 

insbesondere wenn diese Rechtsverletzung ein konkretes menschliches Opfer erzeugt hat.106 

 

3.2 Relative Straftheorien 

 

3.2.1 Generalprävention 

 

Der juristische Begriff der „Generalprävention“ umfasst zwei Dimensionen, eine positive und eine 

negative. Beide Dimensionen der Generalprävention richten sich an potentielle FolgetäterInnen sowie 

an die Allgemeinheit und nicht an das einzelne Individuum, welches einen Rechtsbruch begangen 

hat.107 

Die positive Dimension kommt in der Funktion des Strafrechts und den sich daraus ableitenden, durch 

die Gerichte ausgesprochenen Sanktionen zum Ausdruck, gesetzeskonforme Verhaltensweisen zu 

fördern sowie das Vertrauen der BürgerInnen in den Rechtsstaat zu festigen.108 Der in der negativen 

Dimension der Generalprävention zum Ausdruck kommende Zweck des Strafrechts sowie der 

strafrechtlichen Urteile besteht darin, durch die Bestrafung eines Rechtsbrechers bzw. einer 

Rechtsbrecherin andere potentielle RechtsbrecherInnen von der Begehung einer Straftat 

 
106 Vgl. Dübgen (2016), S. 15. 
107 Vgl. Kunz, Singelnstein (2016), S. 286. 
108 Vgl. ebenda, S. 285, 286. 
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abzuschrecken. Sowohl der Gedanke an die Strafe selbst als auch die Furcht vor daraus resultierender 

gesellschaftlicher Diskriminierung sollen die BürgerInnen zu einem rechtskonformen Verhalten 

anhalten. Anzunehmen ist, dass sich die angestrebte Wirkung bei der Mehrheit der Bevölkerung wie 

intendiert entfaltet. Allerdings wird die Abschreckung bei Personen, welche bereits gesellschaftlich 

stigmatisiert sind oder sich selbst als perspektivlos erleben, nicht zum Tragen kommen. Ebenfalls ist 

das Konzept nicht auf Straftaten anwendbar, welche im Affekt begangen werden.109   

 

3.2.2 Besserungstheorie bzw. Spezialprävention (positive Dimension)  

 

Die Besserungstheorie, auch als Theorie der Resozialisierung bezeichnet, sieht den Sinn des 

Strafvollzugs nicht in der potentiellen Abschreckung nach außen, sondern in der Besserung der 

RechtsbrecherInnen. Hintergrund der Theorie ist der Gedanke, dass menschliches Verhalten 

grundsätzlich durch die Faktoren Erziehung und Umwelt geprägt wird. Durch Erziehungsdefizite und 

Aufwachsen in von Deprivation betroffenen Verhältnissen sei abweichendes, sprich gegen 

gesellschaftliche Konventionen verstoßendes Verhalten, erklärbar. Der Strafvollzug soll die im 

Sozialisationsprozess entstandenen Defizite nach Möglichkeit ausgleichen. Dies kann beispielsweise 

durch die Ermöglichung von Bildung auf schulischer sowie beruflicher Ebene geschehen. 

Letztendlich soll den RechtsbrecherInnen eine zweite Chance zu einer erfolgreichen Rückkehr in die 

Gesellschaft gegeben werden.110 

Die Besserungstheorie fand ihren gesetzlichen Niederschlag in § 20 Strafvollzugsgesetz (StVG). 

Gemäß § 20 Abs. 1 S. 1 StVG soll der Vollzug der Freiheitsstrafe die InsassInnen zu einer 

rechtschaffenen und den Erfordernissen des Gemeinschaftslebens angepassten Lebenseinstellung 

verhelfen sowie sie zukünftig davon abbringen, schädlichen Neigungen nachzugehen. Die Zeit in 

Haft soll also für die gesellschaftliche Wiedereingliederung der InsassInnen genützt werden, sodass 

sie nach Entlassung möglichst keine Straftaten mehr begehen. Hierzu sollen insbesondere die zum 

Justizvollzug zugehörigen Betreuungsdienste einen Beitrag leisten, also vor allem der Soziale und 

der Psychologische Dienst. 

In der Besserungstheorie fehlt der Gedanke an Strafe als Zufügung eines Übels vollständig. Auch der 

zweite Satz des § 20 Abs. 1 StVG verweist nicht auf eine durch den Gesetzgeber intendierte Zufügung 

eines Übels gegenüber den Strafgefangenen. So soll der Strafvollzug den InsassInnen neben den an 

der privaten oder beruflichen Zukunft ansetzenden Resozialisierungsmaßnahmen auch gemäß § 20 

Abs. 1 S. 2 StVG den „Unwert des der Verurteilung zugrundeliegenden Verhaltens aufzeigen.“111 

 
109 Vgl. Lüthke, Müller (2014), S. 14,15. 
110 Vgl. ebenda, S. 15,16.   
111 Vgl. Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) (2020): Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvor-schrift für 
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Dies ist jedoch nicht dahingehend auszulegen, dass eine solche Einsicht durch absichtlich zugefügtes 

Leiden erzeugt werden soll, sondern durch Aufklärung über die Auswirkungen der Straftat. 

Die Besserungstheorie setzt also auf eine empathische Einwirkung auf die InsassInnen und deren 

persönliches Umfeld, die von den Betreuungsdiensten wie auch von den JustizwachebeamtInnen 

geleistet werden sollte. 

 

Die Resozialisierung innerhalb des Strafvollzugs stellt sich als der positive Aspekt der 

„Spezialprävention“ dar. Spezialprävention, auch als tertiäre oder postinterventive Intervention 

bezeichnet, ist ein juristischer Begriff, der darauf hinweist, dass es sich hierbei um eine Intervention 

gegenüber Personen handelt, gegen die bereits eine formelle Intervention, also ein strafrechtliches 

Urteil, ergangen ist, wobei die spezialpräventive Intervention der Vermeidung von Rückfällen in 

erneutes delinquentes Verhalten dient. Der Vollständigkeit halber ist zur Abgrenzung die primäre oder 

präinterventive Prävention als Schaffung von für sozial konformes Verhalten günstigen 

Sozialisationsbedingungen sowie die sekundäre Prävention als Abwendung drohenden bzw. derzeit 

stattfindenden abweichenden Verhaltens durch unmittelbar vorbeugende bzw. solches Verhalten 

bekämpfende Interventionen zu erwähnen.112  

 

3.2.2.1 Relevanz der Resozialisierungstheorie für die Soziale Arbeit   

 

Resozialisierung wird heutzutage weniger als Fachbegriff mit einer exakten Definition verstanden, 

sondern vielmehr als ein komplettes Programm. Dennoch soll sich im Laufe dieses Teilkapitels an 

eine der Masterarbeit zugrundeliegende Definition herangearbeitet werden. Es ist nicht im Einzelnen 

nachvollziehbar, ob der Begriff ursprünglich im Sinne einer „Rückführung in die 

Gesellschaft“ konzipiert worden war, welches darauf schließen ließe, dass das Setzen der Straftat 

sozusagen als Selbstausschluss der TäterInnen aus der Gesellschaft gedeutet wurde. Er könnte sich 

jedoch auch an die Sozialisationstheorie im Sinne einer primären und sekundären Sozialisation in 

Kindheit und Jugend anschließen. Die gegenwärtig geläufigste wissenschaftliche Erkenntnis besagt, 

dass es sich bei der Sozialisation um einen lebenslangen Prozess handelt.113   

 

Sozialisation soll zunächst definiert werden als der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung in 

Abhängigkeit der gesellschaftlich vorgegebenen sozialen und materiellen Umstände. Vorrangiger 

 
Strafvollzugsgesetz, Fassung vom 09.09.2020, online im Internet unter 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002135, letzter Aufruf 

am 09.09.2020. 
112 Vgl. Kunz, Singelnstein (2016), S. 285. 
113 Vgl. Cornel (2018), S. 31.  
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Gegenstand der Sozialisation ist die Entwicklung des Menschen zu einem auf gesellschaftlicher 

Ebene handlungsfähigen Subjekt.114  

 

Hierauf basierend soll der Begriff der Resozialisierung in der Masterarbeit definiert werden als 

Wiedereingliederung des oder der Gefangenen in das soziale Leben, wobei Resozialisierung 

ausdrücklich als eine Phase im lebenslangen Sozialisationsprozess begriffen werden soll. Die Vorsilbe 

„Re-“ soll verdeutlichen, dass die bisherige Sozialisation zumindest teilweise außerhalb der 

herrschenden Normen und Wertvorstellungen stattfand.115  

 

Die gesetzlich festgelegte Resozialisierungsverpflichtung unterstreicht ein Menschenbild, welches 

keinen Menschen grundsätzlich als unverbesserlich oder als für die Gesellschaft hoffnungslos 

verloren betrachtet. Dieses Menschenbild geht also mit einer Vorstellung des Menschen als Träger 

von Rechten und Pflichten sowie einer unantastbaren Menschenwürde konform.116 Es liefert für die 

Soziale Arbeit in der Justiz folglich die Grundlage, im Sinne der AdressatInnen und der Gesellschaft 

an deren Wiedereingliederung in die Gesellschaft nach Verbüßung der Haft zu arbeiten.          

 

3.2.3 Spezialprävention (negative Dimension) 

 

Die negative Spezialprävention richtet sich analog zur positiven Spezialprävention an das einzelne 

Individuum, welches das Recht gebrochen hat. Dieses Individuum soll durch den Vollzug der 

verbüßten Freiheitsstrafe von der Begehung weiterer Straftaten abgeschreckt werden. Außerdem 

dient die Spezialprävention zur Gewährleistung der Sicherheit der anderen Gesellschaftsmitglieder 

vor weiteren Delikten dieser Person.117   

 

3.2.4 Sicherung durch Freiheitsentzug 

 

Zwangsläufig beinhaltet eine Freiheitsstrafe eine Sicherung des Straftäters bzw. der Straftäterin und 

einen dementsprechenden Schutz der Gesellschaft vor ebendiesem Individuum. Es macht allerdings 

einen Unterschied, ob die Sicherung als hauptsächliche bzw. eventuell sogar einzige Aufgabe des 

Strafvollzugs betrachtet wird. In der deutschsprachigen Kriminologie gab es bereits mit Franz Liszt 

einen Vertreter, der die völlige Ausschaltung von sogenannten GewohnheitsverbrecherInnen durch 

 
114 Vgl. Cornel (2018), S. 43. 
115 Vgl. ebenda, S. 33.  
116 Vgl. ebenda, S. 36.  
117 Vgl. Kunz, Singelnstein (2016), S. 285. 
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eine langfristige Inhaftierung forderte. Dieser Gedanke wird heutzutage im amerikanischen 

Strafvollzug unter der Bezeichnung „Neutralisierung“ („incapacitation“) weitergeführt und kommt 

unter diesem Stichwort auch zur Anwendung. Aufgrund ausbleibender empirischer Bestätigung des 

Resozialisierungsansatzes sowie der individuellen Abschreckung durch die Haftstrafe wird auf die 

Sicherungsfunktion zurückgegriffen, die selbstverständlich unmöglich abgestritten werden kann. 

Unter rein utilitaristischen Gesichtspunkten betrachtet, leuchtet die Bevorzugung der 

gesellschaftlichen Sicherungsfunktion gegenüber der mit Risiken behafteten Wiedereingliederung 

von StraftäterInnen zwar ein. Sie ist sehr effizient bezüglich der Verhinderung weiterer Straftaten und 

stellt dem Strafvollzug eine realistische Möglichkeit zur Verfügung, den an ihn gestellten 

gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. 118  Allerdings erscheint es schon aus rein 

finanziellen Gründen für die Gerichte sinnvoll, die Betonung der Sicherungsfunktion nur auf als 

besonders gefährlich eingestufte TäterInnen anzuwenden.119 Auch aus der Perspektive der Beachtung 

der Menschenrechte von Inhaftierten wirkt eine Bevorzugung des Sicherungsgedankens gegenüber 

der Resozialisierungstheorie nicht angebracht.  

 

3.2.4.1 Relevanz der Sicherungstheorie für die Soziale Arbeit 

 

Wie oben angeführt, besitzt die Sicherungstheorie aus Gründen des Schutzes der Gesellschaft vor 

besonders gefährlichen StraftäterInnen eine gewisse Berechtigung. Jedoch ist zu beachten, dass sie 

ausschließlich auf diesen Personenkreis angewendet werden sollte. Da Soziale Arbeit auch mit diesen 

TäterInnen arbeitet, kann sie gemeinsam mit den anderen Berufsgruppen der Fachdienste darauf 

hinwirken, dass Maßnahmen zur Resozialisierung nicht vollständig unterbleiben. Im Sinn des dritten 

Mandats Sozialer Arbeit, welches explizit die Menschenrechte beinhaltet, ist es notwendig, die 

betroffenen InsassInnen unter dem Aspekt der Menschenwürde weiterhin als Subjekte zu betrachten, 

welche das Potential besitzen, ihre Persönlichkeit zum Positiven zu verändern.120 

 

3.3 Vergeltungstheorie als absolute Straftheorie 

 

„Auge um Auge, Zahn um Zahn“ ist ein bereits im Alten Testament niedergeschriebenes 

Vergeltungsprinzip, welches impliziert, dass einer ungerechtfertigten Verletzung eines Menschen 

durch einen anderen Menschen eine Wiederverletzung des Täters bzw. der Täterin folgen sollte.121 

 
118 Vgl. Kunz, Singelnstein (2016), S. 310. 
119 Vgl. ebenda, S. 311. 
120 Vgl. Staub-Bernasconi (2007), S. 200, 201.  
121 Vgl. Lüthke, Müller (2014), S. 12. 



40 

 

Der Satz berücksichtigt das Bedürfnis des Opfers bzw. seiner Angehörigen oder sonstiger 

nahestehender Personen nach Rache/Vergeltung gegenüber dem Täter bzw. der Täterin. Im modernen 

Staat ist dem Opfer und den ihm Nahestehenden allerdings das Recht auf Vornahme von 

Rachehandlungen verboten. Der Staat verfügt über das Gewaltmonopol, welches sich dadurch 

ausdrückt, dass lediglich VertreterInnen des Staates wie beispielsweise PolizistInnen und 

JustizwachebeamtInnen in gesetzlich geregelten Formen die Ausübung körperlicher Gewalt erlaubt 

ist. Privatpersonen dürfen körperliche Gewalt gegen andere Menschen nur in Ausnahmefällen wie 

z.B. bei Notwehrhandlungen einsetzen.122  

 

Die derzeit in Mitteleuropa herrschenden Straftheorien haben den Vergeltungsgedanken fast gänzlich 

ad acta gelegt. Allerdings gibt es noch vereinzelte akademische Stimmen, vor allem aus dem US-

amerikanischen Raum, die dem Vergeltungsprinzip eine gewisse Berechtigung zugestehen. Der 

Vollständigkeit halber und weil die Argumentation auch sehr interessante Aspekte beinhaltet, soll 

deshalb abschließend auf rechtsphilosophische Theorien eingegangen werden, welche eine Theorie 

der Vergeltung verteidigen. Nach dem amerikanischen Philosophen Whitley R. P. Kaufman von der 

University of Massachusetts ist die weitreichende Abkehr vom Vergeltungsgedanken in der 

platonischen Wende in der Philosophie des Strafens begründet:  

 

„But it was Plato’s reforms that began such a shift; Plato’s theory of punishment shifted the focus of 

punishment towards the perpetrator, adopting a „medical“ model in which the criminal demonstrates his need 

of therapy and moral reform. Plato’s goal, as we have suggested, was to shift attention away from what he took 

to be the emotional response of the victim, their anger and need for vengeance.“123  

 

Plato lenkte Kaufman zufolge die Aufmerksamkeit von den Emotionen und Bedürfnissen der Opfer 

auf die Bestrafung der TäterInnen, wobei er als ein früher Verfechter des medizinischen Modells 

gelten kann, das die TäterInnen als therapiebedürftig betrachtete. Die Idee, TäterInnen zu bestrafen, 

um sie zu reformieren, erschien ihm als rationale Theorie, welche auch den Vorteil hatte, dass sie auf 

Wohltätigkeit statt auf Rache abzielte.124  

 

Vor der Platonischen Wende in der Philosophie des Strafens stand der Begriff der „Ehre“ im 

Mittelpunkt des Strafens. Plato betrachtete den Fokus auf diesen traditionellen Begriff als 

grundsätzlich irrational und gesellschaftlich schädlich. Nach der Einführung von Platos Theorie über 

 
122 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2015): Gewaltmonopol, online im Internet unter 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22300/gewaltmonopol, letzter Zugriff am 19.05.2020. 
123 Vgl. Kaufman (2013), S. 125.  
124 Vgl. ebenda, S. 125.  

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/recht-a-z/22300/gewaltmonopol
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den Sinn von Strafe sahen PhilosophInnen „Vergeltung“ eher als eine emotionale statt rationale 

Reaktion auf eine Straftat, welche ein konkretes menschliches Opfer hervorgebracht hat. Diese 

Sichtweise hat bis in die gegenwärtige Zeit hinein Bestand. Aus Kaufmans Perspektive sollte der 

Begriff der Ehre jedoch nicht als Emotion und ebenfalls nicht als aus einer negativen Emotion wie 

Wut hervorgegangen begriffen werden. In einer Kultur der Ehre besteht seiner Auffassung nach das 

vorrangige Ziel einer Bestrafung in der Wiederherstellung der Ehre des Opfers bzw. einer 

Wiedergutmachung in dessen Sinne und nicht darin, überwältigenden Emotionen nachzugeben.125  

 

Die Theorie der Ehre besagt, dass das Wesen des Übergriffs auf einen anderen Menschen eigentlich 

nicht in der körperlichen Verletzung oder dem Raub von Eigentum besteht, sondern in der 

Beleidigung bzw. Kränkung des Opfers. Diejenigen, welche sich übergriffig verhalten, zeigen, dass 

sie das Opfer nicht respektieren bzw. fürchten. Das Opfer erscheint ihnen als Mann oder Frau ohne 

Ehre. Gelingt es dem Opfer nicht, sich zu revanchieren, wird dies als passive Unterordnung gegenüber 

dem Urteil des Täters bzw. der Täterin gedeutet und somit dessen Status als Person ohne Ehre 

bestätigt.126 Nach dieser Theorie hat jeder Angriff auf das Leben oder die körperliche Integrität zwei 

Aspekte: der eine besteht in der direkten physischen Bedrohung, der andere in der Bedrohung der 

menschlichen Würde oder Ehre. Die zweite Form der Bedrohung wird aus der Tatsache abgeleitet, 

dass der Täter bzw. die Täterin das jeweilige Opfer nur noch als Objekt betrachtet, welches 

seiner/ihrer Kraft und seinem/ihren Willen unterworfen ist. Deshalb besteht bei den Opfern das 

Bedürfnis, nicht nur den Körper, sondern auch die Ehre zu schützen.127 

 

Ein geläufiges Argument gegen den Sinn des Strafens aus dem Prinzip der Vergeltung heraus lautet, 

dass Vergeltung keinen Schaden wieder rückgängig macht, also keine körperliche Verletzung heilt, 

keinen Mord und keine Vergewaltigung ungeschehen macht. Kaufman nimmt hier Bezug auf 

Friedrich Nietzsche, der als einer der wenigen modernen Philosophen betont, dass durch Rache zwar 

kein Rang, keine Freunde oder Kinder zurückgebracht werden können, die durch die Handlungen 

eines Gegners verloren gingen; jedoch ist die Wiederherstellung der Ehre möglich, wenn sie 

beschädigt wurde – und laut Nietzsche wurde die Ehre in jedem Fall einer Zufügung eines 

absichtlichen Leids beschädigt, denn der Angreifer oder die Angreiferin zeigten durch ihre Tat, dass 

sie das Opfer nicht respektieren oder fürchten, wie bereits vorstehend dargelegt.128  Insofern sieht 

Kaufman das Prinzip der Vergeltung keineswegs als überflüssig oder sinnlos, da es laut der Theorie 

 
125 Vgl. Kaufman (2013), S. 125, 126.  
126 Vgl. ebenda, S. 126.  
127 Vgl. ebenda, S. 127.  
128 Vgl. ebenda, S. 121.  
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der Ehre in der Lage ist, in einem gewissen Sinne Wiedergutmachung zu leisten.  

 

Kaufman geht außerdem auf das Argument von Abolitionisten ein, die staatliches Strafen als 

grundsätzlich moralisch falsch betrachten, da sie ihm eine Absicht zur Zufügung eines Schadens 

zusprechen.129  Diese Darlegung nimmt er ernst, sieht sie aber in der Theorie der Vergeltung zur 

Wiederherstellung der Ehre des Opfers nicht bestätigt. Zunächst betont er, dass auch diese Theorie 

wie jede sonstige Straftheorie von einem Ideal ausgeht. Er bestätigt, dass eine verzerrte Version der 

Theorie in hasserfüllte Handlungen wie Ehrenmorde münden kann. Auch führt er an, dass Menschen, 

welche private Rachehandlungen durchführen, zweifellos in vielen Fällen die Absicht verfolgen, 

Schaden zuzufügen oder sadistischen Impulsen nachgehen. Dies sollte aber nicht bedeuten bzw. dazu 

führen, dass die Vergeltungstheorie generell als moralisch falsch eingestuft wird. Zur Legitimation 

der auf Ehre basierenden Theorie ist seiner Ansicht nach nur das Aufzeigen der theoretischen 

Möglichkeit notwendig, dass staatliches Strafen keine absichtsvolle Zufügung von Leid intendiert – 

abgesehen davon, dass dies in der Praxis nicht immer beachtet wird. 130  Nach Kaufman ist 

vergeltendes Strafen im Sinne der Ehre der Opfer aufgrund einer psychologischen Begründung 

gerechtfertigt. So lassen sich insbesondere kriminelle gewalttätige Handlungen als eine Art von 

Herrschaft bzw. Dominanz über die entsprechenden Opfer beschreiben. Die Funktion vergeltender 

Strafe soll dieser Machtausübung entgegenwirken und die Gleichheit von Täter bzw. Täterin und 

Opfer wiederherstellen.131    

 

Abschließend soll angeführt werden, dass Kaufman im Rahmen seiner Beschreibung der 

europäischen Entwicklung der Etablierung eines staatlichen Gewaltmonopols wichtige Argumente 

für eine Zuständigkeit der Ausübung von Vergeltung in den Händen des Staates liefert. Ein privates 

System von Vergeltung würde für eine Vielzahl von Personen – Kinder, Frauen, Ältere und kranke 

Menschen – bedeuten, dass ihre Bedürfnisse eventuell unberücksichtigt bleiben. Die private 

Vergeltung setzt oftmals voraus, dass sich deren VerfolgerInnen einem hohen Verletzungsrisiko 

aussetzen müssten. Während über gesellschaftliche Macht und ein hohes Maß an körperlicher Kraft 

verfügende Personen solch ein Risiko kalkuliert eingehen könnten, wäre es für andere, vulnerablere 

Gruppen schlicht zu hoch. Tatsächlich versuchten Angehörige des Adelstandes am längsten und am 

energischsten, der Abschaffung des Rechts auf private Vergeltung Widerstand zu leisten. Ihre Sitten 

beruhten auf einer Kultur der Ehre und sie waren auch in der geeignetsten Position, tatsächlich 

 
129 Vgl. Kaufman (2013), S. 128. 
130 Vgl. ebenda, S. 129.  
131 Vgl. ebenda, S. 130.  
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Verteidigungshandlungen in Bezug auf ihre persönliche Ehre durchzuführen.132  

 

 3.3.1 Relevanz der Vergeltungstheorie für die Soziale Arbeit   

 

Auf den ersten Blick scheint die Vergeltungstheorie keine Relevanz für die Soziale Arbeit in 

Justizanstalten zu haben. Dies hat mehrere Gründe. Zunächst einmal spielt sie im Rahmen der 

gängigen Straftheorien keine wesentliche Rolle mehr. Zweitens erscheint sie mit ihrem Fokus auf die 

Verbrechensopfer in Bezug auf die Behandlung der TäterInnen eher nicht anwendbar. Es gibt jedoch 

einen Aspekt der Sozialen Arbeit in der Justiz, der einen Berührungspunkt mit den Anliegen der Opfer 

ausweist: die Arbeit am Delikt mit den InsassInnen. Deliktbezogene Interventionen der Sozialen 

Arbeit können aus „Auseinandersetzungen mit der Straftat“, der Entwicklung von Strategien zur 

Verhinderung von Rückfällen und ebenso der Förderung von Empathie mit dem Opfer bestehen.133 

So wäre es durchaus möglich, die Erkenntnisse des Philosophen Kaufman in die Arbeit am Delikt mit 

Gewalt- und Sexualstraftätern einfließen zu lassen. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, stellt die 

Philosophie Kaufmans die Wiederherstellung der Ehre der Opfer in ihren Mittelpunkt. Eventuell wäre 

es sinnvoll, im Rahmen der Arbeit mit den TäterInnen den Begriff der Ehre durch den heutzutage in 

modernen Gesellschaften deutlich gebräuchlicheren Begriff der Würde zu ersetzen, der jedoch eine 

inhaltliche Nähe zum Begriff der Ehre aufweist. So könnte das Verständnis der TäterInnen dafür 

geweckt werden, dass sie ihre Opfer nicht nur in ihrer rein physischen Integrität verletzt, sondern 

ihnen ebenso in Bezug auf ihr Menschsein an sich geschadet haben, indem sie ihnen keine Achtung 

und Anerkennung erwiesen. Da das Bedürfnis nach Anerkennung als ein allgemein menschliches 

anerkannt ist, sollte es auch den TäterInnen möglich sein, den Unwert ihrer Tat zu erkennen, insofern 

sie dazu bereit sind, sich in die Lage ihres Opfers zu versetzen.                              

  

 
132 Vgl. Kaufman (2013), S. 136. 
133 Vgl. Köhler (2018), S. 417.   
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4. Philosophische Aspekte von Gut und Böse, Schuld und Strafe 

 

Da die Beschäftigung mit dem Bereich der Kriminalität und hierbei insbesondere der 

Gewaltkriminalität grundlegende menschliche Moralvorstellungen und Gefühle tangiert, soll sich ein 

Kapitel der Masterarbeit den Bereichen der Philosophie von „Gut und Böse“ widmen, die eine 

gewisse Relevanz zum Thema vorweisen. Sie sollten neben den bereits vorgestellten 

wissenschaftlichen und somit auf eher rationalem Denken beruhenden Theorien des abweichenden 

Verhaltens und der Strafe auch einen Platz in dieser Masterarbeit erhalten.   

 

Grundsätzlich sind die Begriffe „Gut“ und „Böse“ im Bereich der Moral angesiedelt. Nach der 

herrschenden bzw. an eine demokratische, bürgerliche Gesellschaft anknüpfenden Moral gilt eine 

Person als guter Mensch, insofern sie sich in ihrem Verhalten an den gebräuchlichen moralischen 

Werten orientiert. Auf die österreichische Gesellschaft bezogen wären hier unter anderem die Werte 

Menschenwürde, Freiheit, Eigentum sowie körperliche und psychische Integrität zu nennen. 

Letztendlich orientiert sich der Begriff des „Guten“ an einem auf die jeweilige Gesellschaft bezogen 

wünschenswerten Zustand. Somit kann sich das „Gute“ in vielerlei Facetten offenbaren. Beispielhaft 

und auf die hierzulande gegenwärtig herrschende Moral angewandt, seien hier als Teilmengen des 

„Guten“ genannt: Toleranz, Reichtum, Multikulturalität.134 Im Umkehrschluss lassen sich daraus die 

gesellschaftlich derzeit geächteten bzw. nicht gewünschten Zustände wie Intoleranz, Armut oder 

Vorrangstellung der nationalen Kultur definieren.  

Aus dieser Perspektive wird das Böse als dasjenige definiert, welches absichtlich bzw. ausdrücklich 

das „Widergute“ an die Stelle des „Guten“ setzt. Ein Handeln, welches aufgrund persönlicher 

Schwäche oder individuellen Unvermögens das Gute unterlässt, kann noch nicht als böse bezeichnet 

werden. In Bezug auf die gegenwärtige österreichische Gesellschaft lässt sich das absichtsvolle 

„Widergute“ als das der freiheitlichen Demokratie Gegenläufige betrachten. Als Teilmenge dieses 

„Bösen“ können wiederum beispielhaft Begriffe wie „Unterdrückung, Grausamkeit, Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit“135 genannt werden. 

           

Bei jeglichem staatlichen Handeln, aber insbesondere bei hoheitlichem Handeln, welches tief in 

Grundrechte eingreift, wie dies beispielsweise beim Strafvollzug der Fall ist, spielt der Begriff der 

Menschenwürde eine große Rolle. Die menschliche Würde war und ist Gegenstand zahlreicher 

philosophischer Betrachtungen. Im Sinne von Immanuel Kant geht die Würde des Menschen mit 

 
134 Vgl. Pieper (2019), S. 15, 16.  
135 Vgl. ebenda, S. 16.   
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seiner Willensfreiheit einher. Die Fähigkeit zu selbstbestimmtem Handeln, welche er den Menschen 

grundsätzlich zuspricht, verleiht ihnen erst ebendiese Würde. Aus ihr resultiert jedoch auch die 

Verantwortlichkeit für „böses“ Handeln. Das Böse muss daher dem Individuum zurechenbar sein.136             

Entscheidend für Kant, ob ein Verhalten als „böse“ klassifiziert werden kann, ist letztendlich der 

hinter dem Handeln stehende menschliche Wille. Wird etwas oberflächlich „Gutes“ in böser Absicht 

getan, kann auch das Handeln nicht als gut bezeichnet werden. Umgekehrt qualifiziert der böse Wille 

einer Person deren böse Verhaltensweisen, also im Sinne von gesellschaftlich nicht erwünschten 

Handlungen, als tatsächlich „böse.“ Gemäß Kant ist der Mensch grundsätzlich als frei einzustufen, 

insofern er in der Lage ist, einem bösen oder guten Willen entsprechend Handlungen zu setzen. 

Folglich kann dem Individuum dann auch ein guter Charakter als persönlicher Verdienst angerechnet 

bzw. ein böser Charakter zum Vorwurf gemacht werden.137 

 

Das geltende Strafrecht setzt im Grundsatz implizit die menschliche Willensfreiheit voraus, was mit 

Kants Position vergleichbar erscheint. So betont § 4 i.V. m. § 5 und § 7 Strafgesetzbuch (StGB), dass 

im Regelfall lediglich vorsätzliches Handeln strafbar ist, wobei dies gemäß § 5 Abs. 1 StGB einen 

gewissen Willen zur Durchführung einer Handlung zur Voraussetzung hat.138  

 

Zwar taucht der Begriff des Bösen im modernen Strafrecht nicht mehr auf; jedoch verweist auch der 

Begriff „Schuld“ auf eine moralische Vorwerfbarkeit. Dieser noch immer verwendete Begriff 

verweist auf die Ursprünge des Rechts vor Tausenden von Jahren, die aber offenbar noch bis in die 

Gegenwart wirken. Friedrich Nietzsche ist dem Schuldbegriff in seiner „Genealogie der Moral“ auf 

den Grund gegangen. Er verweist darin auf den materiellen Begriff der „Schulden.“ Ein 

Schuldverhältnis besteht zwischen „Gläubiger“ und „Schuldner“ und stellt sich nach Friedrich 

Nietzsche als das älteste Vertragsverhältnis überhaupt dar. Im vormodernen Schuldverhältnis 

verpfändete der Schuldner für den Fall der Zahlungsunfähigkeit seine Ehefrau, seine Freiheit, seinen 

Körper oder sogar sein Leben an den Gläubiger. Tatsächlich konnte der Gläubiger in einem solchen 

Fall Stücke des Körpers bzw. Körperteile, deren Größe anhand der Schuldhöhe festgelegt wurden, 

vom Körper des Schuldners abschneiden bzw. abschneiden lassen. Da der Schuldner hierdurch 

logischerweise auf materieller Ebene keinen Vorteil erlangen konnte, muss es sich für ihn um einen 

Vorteil gehandelt haben, der notwendigerweise in einer völlig anderen Sphäre angesiedelt war. Der 

 
136 Vgl. Pieper (2019), S. 74. 
137 Vgl. ebenda, S. 77.  
138 Vgl. Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) (2020): Bundesrecht konsolidiert. Gesamte Rechtsvorschrift des 

Strafgesetzbuches vom 28.10.2020, online im Internet unter 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296, letzter Zugriff 

am 28.10.2020.   

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
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Ausgleich für die Schuld bestand bei einer solchen Prozedur für den Gläubiger darin, dass ihm ein 

„Wohlgefühl“ zugestanden wurde – und zwar „das Wohlgefühl, seine Macht an einem Machtlosen 

unbedenklich auslassen zu dürfen, die Wollust „de faire le mal pour le plaisir de le faire“139, der Genuß 

in der Vergewaltigung – also „Böses zu tun, aus dem Vergnügen heraus, es zu tun“ (Übersetzung aus 

dem Französischen durch den Autor). Der ursprüngliche Begriff der Strafe lässt sich also nach 

Nietzsche aus dem Anrecht des Geschädigten nach Grausamkeit ableiten, und gestraft wurde seiner 

Ansicht nach in vormodernen Zeiten nicht aus dem Grund, dass man den VerbrecherInnen die Schuld 

für ihre Taten zusprach bzw. sie hierfür verantwortlich machte, sondern einfach aus Wut über den 

entstandenen Schaden.140  

Allerdings wurde auch schon früh das Äquivalenzprinzip eingeführt – in dem Sinne, dass jeglicher 

Schaden durch eine dosierte Zufügung von Schmerz ausgeglichen werden kann.141 In der modernen 

Justiz gilt das Äquivalenzprinzip insofern weiterhin, als die Strafe der persönlichen Schuld 

angemessen sein sollte. Diese Regel ist in den §§ 32 ff. StGB kodifiziert, wobei § 32 Abs.1 StGB den 

Grundsatz aufstellt, dass die individuelle Schuld die Grundlage für die Bemessung der Strafe ist.142   

 

Abschließend soll kurz eine Form des Bösen angesprochen werden, welche in spektakulären 

Gewalttaten zum Vorschein kommt, welche die Menschen oft lange emotional beschäftigen. Dies 

liegt sicherlich auch daran, dass „gewöhnliche Kriminalität“ nicht besonders aufregend ist und 

folglich vor allem die herausragendsten Straftaten in den Medien dargestellt werden. Personen, 

welche solche Taten begehen, üben auf die Öffentlichkeit oftmals eine gewisse dunkle Faszination 

aus, welche bei den einfachen GesetzesbrecherInnen so nicht auftritt.  

 

„Es ist hier von der Archaik in der Erfahrung des Bösen die Rede, insofern auch von der Archaik im Blick auf 

den Verbrecher, nicht aber eigentlich von der Wahrnehmung des Rechtsbrechers überhaupt, des ethisch blassen 

Gesetzesübertreters.“143  

 

Der österreichische Philosoph Peter Strasser führt hierzu weiter aus, dass eine Vielzahl von 

menschlichen Verhaltensweisen, welche gegen die bestehenden Strafgesetze verstoßen, nur noch 

vereinzelte oder überhaupt keine Berührungspunkte mit dem „Feld des Bösen“ mehr haben. 

Beispielhaft für ein solches gesetzwidriges, jedoch nicht als böse zu klassifizierendes Verhalten nennt 

 
139 Nietzsche (2017), S. 50.  
140 Vgl. Nietzsche (2017), S. 48 – 50.   
141 Vgl. ebenda, S. 48, 49.  
142 Vgl. Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) (2020): Bundesrecht konsolidiert. Gesamte Rechtsvorschrift des 

Strafgesetzbuches vom 28.10.2020, online im Internet unter 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296, letzter Zugriff 

am 28.10.2020.   
143 Vgl. Strasser (2013), S. 174.  
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er Widerstandshandlungen gegenüber als unmoralisch empfundenen Gesetzen oder auch die 

Kriminalität armer und randständiger Personen zum Zwecke des Überlebens wie der Diebstahl von 

Nahrungsmitteln oder warmer Kleidung. Allerdings betont er, dass es durchaus noch eine Form von 

Kriminalität gibt, welche den Begriff des Bösen als anwendbar erscheinen lässt. Sie drückt sich am 

ehesten in rohen Gewalthandlungen sowie durch eine gewisse Lust an der Ausübung dieser 

Handlungen aus. Als Beispiel hierfür führt er Heinz Sobota an, der seine kriminelle Karriere in dem 

Roman „Der Minus-Mann“ für die Nachwelt schriftlich niedergelegt hat. Das Böse zeugt hier von 

einer gewissen „Chaotisierung des Lebens, dem Irrationalismus des Tuns und der Bestialität der 

Person.“144  

Strasser betrachtet die kriminologischen Theorien als Versuche, archaische Vorstellungen über das 

Böse durch Verwissenschaftlichung bzw. Rationalisierung wegzudrängen. Er kritisiert die 

Kriminologie deshalb insofern, als sie das Phänomen des Bösen vergegenständliche, den sogenannten 

„Verbrechermenschen“ im Prinzip erst konstituiere, um ihn letztendlich unschädlich machen zu 

können.145 

 

Strasser unterscheidet drei verschiedene Betrachtungsweisen der Figur des Kriminellen durch die 

Kriminologie:  

- Die naturalistische Betrachtung mache den Verbrecher bzw. die Verbrecherin zum 

„Opfer“ determinierender Gegebenheiten, wodurch sich die Schuldfrage gar nicht mehr stelle. 

Die Behandlung der Betreffenden kann also folgerichtig nur in Form von therapeutischen 

Maßnahmen oder auch einer vorbeugenden Verwahrung zum Schutz der Gesellschaft dienen.  

- Die sogenannte intentionalistische Betrachtung konzentriere sich auf die Erforschung der 

Motive der RechtsbrecherInnen. Sie sei darauf gerichtet, „subjektive 

Bewusstseinszustände“ nachvollziehen zu können, die zur Tat führten. 

- Die moralische Betrachtungsweise betont die Willensfreiheit und Autonomie der TäterInnen. 

Dementsprechend werden deren Verhaltensweisen normativ bewertet. Diese Sichtweise lässt 

sich eigentlich grundsätzlich nicht mit dem aus dem wissenschaftlichen Bereich stammenden 

Ideal der Objektivität vereinbaren.146 

 

Die Philosophie Lassers hat insofern eine gewisse Berechtigung, als sie auf das trotz der 

wissenschaftlichen Bearbeitung von kriminellem Verhalten immer noch bestehende  

„Geheimnisvolle“ hinweist, welches zumindest Teile des Verbrechens weiterhin umgibt.  

 
144 Vgl. Strasser (2013), S. 174.  
145 Vgl. Noller (2017), S. 144.  
146 Vgl. ebenda, 145. 
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„Wer in den Raum der Kriminalität eintritt, hat es daher jedenfalls mit potentiell Bösem zu tun, auch dort, wo 

das Böse bloß noch in fernster Verästelung beschwörbar ist. Weil die Strahlkraft des Bösen der Seelenarchaik 

entstammt, lässt sie sich auch durch Aufklärung allein nicht brechen. Der Rechtssoziologe, der dem Publikum 

über viele Jahre hindurch anhand der Kriminalstatistik darlegte, dass kein Zweifel über den steten Rückgang 

der schweren Delikte gegen Leib und Leben bestehen kann, stieß auf taube Ohren. Dass das mit der 

Panikmache in den Medien zu tun hat, mag wohl sein. Aber vielleicht entscheidender ist, dass hinter jeder 

Angst vor Diebs- und Einbrechergesindel – eine Angst, die einer Welt voller Versicherungspolicen kaum 

Seelenrumor verursachen dürfte – eine Angst ganz anderer Art lauert: Mörderangst.“147                  

                   

 
147 Strasser (2013), S. 174.     
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5. Das Gefängnis als totale Institution  

 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln ausführlich auf die Theorien abweichenden Verhaltens 

und der Strafe sowie auf entsprechende philosophische Aspekte eingegangen wurde, soll im 

Folgenden die Institution „Gefängnis“ näher beleuchtet werden. Die zur Masterarbeit zugehörigen 

qualitativen Interviews, welche im empirischen Teil besprochen werden, wurden allesamt mit 

Bediensteten von Justizanstalten geführt. „Justizanstalt“ stellt in Österreich den amtlichen und 

offiziellen Begriff für ein Gefängnis dar. Auch der Autor dieser Masterarbeit arbeitet in einem 

Gefängnis. Deshalb erscheint es angebracht, diese Institution im theoretischen Teil der Arbeit noch 

etwas genauer zu betrachten.       

 

Anstalten (englisch: institutions), welche einen extensiven und alles einschließenden Charakter 

aufweisen, werden vom amerikanischen Soziologen Erving Goffman als totale Institutionen 

bezeichnet. Sie sind durch ihre „Abgeschlossenheit“ sowie durch Beschränkungen des Verkehrs mit 

der Außenwelt gekennzeichnet. Neben Einrichtungen wie Altenheimen, Waisenhäusern und 

Psychiatrien zählen auch Gefängnisse zu den totalen Institutionen, wie sie von Goffman betitelt 

werden. Der Unterschied der vorstehend genannten Einrichtungen zum Gefängnis ist der, dass sie 

zumindest offiziell zur Fürsorge der InsassInnen bzw. PatientInnen oder BewohnerInnen eingerichtet 

wurden, wobei im Fall der Psychiatrien hervorzuheben ist, dass diese ähnlich den Gefängnissen 

außerdem dem Zweck des Schutzes der Gesellschaft dienen sollen. Gefängnisse werden allerdings 

nicht aus dem Grund betrieben, das Wohlbefinden der InsassInnen sicherzustellen.148 

Ein zentrales Merkmal der totalen Institutionen ist, dass die Trennung der Lebensbereiche (Privat- 

bzw. Familienbereich, Arbeit und Freizeit) aufgehoben ist. Das gesamte Leben der InsassInnen dieser 

Institutionen findet an einem Ort statt. Weiterhin leben sie in der Regel mit einer gewissen Anzahl 

von Personen zusammen, die ein gleichartiges Schicksal haben. Der Tagesablauf der InsassInnen ist 

von einem durch eine Autorität vorgegebenen fixen Plan bestimmt. Insgesamt dienen die Pläne der 

jeweiligen Autorität für die Gesamtheit der InsassInnen sowie für die jeweiligen Individuen zur 

Erreichung des offiziellen Ziels der Institution.149 

 

Charakteristisch für totale Institutionen ist die grundsätzliche Trennung zwischen der zahlenmäßig 

größeren und verwalteten Gruppe der InsassInnen sowie dem Personal. Goffman spricht davon, dass 

sich beide Gruppen jeweils durch eine „Brille enger, feindseliger Stereotypen“ betrachten. So halte 

 
148 Vgl. Goffman (2020), S. 15, 16.   
149 Vgl. ebenda, S. 17.  
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das Personal seinen Ausführungen nach die InsassInnen für „wenig vertrauenswürdig“, wobei die 

InsassInnen das Personal wiederum ebenfalls vor allem negativ wahrnehmen würden, nämlich als 

„herablassend, hochmütig und niederträchtig.“150 Klar ist, dass zwischen Personal und InsassInnen 

im Regelfall ein Machtgefälle zugunsten des Personals besteht.  

 

Die Distanz zwischen Personal und InsassInnen in totalen Institutionen ist allerdings in den meisten 

Fällen formell vorgeschrieben.151 So gilt beispielsweise in sämtlichen österreichischen Justizanstalten 

die Regelung des § 22 StVG, der sämtlichen Bediensteten vorschreibt, die InsassInnen mit „Sie“ und 

nicht mit „Du“ anzusprechen.152 Auf den ersten Blick erscheint die Regel als fast selbstverständlich. 

Ihr Sinn könnte darin liegen, die Vollzugsbediensteten zu einem höflichen Umgang mit den 

InsassInnen zu verpflichten. Allerdings schafft das Gesetz durch die Verbindlichkeit des formellen 

Umgangs auch Distanz zwischen Insasse bzw. Insassin und Personal, was im Bundesland Vorarlberg 

besonders auffällt, wo das formlose „Du“ zwischen fremden Personen nicht gegen die herrschenden 

Konventionen verstößt. Aus eigener Erfahrung kann der Verfasser hier anbringen, dass das Duzen der 

KlientInnen in der außerjustiziellen Sozialen Arbeit in Vorarlberg durchaus geläufig ist und hierdurch 

eine gewisse Nähe zwischen SozialarbeiterInnen und KlientInnen ermöglicht wird. Goffman 

beschreibt, dass es insbesondere für das Personal von totalen Institutionen zu Loyalitätskonflikten 

kommen kann, wenn Gefühle wie beispielsweise Mitleid für gewisse InsassInnen aufkommen. Aus 

Angst vor einer weiteren Annäherung an die betreffende Person bzw. einer Entfremdung von den 

KollegInnen zieht sich dann das Mitglied des Personals wieder zurück und konzentriert sich 

vorwiegend auf bürokratische Aufgaben, die es vorrangig in Verbindung mit anderen KollegInnen 

bringen. Diesen sich zum Teil auch wiederholenden Zyklus aus Kontakt und Rückzug beschreibt 

Goffman als „Engagement-Zyklus.“153  

Letztlich lässt sich aus Goffmans Beschreibungen ablesen, wie problematisch das Verhältnis 

zwischen GefängnisinsassInnen und Personal bereits aus strukturellen Gründen ist, was  insbesondere 

für die Soziale Arbeit in den Justizanstalten gilt, welche, wie die restliche Soziale Arbeit auch, den 

Anspruch hat, im Interesse ihrer AdressatInnen und zu deren Unterstützung tätig zu werden.  

 

 
150 Vgl. Goffman (2020), S. 19.  
151 Vgl. ebenda.  
152 Vgl. Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) (2020): Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 

Strafvollzugsgesetz, Fassung vom 09.09.2020, online im Internet unter 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002135, letzter Aufruf 

am 09.09.2020. 
153 Vgl. Goffman (2020), S. 85.  
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6. Das Gefängnis als Ausgangspunkt eines modernen Straftypus     

 

Der französische Philosoph Michel Foucault versuchte, die Etablierung der Gefängnisstrafe in Europa 

in seinem Werk „Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses“ anhand gesellschaftlicher 

Wandlungsprozesse zu erklären. So eröffnet er das Buch mit der Schilderung der Folterung des 

Robert-Francois Damiens im Jahr 1757, der wegen versuchtem Königsmord angeklagt war und in 

Paris vor großem Publikum zu Tode gemartert wurde. Damiens hatte auf sehr ungeschickte Weise 

versucht, den französischen König Ludwig den XV. mit dem Messer zu erstechen. Der König wurde 

dabei nur leicht verletzt.154 Die Reaktion des Königs war ein Spektakel der Grausamkeit, welches an 

dem vermutlich etwas geistig verwirrten Attentäter vollzogen wurde. Damiens wurde auf einem 

öffentlichen Platz an ein Gerüst gebunden und mit glühenden Zangen an empfindlichen Stellen des 

Ober- und Unterkörpers gezwickt. Seine rechte Hand, in der er das Messer beim Angriff auf den 

König hielt, wurde mit Schwefelfeuer verbrannt. Anschließend wurde auf die Körperstellen, die zuvor 

mit der glühenden Zange bearbeitet wurden, „geschmolzenes Blei, siedendes Öl, brennendes 

Pechharz und mit Schwefel geschmolzenes Wachs“155 gegossen. Als Höhepunkt der schmerzreichen 

Tötung des Damiens wurde dieser letztendlich an seinen Armen und Beinen an vier Pferde gebunden, 

die den Körper qualvoll auseinanderzogen, bis er letztendlich nach mehreren Anläufen in Stücke 

gerissen wurde.156   

Diese Hinrichtung ist als spektakuläre Darstellung der Macht der Obrigkeit zu verstehen. Einem 

großen Publikum wurde vorgeführt, was diejenigen erwartet, welche es wagen sollten, Hand an das 

Staatsoberhaupt zu legen. Damiens wurde auch mit voller Absicht nicht nur einfach rasch getötet, 

sondern sein Leiden wurde mit einer kaum zu überbietenden körperlichen Grausamkeit exzessiv 

gesteigert. „Die Herrschaft mobilisierte stets ihre gesamte Gewalt, wenn sie doch einmal angegriffen 

wurde […]. Nicht bloße Abwehr und Niederschlagung ist das Geheimnis der totalen Gewalt, sondern 

ihre Wirkung auf den Geist der Beherrschten.“157 

 

Es benötigte nach diesem Spektakel weniger als hundert Jahre, um in Frankreich einen völlig neuen 

Typ von Strafe einzuführen, der schließlich bis in die Gegenwart hinein neben der Geldstrafe zur 

Hauptform der staatlichen Strafe in ganz Europa werden sollte: die Freiheitsstrafe. Foucault 

beschreibt deren besonderes Kennzeichen am Beispiel eines Berichts eines gewissen Herrn Leon 

Faucher über eine Strafanstalt für junge Gefangene in Paris, welcher ca. 75 Jahre nach der 

 
154 Vgl. Sanson (2004), S. 191-201.   
155 Foucault (1994), S.9 
156 Vgl. ebenda, S. 9 - 12.  
157 Vgl. Wallat (2015), S. 296.  
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Hinrichtung Damiens verfasst wurde. Der Bericht beschreibt die strenge Aufteilung des Tagesablaufs 

der Insassen sowie die Überwachung von deren Einhaltung. Die Tage sind vom frühen Aufstehen 

über die Arbeits- und Essenszeiten bis zu den Schlafenszeiten strikt durchstrukturiert. Zwar sind die 

jungen Männer wahrscheinlich anderer Vergehen angeklagt gewesen als damals Damiens, jedoch 

bleibt festzuhalten, dass nahezu in ganz Europa und den Vereinigten Staaten innerhalb eines relativ 

kurzen Zeitraums ein neuer Strafstil eingeführt wurde, der durch das Verschwinden der körperlichen 

Martern gekennzeichnet war.158 

 

Die in einem Gefängnis zu verbüßende Haftstrafe ist folglich eine Strafe neuen Typs – die „Strafe der 

zivilisierten Gesellschaften.“ Die Einführung der Haft als Hauptstrafe ging einher mit einer Justiz, 

die geltend machte, sämtliche BürgerInnen gleich zu behandeln. Zudem ist die Haft gut geeignet, um 

die InsassInnen den zu dieser Zeit als notwendig erachteten und weit verbreiteten 

Disziplinarmaßnahmen zu unterziehen.159    

Das Gefängnis ist aufgrund seiner strikten Struktur, die von den InsassInnen die disziplinierte 

Verfolgung der Anstaltsregeln verlangt, die geeignete Haftform für die sich damals noch 

entwickelnden bürgerlichen Gesellschaften. Die genaue Quantifizierung der Haft anhand des Faktors 

Zeit entspricht der in den Industriegesellschaften vorhandenen Lohnform. Die Haftstrafe erhält aus 

der allgemein herrschenden ökonomischen Sichtweise ihre Sinnhaftigkeit und gibt ihr den Anschein 

einer Form der Wiedergutmachung des entstandenen Schadens.160  

 

„Das Gefängnis ist eine etwas strenge Kaserne, eine unnachsichtige Schule, eine düstere Werkstatt, 

letztlich nichts qualitativ Verschiedenes.“161 Das gemeinsame Merkmal all dieser Einrichtungen ist 

die dort jeweils herrschende Disziplin. Im Unterschied zu den anderen Einrichtungen, die jeweils eine 

spezielle Form der Disziplin herstellen, verkörpert das Gefängnis sozusagen eine 

„Gesamtdisziplin.“162 Das Ziel dieser Disziplinierung liegt in der Besserung und Veränderung der 

Individuen auf verschiedenen Ebenen: im Alltagsverhalten, in der Arbeitsbereitschaft, in der 

„moralischen Einstellung.“163 Folglich sollen Erziehungsmängel kompensiert und die InsassInnen an 

einen regelmäßigen Tagesablauf und geregelte Arbeit herangeführt werden 

 

 

 
158 Vgl. Foucault (1994), S. 12-14.  
159 Vgl. ebenda, S. 295, 296.  
160 Vgl. ebenda, S. 297.  
161 Vgl. ebenda.  
162 Ebenda, S. 301. 
163 Vgl. ebenda. 
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Foucault hat die Funktion des Gefängnisses in eindringlichen Worten zusammenfassend geschildert:  

„Das Gefängnis treibt die Prozeduren der anderen Disziplinaranlagen auf ihre äußerste Spitze. Es hat die 

gewaltigste Maschine zu sein, um dem verkommenen Individuum eine neue Form einzuprägen.“164                            

 

  

 
164 Foucault (1994), S. 302.  
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7. Soziale Arbeit in der Justizanstalt 

 

Nachdem in den vorangehenden beiden Kapiteln die Institution Gefängnis sowohl aus soziologischer 

wie auch aus philosophischer Sicht betrachtet wurde, soll in diesem Kapitel ein genauerer Blick auf 

die Soziale Arbeit in einer Justizanstalt geworfen werden, also auf ihre Funktion und ihre Aufgaben 

sowie auf die Problematiken, welchen sie ausgesetzt ist.   

 

7. 1 Soziale Arbeit als justizielle Soziale Arbeit 

  

Soziale Arbeit ist in mehreren Formen in der Straffälligenhilfe präsent. Ein Merkmal zur 

Unterscheidung ihrer jeweiligen Tätigkeiten in diesem Bereich ist, wie nah bzw. fern sie den 

staatlichen Justizbehörden ist. Die Soziale Arbeit innerhalb der Justizanstalten ist ein Teil der Justiz, 

womit die Frage nach ihrer Justiznähe geklärt ist. Die MitarbeiterInnen des Sozialen Dienstes sind 

Teil des Stabs der Justizanstalten und gegenüber den Anstaltsleitungen weisungsgebunden. Der 

Soziale Dienst der Justizanstalten gilt als sogenannte justizielle Straffälligenhilfe wie beispielsweise 

auch die in Österreich beim Verein Neustart angesiedelte Bewährungshilfe. Gemeinsam ist sämtlicher 

justizieller Sozialer Arbeit ein konkreter Auftrag der Justiz. Während den Sozialen Diensten innerhalb 

der Justizanstalten sowohl von den Anstalten als auch von den Gerichten bestimmte Funktionen 

zugewiesen werden, untersteht die Bewährungshilfe lediglich den ordentlichen Gerichten. Der 

Vollständigkeit halber soll hier auch kurz auf die Soziale Arbeit in der freien Straffälligenhilfe 

eingegangen werden. Sie unterscheidet sich von der justiziellen Sozialen Arbeit dadurch, dass sie 

ohne konkrete staatliche Regelung bezüglich ihrer Zuständigkeit sowie ohne eine konkrete 

richterliche Anordnung tätig ist. Beispielhaft sei hier die Haftentlassenenhilfe angeführt, die in 

Österreich ebenfalls vom Verein Neustart angeboten wird, deren Inanspruchnahme im Gegensatz zur 

Bewährungshilfe für die jeweiligen KlientInnen aber freiwillig ist.165  

 

7.2 Rechtliche Grundlagen der Sozialen Arbeit in den Justizanstalten  

 

Gemäß § 20 Abs. 1 Strafvollzugsgesetz (StVG) soll „der Vollzug der Freiheitsstrafen die Verurteilten 

zu einer rechtschaffenen und den Erfordernissen des Gemeinschaftslebens angepassten 

Lebenseinstellung verhelfen und sie abhalten, schädlichen Neigungen nachzugehen. Der Vollzug soll 

außerdem den Unwert des der Verurteilung zugrundeliegenden Verhaltens aufzeigen.“ Die 

 
165 Vgl. Kawamura-Reindl, Schneider (2015), S. 37, 38.   
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Verurteilten sind hierfür gemäß § 20 Abs. 2 StVG entsprechend „erzieherisch zu beeinflussen.“ In § 

20 StVG ist somit das Resozialisierungsziel als das vorrangige Ziel des Strafvollzugs festgelegt. Im 

Prinzip sind sämtliche Bediensteten des Strafvollzugs mit der Mitwirkung an der Verwirklichung 

dieses Ziels beauftragt, da das Strafvollzugsgesetz keine Berufsgruppe hierbei besonders hervorhebt 

oder als alleinig hierfür zuständig erklärt.166 

 

In § 75 StVG sind explizit die Aufgaben des Sozialen Dienstes der Justizanstalten unter dem 

Stichwort „Soziale Betreuung“ aufgeführt. Hierunter fallen unter anderem die Unterstützung bei der 

Pflege der Beziehung zu Angehörigen, der Sorge für ihr Vermögen, der Kontaktaufnahme mit den 

jeweiligen Sozialversicherungsträgern sowie im Rahmen des Entlassungsvollzugs der Suche nach 

geeignetem Wohnraum und legalen Möglichkeiten zur Sicherung des Lebensunterhalts in Freiheit.167  

 

7.3 Aufgaben der Sozialen Arbeit in den Justizanstalten 

 

Wie in Kapitel 6.2 beschrieben, weist § 75 StVG dem Sozialen Dienst in den Justizanstalten gewisse 

Aufgaben und Funktionen zu. Im Folgenden soll etwas näher auf die konkreten Tätigkeiten des 

Sozialen Dienstes eingegangen werden, wobei hier nur die in der Praxis bedeutendsten erwähnt 

werden können. 

 

• Erstgespräch beim Sozialen Dienst 

Das zu Haftbeginn vom Sozialen Dienst verpflichtend zu führende Gespräch mit den 

jeweiligen InsassInnen soll dazu dienen, den Hilfe- und Betreuungsbedarf des oder der 

Betreffenden zu eruieren, Unterstützungsmaßnahmen anzubieten, gegebenenfalls soziale 

Hilfen anzuleiten, Informationen über den Haftalltag inkl. der Haftbedingungen zu liefern 

und einen ersten Eindruck von den InsassInnen zu gewinnen.168 

 

• Mitwirkung bei der Vollzugsplanung 

Für sämtliche Strafgefangene wird in der Regel nach einer gewissen Eingewöhnungsphase 

ein sogenannter Vollzugsplan zur Strukturierung der weiteren Haftzeit erstellt. Der 

Vollzugsplan soll sicherstellen, dass die Zeit in Haft im Sinn der Resozialisierung sinnvoll 

 
166 Vgl. Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) (2020): Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für 

Strafvollzugsgesetz, Fassung vom 09.09.2020, online im Internet unter 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002135, letzter Aufruf 

am 09.09.2020. 
167 Vgl. ebenda.   
168 Vgl. Oberlies (2013), S. 160. 
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genutzt wird, insbesondere auch im Hinblick auf eine gelingende Entlassungsvorbereitung. 

Hierzu hat der Soziale Dienst im Rahmen einer Sozialanamnese den konkreten Förder- und 

Erziehungsbedarf der InsassInnen festzustellen. Weiterhin hat er dementsprechende 

Vorschläge zu entwickeln, die dann auf einer Vollzugsplankonferenz gemeinsam mit der 

Anstaltsleitung und den Mitgliedern der sonstigen Fachdienste erörtert werden.169 Beispiele 

für eine im Sinn der Resozialisierung sinnvoll zugebrachte Haftzeit wären unter anderem 

die Aufnahme einer Beschäftigung in der Justizanstalt wie im Küchenbereich, der 

Hausreinigung oder den anstaltseigenen Betrieben, das Nachholen des 

Hauptschulabschlusses durch einen Besuch des entsprechenden Unterrichts in der Anstalt 

oder die Planung von regelmäßigen Ausgängen zur Durchführung einer Psychotherapie.  

 

• Beratung und Begleitung 

Sämtlichen InsassInnen steht es frei, den Sozialen Dienst einmalig oder des Öfteren zur 

Unterstützung bei konkreten Problemstellungen anzusuchen. Regelmäßig wiederkehrende 

Inhalte solcher Ansuchen sind behördliche Angelegenheiten wie beispielsweise noch 

ausstehende Verwaltungsstrafen bei Verwaltungsbehörden, Suchtberatung in Bezug auf 

legale wie illegale Substanzen, Schuldnerberatung, familiäre Probleme und akute 

Krisenbewältigung.170  

 

• Entlassungsvorbereitung 

Eine wesentliche Aufgabe des Sozialen Dienstes ist dessen Mitwirkung an einem 

gelingenden Entlassungsvollzug. Der Entlassungsvollzug beginnt in einem Zeitraum von 

einem Jahr bis zu sechs Monaten vor Haftende, was von der Länge der zu verbüßenden 

Haftzeit abhängig ist. Er soll insbesondere dazu dienen, geeigneten Wohnraum und die 

legale Sicherung des Lebensunterhalts für die Zeit unmittelbar nach der Entlassung 

sicherzustellen. Hierzu arbeitet der Soziale Dienst regelmäßig mit externen 

Sozialeinrichtungen zusammen. 171  Dies können beispielsweise Organisationen sein, 

welche betreuten Wohnraum anbieten, sowie Einrichtungen der Haftentlassenenhilfe, 

welche die KlientInnen auch im Anschluss an die Haft bei der Arbeitssuche unterstützen. 

Viele Haftentlassene nehmen allerdings oftmals zumindest vorübergehend staatliche 

Sozialleistungen in Anspruch. Hierzu kann der Soziale Dienst die Menschen vorab beraten 

oder bereits vor der Entlassung Kontakt mit den entsprechenden Behörden aufnehmen.  

 
169 Vgl. Oberlies (2013), S. 160.  
170 Vgl. ebenda, S. 161.  
171 Vgl. ebenda.  
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• Berichte und Stellungnahmen 

Der Soziale Dienst hat regelmäßig im Auftrag der Anstaltsleitung oder auch des 

zuständigen Landesgerichts Berichte oder Stellungnahmen zu bestimmten Fragestellungen 

zu erstellen. Im Rahmen der Stellungnahmen steht es ihm frei, konkrete 

Entscheidungsvorschläge zu unterbreiten. 172  So ist der Soziale Dienst beispielsweise 

verpflichtet, den Gerichten im Rahmen einer bestimmten Frist vor einer allfälligen 

bedingten Entlassung eines Insassen bzw. einer Insassin eine entsprechende Stellungnahme 

abzuliefern, die seine fachliche Einschätzung der Situation wiedergibt.            

 

7.4 Das „doppelte Mandat“ und das „Tripelmandat“ der Sozialen Arbeit in 

Bezug auf die Soziale Arbeit im Justizvollzug  

 

Der Begriff des „Doppelten Mandats“ wird in der Sozialen Arbeit seit mehr als 30 Jahren verwendet. 

Er verweist einerseits auf das Wirken der Sozialen Arbeit im Auftrag der jeweiligen KlientInnen, also 

auf die Durchführung konkreter Hilfsleistungen, die auf den Wünschen der KlientInnen basieren. Auf 

der anderen Seite übt Soziale Arbeit oftmals gleichzeitig eine staatliche Kontrollfunktion aus.173 Bei 

der Sozialen Arbeit in den Justizanstalten ist dies offensichtlich. Sie arbeitet im staatlichen Auftrag 

bzw. ist selbst Teil des Justizsystems. So sind bei der Justiz beschäftigte SozialarbeiterInnen als 

Angehörige des öffentlichen Dienstes beispielsweise verpflichtet, eine Meldung an die 

Anstaltsleitung als vorgesetzte Behörde zu machen, sollten sie von schwerwiegenden Regelverstößen 

der InsassInnen Kenntnis erlangen. Die MitarbeiterInnen des Sozialen Dienstes befinden sich also 

regelmäßig in einem besonderen Spannungsverhältnis. Die Inhaftierten erwarten von Ihnen auf der 

einen Seite Unterstützung in ihrem Sinne, in gewisser Weise eine Art Verständnis für ihre Lage und 

Hilfe zur Verbesserung von ebendieser. Auf der anderen Seite sind die SozialarbeiterInnen eben auch 

Angehörige des Stabes der Justizanstalten und ganz eindeutig in staatlichem Auftrag tätig, welches 

gleichzeitig die Instanz darstellt, die für die Inhaftierung der RechtsbrecherInnen verantwortlich 

zeichnet.   

 

Damit die Soziale Arbeit an einem solchen Spagat nicht scheitert, entwickelte Silvia Staub-

Bernasconi das „Doppelmandat“ zu einem „Tripelmandat“ fort. Wie in Kapitel 2.4.2.1.1 erläutert, 

setzt sich das dritte Mandat aus dem Berufskodex der Sozialen Arbeit, welcher von der „International 

Federation of Social Workers“ (IFSW) entwickelt wurde, der Orientierung an den Menschenrechten 

 
172 Vgl. Oberlies (2013), S. 162.  
173 Vgl. Schilling, Klus (2018), S. 229.  
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sowie den Erklärungstheorien und den Methoden der Sozialen Arbeit zusammen. Das dritte Mandat 

soll den SozialarbeiterInnen also insbesondere bei Konflikten zwischen dem Hilfe- und 

Kontrollmandat eine Orientierung bieten.174  In der Praxis in den Justizanstalten ist dies durchaus 

häufiger von Bedeutung. Aufgrund ihrer Nähebeziehung zu den InsassInnen erlangen 

SozialarbeiterInnen des Öfteren Kenntnis von gewissen Handlungen der InsassInnen, welche zwar 

noch keine strafrechtliche Grenze überschreiten, allerdings gegen die Anstaltsordnung verstoßen. Die 

SozialarbeiterInnen stehen also nicht selten im Spannungsfeld zwischen Anstalt und ihren 

KlientInnen. Die Berufsethik und das Professionsverständnis der Sozialen Arbeit können hier bei der 

regelmäßig wiederkehrenden Bestimmung der eigenen Rolle unterstützend herangezogen werden. So 

erscheint es beispielsweise in bestimmten Fällen sinnvoll, im Rahmen der Aufrechterhaltung einer 

Vertrauensbeziehung bestimmte Verhaltensweisen in einem Beratungsgespräch zu problematisieren 

und die InsassInnen auch entsprechend zu konfrontieren, jedoch vorerst nicht mit formellen 

Sanktionen zu reagieren, sofern dies nicht zwingend vorgeschrieben ist. In anderen Fällen, in denen 

Verhaltensweisen oder Aussagen von InsassInnen eventuell sogar auf eine Eigen- bzw. 

Fremdgefährdung für Gesundheit und/oder Leben schließen lassen, sind die SozialarbeiterInnen dann 

aber verpflichtet, eine formelle Meldung zu machen, wobei die Bewahrung des 

Vertrauensverhältnisses dann nachrangig wird.     

 

7.5 Die Anwendung des Lebenslagenkonzepts in der Sozialen Arbeit mit 

Straffälligen 

 

Das Gros der InsassInnen der Justizanstalten bzw. der Klientel der Straffälligenhilfe im Allgemeinen 

setzt sich aus Personen zusammen, welche als sozial benachteiligt bezeichnet werden können. Es ist 

zwar ausdrücklich zu betonen, dass kein simpler Kausalzusammenhang zwischen Armut und 

Straffälligkeit hergestellt werden kann. Gesetzesübertretungen werden durch Personen aus 

sämtlichen gesellschaftlichen Schichten begangen. Formal sanktioniert wird jedoch vor allem die 

Kriminalität sozial nicht privilegierter Personen mit ihren beiden häufigsten, öffentlich am leichtesten 

wahrnehmbaren Formen, der Eigentums- und der Gewaltkriminalität. Die als Kriminalität der 

Mittelschicht umschreibbaren Formen gesetzwidrigen Verhaltens wie beispielsweise 

Steuerhinterziehung und Versicherungsbetrug geraten häufig überhaupt nicht oder eher zufällig ins 

Sichtfeld der Strafverfolgungsbehörden. Angehörige sozial gehobener Schichten haben gegenüber 

den Angehörigen der Mittel- und unteren Schichten den Vorteil, dass sie sich einen qualitativ 

hochwertigen juristischen Beistand leisten können und somit bei etwaiger Entdeckung und 

 
174 Vgl. Schilling, Klus (2018), S. 230.  
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Verfolgung eines nicht gesetzeskonformen Verhaltens im Gerichtsverfahren eine bessere 

Verteidigung erfahren, was keinesfalls unterschätzt werden sollte. Das Ergebnis der selektiven 

Strafverfolgung und im Zweifel qualitativ eher schlechteren Verteidigung im Strafverfahren zeigt sich 

daran, dass sich die Insassenpopulation in den Justizanstalten überwiegend aus Angehörigen der 

sozial unterprivilegierten Schichten zusammensetzt.175 

 

Für die Soziale Arbeit mit sozial benachteiligten Menschen eignet sich die Anwendung des 

Lebenslagenkonzepts, welches in den Sozialwissenschaften bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

entwickelt, seither weiterentwickelt und für die Soziale Arbeit unter anderem von Lothar Böhnisch 

übernommen wurde. „Lebenslage“ wird hier als Handlungsspielraum betrachtet, der sich einem 

Menschen aufgrund seiner äußeren Umstände zur Bewältigung seines Lebens bzw. zur Befriedigung 

seiner Bedürfnisse bietet. Unter der sogenannten „Lebenslage“ werden sowohl die materiellen und 

immateriellen Ressourcen als auch Defizite berücksichtigt. 176  Zu den objektiven 

Lebenslagendimensionen zählen unter anderem Bildung, Wohnraum, Gesundheit, das jeweilige 

soziale Netz, Erwerbsarbeit sowie die finanzielle Ausstattung (Einkommen, Vermögen). Diese 

Dimensionen bilden in ihrer Gesamtheit die jeweiligen Handlungsvoraussetzungen einer Person.177  

 

Im Folgenden sollen die Handlungskompetenzen des jeweiligen Menschen betrachtet werden, mit 

den ihm objektiv zur Verfügung stehenden Dimensionen in seinem Sinne möglichst gut umzugehen. 

Festzuhalten hierbei ist, dass die entsprechenden Kompetenzen eben nicht nur durch die objektiv 

feststellbaren äußeren Umstände, sondern auch durch während der Sozialisation erlernte 

Handlungsmuster und Gewohnheiten bedingt sind. Soziale Arbeit hat hierbei sowohl die Möglichkeit, 

in der Zusammenarbeit mit den jeweiligen KlientInnen im Sinne der klassischen 

Ressourcengewinnung an der Verbesserung der äußeren Umstände als auch gemeinsam mit den 

KlientInnen an der Überholung bisheriger Handlungsmuster zu arbeiten, welche nicht zum 

gewünschten Erfolg geführt haben. Hier kann sie durchaus auch bei den bereits vorhandenen sozial 

adäquaten Bewältigungsstrategien ihrer AdressatInnen ansetzen und im Sinne der 

Ressourcenorientierung an deren Fortentwicklung arbeiten. Dadurch kann sie sicherstellen, dass im 

Rahmen des Lebenslagenkonzepts die Autonomie und die Fähigkeiten der Klientel berücksichtigt 

bleiben.178   

 

 
175 Vgl. Kawamura-Reindl (2014), S. 144, 145.    
176 Vgl. ebenda, S. 146. 
177 Vgl. ebenda, S. 147. 
178 Vgl. ebenda, S. 147, 148. 
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Wie weiter oben bereits ausgeführt, rekrutieren sich die InsassInnen der Justizanstalten überwiegend 

aus Personen, welche nicht aus materiell sicheren Verhältnissen stammen. So weist die 

InsassInnenpopulation im Vergleich zur Gesamtbevölkerung niedrigere Anteile von Personen mit 

Schul-, Hochschul- oder Berufsabschlüssen auf. Der Anteil an Personen, welche eine Ausbildung 

abgebrochen haben, ist bei den Inhaftierten um ein Vielfaches höher als der Anteil ebendieser 

Personengruppe an der Gesamtbevölkerung. Inhaftierte sind anteilsmäßig auch häufiger verschuldet 

bzw. weisen ein niedriges Einkommen auf, wobei hier das letzte Einkommen vor Inhaftierung 

herangezogen wird. Weiterhin ist der Anteil von Menschen mit psychischen und physischen 

Beeinträchtigungen inklusive Suchterkrankungen in der Insassenpopulation höher als in der 

Gesamtbevölkerung.179 Da die erwähnten Unterversorgungslagen bei Inhaftierten in der Regel mit 

einem Mangel an sozial akzeptierten Kompetenzen zu deren Bewältigung einhergehen, bieten sich 

der Sozialen Arbeit viele Ansatzpunkte für entsprechende Interventionen.180  Hierbei ist sie dazu 

angehalten, mit den sonstigen Angehörigen der Fachdienste, insbesondere mit den Bediensteten des 

Psychologischen und Psychiatrischen Dienstes, eng zusammenzuarbeiten, da sich die 

Problembereiche der InsassInnen in der Praxis häufig berühren und sich aufeinander auswirken.     

 

Abschließend sei noch zu erwähnen, dass das Lebenslagenkonzept im Rahmen der Sozialen Arbeit 

im Strafvollzug einerseits auf die vor der Haft herrschenden bzw. nach der Haft zu erwartenden 

Lebensumstände der InsassInnen angewendet werden kann, was für die Soziale Arbeit vorwiegend 

bei der Vorbereitung der Entlassung in materiell gesicherte Verhältnisse bedeutsam ist. Allerdings ist 

es andererseits auch auf die Bewältigung des Haftalltags selbst anwendbar. Die Justizanstalt wird 

durch die Haft für sämtliche InsassInnen für einen bestimmten Zeitraum zu deren Lebensraum, in den 

sie sich zwangsweise zu integrieren haben. Schwierigkeiten im Vollzugsalltag bzw. in der 

Vollzugsgestaltung stellen durchaus ein häufiges Thema bei Beratungsgesprächen des Sozialen 

Dienstes mit seinen KlientInnen in den jeweiligen Anstalten dar. 181  Hier ist die Soziale Arbeit 

durchaus in der Lage, rein haftbedingten Problemen entgegenzuwirken, sei es durch Vermittlung 

gegenüber den JustizwachebeamtInnen oder der Anstaltsleitung.  

 

 

 
179 Vgl. Kawamura-Reindl (2014), S. 148-150.  
180 Vgl. ebenda, S. 152. 
181 Vgl. Oberlies (2013), S. 161.   
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8. Kurze Übersicht über die Berufsgruppen im Justizvollzug 

 

Die folgende Aufzählung soll LeserInnen, welche in der Regel in Bezug auf Justizanstalten 

„Außenstehende“ sind, eine kurze Übersicht darüber bieten, welche Berufsgruppen dort 

normalerweise anzutreffen sind.   

   

 

• Anstaltsleitung 

Die AnstaltsleiterInnen sind die Dienstvorgesetzten sämtlicher Bediensteten der jeweiligen 

Justizanstalten. Außerdem vertreten sie die Anstalten nach außen.   

 

• Justizwache 

Die Gruppe der JustizwachebeamtInnen stellt die zahlenmäßig größte Gruppe der 

Vollzugsbediensteten dar. Ihr Aufgabenbereich ist weit gefasst. Sie sind für die 

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Justizanstalt sowie für die Betreuung 

und Beaufsichtigung der InsassInnen zuständig. Im Rahmen der Betreuungsaufgabe sind sie 

an der Realisierung des Resozialisierungsziels beteiligt.182 

 

• Fachdienste (Betreuungsdienste) 

Die Fach- bzw. Betreuungsdienste setzen sich aus mehreren Berufsgruppen zusammen. Sie 

umfassen PsychologInnen, ÄrztInnen, Pflegepersonal, SozialarbeiterInnen, PädagogInnen 

und LehrerInnen. Ihr Anteil an allen Beschäftigten im Justizvollzug beträgt ca. 11 %.183 

 

• Verwaltung 

Die Verwaltungsbediensteten setzen sich aus den MitarbeiterInnen der Personalverwaltung 

und der Wirtschaftsverwaltung zusammen. Sie sind mit administrativen Aufgaben befasst 

und stellen einen Anteil von ca. 8 % am gesamten Personal der Justizanstalten dar.184    

 

 

 
182 Vgl. Justiz Online (2020): Strafvollzug, Berufsbild, online im Internet unter 

https://www.justiz.gv.at/home/strafvollzug/karriereportal/berufsbild~2c94848b47af5e070148ab58453a164b.de.html, 

letzter Aufruf am 08.09.2020.  
183 Vgl. Republik Österreich. Bundesministerium für Justiz (2016), S. 42.  
184 Vgl. ebenda, S. 43. 

https://www.justiz.gv.at/home/strafvollzug/karriereportal/berufsbild~2c94848b47af5e070148ab58453a164b.de.html
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9. Berufskulturen innerhalb der Justiz 

 

Zum Abschluss des theoretischen Teils der Arbeit ist es erforderlich, näher auf die Alltagskultur der 

wichtigsten Berufsgruppen in der Justizanstalt einzugehen, welche in direktem Kontakt mit den 

InsassInnen stehen. Die Bedeutung der anderen Berufsgruppen soll dadurch nicht geschmälert 

werden. Jedoch sind für die zentrale Fragestellung der Masterarbeit die Theorien derjenigen 

Bediensteten relevant, die mit den InsassInnen in direktem Kontakt stehen. Dies gilt im Besonderen 

für die JustizwachebeamtInnen, da sie die zahlenmäßig größte Gruppe darstellen. Zahlenmäßig 

kleinere Gruppen, die in direktem Kontakt mit den InsassInnen stehen (wie beispielsweise das 

Personal der Seelsorge), werden in der Masterarbeit ebenfalls nicht berücksichtigt, da sie in vielen 

Fällen keine unmittelbaren MitarbeiterInnen des Justizvollzugs sind. 

 

9.1 Das Konzept des Habitus nach Pierre Bourdieu 

 

Bei der Betrachtung der in der Justizanstalt herrschenden Alltagskulturen sollen insbesondere die 

soziale Lage der Subjekte sowie deren Sinnorientierungen und die damit einhergehenden 

Wahrnehmungsweisen erschlossen werden. Hierfür eignet sich Pierre Bourdieus Konzept des 

Habitus.185 

Grundsätzlich sind im Habitus gemäß Bourdieu „die Haltung des Individuums in der sozialen Welt, 

seine Dispositionen, seine Gewohnheiten, seine Lebensweise, seine Einstellungen und seine 

Wertvorstellungen“186 inbegriffen. Menschen sind über die Vermittlung ihres Habitus dazu fähig, am 

sozialen Leben zu partizipieren bzw. selbst soziale Praxis zu erzeugen. Ihre gesellschaftliche Teilhabe 

ist weder durch „innere Freiheit“, „rationale Entscheidungen“ oder durch den „Vollzug von Regeln 

oder Normen“ bestimmt. 187  Stattdessen sieht Bourdieu die Individuen als innerpsychisch 

vergesellschaftet an. Sie sind mit bereits formierten Denk- und Handlungsdispositionen ausgestattet, 

die ihre soziale Praxis entsprechend bestimmen.188 

 

Der Habitus besteht aus einer Mehrzahl von Schemata:  

• Schemata, welche der Erfassung der sozialen Realität dienen;  

• Denkschemata, die zur Interpretation dieser Realitätswahrnehmung dienen; 

 
185 Vgl. Weiß, Ralph (2009), S. 31. 
186 Vgl. Fuchs-Heinritz, König (2014), S. 89.  
187 Vgl. ebenda.   
188 Vgl. ebenda, S. 90.  



63 

 

• ethische Bewertungsmuster;  

•  ästhetische Maßstäbe, die zur Bewertung kultureller Phänomene bestimmt sind; 

• Handlungsschemata und Praktiken.189  

 

Der Habitus beschreibt keine menschliche Fähigkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe, sondern ist 

Ausdruck und Ergebnis der sozialen Position des jeweiligen Individuums, sprich seiner 

Klassenzugehörigkeit. Letztendlich handelt es sich um einen Klassenhabitus. Der Habitus wird somit 

über die gesellschaftliche Positionierung des Einzelnen bestimmt und reproduziert sie gleichzeitig.190  

 

Diese von Bourdieu im Konzept des Habitus ausformulierte Ableitung individuellen Handelns aus 

Denkschemata, Wertvorstellungen und sozial vorgegebenen Bedingungen lässt sich als Beispiel für 

die in der Einleitung beschriebene These anbringen, dass Theorien, also gedankliche Erklärungen für 

bestimmte Phänomene, als ein Teil der Ursachen für menschliches Verhalten betrachtet werden 

können.              

 

Die Bedeutung des Habitus zeigt Bourdieu exemplarisch an den Eigenschaften von 

VerwaltungsmitarbeiterInnen des öffentlichen Dienstes. Deren Betonung von Pünktlichkeit, der 

Wichtigkeit des Befolgens von Vorschriften und ihr Formalismus seien in erster Linie nicht durch die 

hierarchische und bürokratische Organisation verursacht, sondern Ausdruck der bei den 

MitarbeiterInnen bereits bestehenden Dispositionen, die sich auch in ihrem Privatleben zeigen 

würden. Dies bedeutet, ihr Habitus ist nicht erst durch das spezielle Umfeld entstanden, sondern 

vielmehr ist es so, dass ihr ohnehin bestehender Habitus sie in diesem speziellen Umfeld gut 

funktionieren lässt, weshalb sie sich wohl auch für dieses Umfeld entschieden haben. Gleichzeitig 

führen VerwaltungsmitarbeiterInnen des öffentlichen Dienstes eine ihrer Klassenlage entsprechende 

Tätigkeit aus und reproduzieren diese dadurch wiederum.191  

 

„Der Habitus ist das in den Körper eingegangene Soziale.“192 Dieser Satz veranschaulicht sehr gut, 

dass in den Körpern der Individuen bzw. anhand ihrer Körpersprache ihre soziale Position 

ausgedrückt wird. Beispielsweise waren körperlich zurückhaltende Gesten stets ein Kennzeichen der 

adeligen Gesellschaftsschicht. Auch die körperliche Ausstattung wird von den jeweiligen 

Gesellschaftsschichten anders bewertet. Ein kräftiger männlicher Körperbau wird in den sozial 

 
189 Vgl. Fuchs-Heinritz, König (2014), S. 90.  
190 Vgl. ebenda.  
191 Vgl. ebenda, S. 91.  
192 Vgl. ebenda, S. 94.  
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weniger privilegierten Schichten wertgeschätzt, während in den oberen Schichten eher schlanke und 

gesunde Körper bevorzugt werden.193   

 

Eine wichtige Erkenntnis aus dem Konzept Bourdieus ist, dass der Habitus eines Menschen 

hauptsächlich durch seine Position in der Gesellschaftsstruktur geprägt wird. Die Familie, in der ein 

Individuum heranwächst, inklusive deren kultureller und materieller Ausstattung, ist 

ausschlaggebend für seine Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen; das Individuum erhält hierdurch 

seine Möglichkeiten, erfährt zugleich hierdurch aber auch seine Grenzen. Auch wenn sich im Lauf 

des Lebens einige Bedingungen für das Individuum ändern, so bleibt es doch dabei, dass die 

jeweiligen kulturellen und materiellen Voraussetzungen dessen Handlungs- und Erfahrungsrahmen 

konstituieren.194  

 

9.2 Der Feldbegriff nach Bourdieu 

 

Der Begriff des Feldes nach Bourdieu orientiert sich an Relationen von Menschen zueinander. Ein 

Feld kann als Gesamtheit objektiver Beziehungen zwischen Positionen, welche auf Macht bzw. 

Kapital beruhen, verstanden werden. 195  So findet Leben innerhalb sozialer Gebilde wie 

beispielsweise Organisationen „durch ständige Formen des Kampfes, der Konkurrenz, des 

Austauschs, des Sprechens und Handelns im Namen eines solchen Gebildes“ statt. 196  Auf die 

österreichischen Justizanstalten übertragen, könnte also formuliert werden, dass die Anstalten jeweils 

ein bestimmtes Kräfteverhältnis der verschiedenen FunktionsträgerInnen aufweisen – das Feld, auf 

dem die Individuen in Interaktion miteinander treten und Machtkämpfe ausfechten. Wenn man das 

Feld benennen wollte, könnte man es eventuell als justizielles Feld bezeichnen.   

Habitus und Feld gehören zusammen bzw. sind aufeinander abgestimmt. Da der Habitus die sozialen 

Bedingungen seines Inhabers bzw. seiner Inhaberin in sich trägt, bewegt er bzw. sie sich im 

entsprechenden sozialen Feld anscheinend natürlich – als ob er oder sie dort „zu Hause“ ist. Die 

Stellung einer Person im Feld entscheidet sich über den Umfang ihres Besitzes von entsprechendem 

Kapital.197  

 

Schließlich erscheint es wichtig, zu erwähnen, dass gemäß Bourdieu totalitäre Institutionen wie 

psychiatrische Anstalten und Gefängnisse Orte darstellen, an denen die Kämpfe zumindest 

 
193 Vgl. Fuchs-Heinritz, König (2014), S. 94.  
194 Vgl. ebenda, S. 95.  
195 Vgl. ebenda, S. 110.  
196 Vgl. ebenda, S. 111.  
197 Vgl. ebenda, S. 114.  
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tendenziell beendet bzw. in gewisser Weise nur eingeschränkt möglich sind, weil die dort 

„Herrschenden einen derart umfassenden Sieg errungen haben, dass jegliche Opposition aufhört.“198           

 

9.3 Der Kapitalbegriff nach Bourdieu  

 

Wie bereits im vorherigen Kapitel erläutert, ist der Umfang an Kapitalbesitz für die entsprechenden 

AkteurInnen für ihre Positionierung im Feld ausschlaggebend. Unter diesen Kapitalbegriff lassen sich 

wertvolle Dinge subsumieren, die den AkteurInnen Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Bei diesen 

wertvollen Dingen handelt es sich um soziale Eigenschaften, die Bourdieu sämtlich unter dem Begriff 

zusammenfasst.199   

 

Zur Veranschaulichung und Aufgliederung unterscheidet Bourdieu zwischen mehreren Kapitalarten:  

 

• Ökonomisches Kapital: Hierunter subsumiert Bourdieu sämtliche Formen materiellen 

Besitzes, welche mit Geld erworben bzw. getauscht werden können. Ökonomisches Kapital 

wird durch die rechtliche Absicherung des Eigentums an einer Sache institutionalisiert.200  

• Kulturelles Kapital: Dieser Kapitalart werden vorwiegend staatlich anerkannte 

Bildungsabschlüsse zugerechnet, also beispielsweise Berufsausbildungsabschlüsse oder 

akademische Titel.201  Sie werden der institutionalisierten Variante von kulturellem Kapital 

zugeordnet. Die inkorporierte Variante besteht in den durch Bildung bzw. Sozialisation 

erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten einer Person. Letztlich kann kulturelles Kapital 

auch in objektivierter Form, also in Büchern, Kunstwerken usw. vorliegen.202 Für die Kämpfe 

auf den Feldern ist jedoch zumeist das institutionalisierte kulturelle Kapital entscheidend. 

• Soziales Kapital: Das soziale Kapital besteht aus den Chancen, von anderen Individuen oder 

Gruppen Unterstützung (materiell oder immateriell) zu erhalten. Es drückt sich im 

Vorhandensein bzw. in der Qualität des sozialen Netzes einer Person aus. 203 

• Symbolisches Kapital: Jede der bisher genannten Kapitalarten kann zum Gegenstand des 

Zugewinns an Prestige und Wertschätzung werden. Dadurch werden diese Arten in eine 

daraus abgeleitete Kapitalart, das symbolische Kapital, transformiert.204           

 
198 Vgl. Fuchs-Heinritz, König (2014), S. 119.  
199 Vgl. Rehbein (2016), S. 107.  
200 Vgl. Fuchs-Heinritz (2014), S. 129. 
201 Vgl. Rehbein (2016), S. 108.  
202 Vgl. Fuchs-Heinritz (2014), S. 129-131.  
203 Vgl. ebenda, S. 133.  
204 Vgl. Rehbein (2016), S. 109. 
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9.4 Cop Culture oder die Kultur der JustizwachebeamtInnen  

 

Im folgenden Unterkapitel wird die Aufmerksamkeit auf die Kultur der zahlenmäßig relevantesten 

Berufsgruppe im Justizvollzug, also auf die JustizwachebeamtInnen, gerichtet. Hierzu werden 

Erkenntnisse aus der Polizeiforschung herangezogen, die mit dem Konzept des Habitus und der 

Kapitaltheorie von Bourdieu verknüpft werden, welche im vorherigen Kapitel erläutert wurden. 

 

9.4.1 Merkmale der Cop Culture 

 

Die JustizwachebeamtInnen stellen insgesamt 80% des Personals der österreichischen 

Justizanstalten. 205  Sie sind aus quantitativer Sicht betrachtet also die absolut dominierende 

Berufsgruppe. Für alle anderen Berufsgruppen inklusive der Sozialen Arbeit sind sie in der 

interprofessionellen Zusammenarbeit die wichtigsten AnsprechpartnerInnen. Ihre Berufskultur ist 

innerhalb des Justizvollzugs damit von herausragender Bedeutung.  

 

Da die JustizwachebeamtInnen hoheitliche Aufgaben in den Justizanstalten wahrnehmen und Teil der 

Exekutive sind, ähnelt ihr Berufsbild in wesentlichen Punkten dem der Polizei. Ihre primäre Aufgabe 

besteht in der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung, wobei sie zur Ausübung von 

unmittelbarem Zwang berechtigt sind. Dementsprechend beinhaltet ihre Ausbildung auch die 

professionelle Ausübung von körperlicher Gewalt.206 Auch ihr äußeres Erscheinungsbild, sprich ihre 

Uniformierung, ist bis auf unerhebliche Kleinigkeiten mit dem der Polizei identisch. Ein wesentliches 

Merkmal der hoheitlichen, nicht-militärischen Staatstätigkeit, welches die Polizei so nur mit der 

Justizwache gemeinsam hat, ist die Möglichkeit des Tötens bzw. Getötet-Werdens.207 

 

Über die Berufskultur der JustizwachebeamtInnen existiert nahezu keine Fachliteratur. Deshalb wird 

bei der Beschreibung ihrer Berufskultur auf die bei der Polizei herrschende Kultur verwiesen, da 

angenommen werden kann, dass hier kulturelle Ähnlichkeiten bestehen.  

 

Der vom Polizeiforscher Rafael Behr verwendete Kulturbegriff erscheint mit Bourdieus Begriff des 

Habitus kompatibel. Behr definiert Kultur als „den das Wahrnehmen, Deuten und Handeln 

umgebende, gedeutete und ausgeleuchtete Sinnhorizont.“208 Behrs Kulturbegriff bezieht sich also auf 

 
205 Vgl. Republik Österreich, Bundesministerium der Justiz (2016), S. 42.  
206 Vgl. Die österreichische Justiz. Strafvollzug (2020): Die Justizwache im österreichischen Strafvollzug. Broschüre, 

online im Internet unter file:///C:/Users/thoma/AppData/Local/Temp/berufsinfo_justizwache_neu_07_2020.pdf, letzter 

Zugriff am 05.11.2020.  
207 Vgl. Behr (2008), S. 93. 
208 Vgl. ebenda, S. 19.  

file:///C:/Users/thoma/AppData/Local/Temp/berufsinfo_justizwache_neu_07_2020.pdf
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die Lebenspraxen der betreffenden Individuen sowie auf die entsprechenden Sinnkonstruktionen 

 

Darüber hinaus unterscheidet Behr zwischen Polizeikultur (Police Culture) als Gesamtidee einer 

staatlichen Organisation und Polizistenkultur (Cop Culture) als „gelebte Kultur der handarbeitenden 

PolizistInnen.“209 Da die englischen Begriffe die Unterschiede der Kulturen prägnanter hervorheben, 

werden im Weiteren nur noch diese verwendet. So ist unter Police Culture also die eher offizielle 

Polizeikultur zu verstehen, welche sich beispielsweise in den Leitbildern der Organisation 

widerspiegelt und auf Anpassung an die Bürokratie abzielt. Cop Culture ist demgegenüber die an 

Maskulinität orientierte Alltagskultur der ExekutivbeamtInnen.210   

 

Für die Masterarbeit erscheint die Cop Culture als individuell gelebte und mit Sinnhorizont versehene 

Kultur entscheidend, da die HandarbeiterInnen unter den ExekutivbeamtInnen in der Regel 

wesentlich mehr Kontakt zu den InsassInnen haben als die eher mit Leitungsaufgaben beschäftigten 

höheren Ränge. Durch den regelmäßigen Kontakt mit der Klientel wirken sich die Theorien der 

betreffenden BeamtInnen über die Ursachen abweichenden Verhaltens durch die aus den Theorien 

resultierenden Umgangsweisen in erheblichem Maß auf die Resozialisierungschancen der 

InsassInnen aus. Somit wird im Folgenden eher auf die Cop Culture Bezug genommen als auf die 

offizielle Police Culture.  

 

Die Bedeutung der Cop Culture liegt unter anderem in ihrer Komplexitätsreduktion. Sie dient zur 

Sicherung der individuellen und kollektiven Identität ihrer InhaberInnen. Dabei zielt sie auf das 

Innere der Polizei. Dieses Innere wird gegen eine Bedrohung von außen entsprechend verteidigt.  Cop 

Culture stellt Sinndeutungen für einen Arbeitsalltag bereit, der von der Berührung mit der Welt des 

Verbrechens bestimmt ist und dementsprechende Gefahren bereithält. Die Cops sehen sich hierbei als 

die VerteidigerInnen der guten Ordnung, sprich des Rechts, welches seitens der Justiz gesprochen 

wurde. Die Cop Culture ist eine Homogenitätskultur, die sich auf die Gemeinschaft der BeamtInnen 

bezieht. Die interne Verbundenheit wird über die Gefahr hergestellt, der sämtliche Mitglieder 

ausgesetzt sind.211 So haben sämtliche JustizwachebeamtInnen zumindest gelegentlich eine Art von 

Dienst, der sie unmittelbar mit InsassInnen in Berührung bringt. Dies betrifft überwiegend die unteren 

Hierarchieebenen, jedoch auch jene BeamtInnen, welche im Alltag überwiegend 

Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.  

 

 
209 Vgl. Behr (2008), S. 25.  
210 Vgl. ebenda.  
211 Vgl. Behr (2006), S. 40. 
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Behr hält drei Wirkmechanismen von Cop Culture für grundsätzlich vorstellbar: 

 

• Cop Culture hat das Potenzial, sich ethnozentrisch darzustellen und Personen mit 

Fremdheitsmerkmalen wie einer anderen Sprache oder Ethnizität mit Vorbehalten 

gegenüber zu stehen. 

• Cop Culture ist androzentrisch, also auf Männlichkeit ausgerichtet.  

• Cop Culture zeichnet sich durch einen gewissen „Institutionspatriotismus“ aus. Daraus 

leitet sich eine unterschwellige Forderung an sämtliche BeamtInnen ab, sich den 

geltenden institutionellen Regeln entsprechend zu verhalten. Diversität wird also weder 

kultiviert noch hervorgehoben. Stattdessen wird sie soweit nivelliert, dass aus Diversität 

letztendlich Homogenität hergestellt wird.212 

 

Behr – selbst ehemals Polizist und heute Dozent an der Fachhochschule für Polizei in Hamburg – 

schätzt die Cop Culture nicht als per se ethnozentrisch oder androzentrisch, jedoch zumindest als eine 

Form von Homogenitäts- und Dominanzkultur ein. 213  

 

Von hoher Bedeutung ist jedenfalls, dass das dargestellte binnenkulturelle Klima innerhalb der 

Justizwache als Organ der Exekutive den sozialen Bedingungen, in denen die InsassInnen vor ihrer 

Inhaftierung lebten, in der Regel diametral gegenübersteht. Das soziale Umfeld der Mehrzahl der 

InsassInnen ist von gesellschaftlicher Deprivation, Marginalisierung und Segregation geprägt. Damit 

bewegen sich InsassInnen und BeamtInnen in auf die jeweiligen Werte und Sinndeutungen bezogenen, 

sich gegenseitig ausschließenden Alltagskulturen. Die Erfahrungen der täglichen Beschäftigung mit 

dieser ihnen gänzlich fremd anmutenden Personengruppe müssen die einzelnen BeamtInnen 

individuell und intuitiv bearbeiten.214           

     

Cop Culture ist durch ein gewisses Maß an Vorurteilen und Stereotypisierungen geprägt, das aus 

Alltagserfahrungen der ExekutivbeamtInnen resultiert. Wie erwähnt, setzen sich die BeamtInnen in 

ihrem Berufsalltag zum großen Teil mit Angehörigen von Randgruppen wie Suchtmittelabhängigen, 

Wohnsitzlosen oder Angehörigen ethnischer Minderheiten auseinander.215 In erhöhtem Ausmaß trifft 

das auf die JustizwachebeamtInnen zu, da sie ausschließlich mit bereits verurteilten StraftäterInnen 

oder zumindest einer Straftat verdächtigen Personen konfrontiert sind. Negative Ereignisse, die sie 

 
212 Vgl. Behr (2006), S. 40, 41.  
213 Vgl. ebenda, S. 41.  
214 Vgl. ebenda, S. 42.  
215 Vgl. Schweer, Strasser, Zdun (2008), S. 20.  



69 

 

mit diesen Personen in Einzelsituationen erleben, werden deshalb oft als persönlichkeitsspezifisch 

wahrgenommen und dann auf die entsprechende Gruppe übertragen.216 Stereotypisierungen können 

im Rahmen der Arbeit der Exekutive jedoch nicht als irrational bzw. pathologisch abgewertet werden, 

sondern sind vielmehr normale Auswirkungen „kognitiver Regelmäßigkeiten und Abläufe.“217 Die 

menschliche Kapazität zur Aufnahme und Verarbeitung von Informationen ist limitiert. Dieser 

Mangel lässt sich nur bewältigen, indem Komplexität reduziert wird. 218  Des Weiteren ist die 

psychische Belastung der Arbeit mit Randgruppen zu erwähnen, die bei den JustizwachebeamtInnen 

in dem äußerst strikten Umfeld einer Justizanstalt bewältigt werden muss. Als 

Bewältigungsmechanismus wird nicht selten das Mittel der emotionalen Distanzierung gewählt.219 

Unterstützend und weniger repressiv geht die Exekutive in der Regel bei hilfsbedürftigen Personen 

wie Obdachlosen und Behinderten vor. Es wird also durchaus differenziert gehandelt. Bei diesem 

Personenkreis tritt oftmals die Betreuungsfunktion in den Vordergrund.220 

 

9.4.2 Hegemoniale Männlichkeit 

 

Eine deutliche Mehrzahl der JustizwachebeamtInnen steht in regelmäßigem Kontakt mit den 

InsassInnen und erledigt nicht vorwiegend administrative Aufgaben. Je höher der Dienstgrad, desto 

eher sind die entsprechenden BeamtInnen mit Leitungsfunktionen und somit auch mit Büroarbeit 

beschäftigt. Die meisten BeamtInnen gehören jedoch nicht der Leitungsebene an und stellen 

sozusagen die HandarbeiterInnen dar. Behr legt bei der Untersuchung der Cop Culture explizit auf 

die Unterscheidung zwischen HandarbeiterInnen und KopfarbeiterInnen wert. Dabei betont er, dass 

die ExekutivbeamtInnen noch einen Beruf ausüben, welcher beinhaltet, dass „Hand an Menschen 

gelegt wird.“ 221 Dies entspricht einer Gemeinsamkeit dieses Berufs mit den Heil- und Pflegeberufen, 

wobei dort die Intentionen des „Zufassens“ deutlich anders gelagert sind. Bei den 

ExekutivbeamtInnen sind es überwiegend die rangniedrigeren Mitglieder innerhalb der Hierarchie, 

von Behr als „polizeiliche Unterschicht“ 222bezeichnet, welche in der Praxis tatsächlich Hand anlegen. 

Sie sind deshalb auch dem größten Risiko für körperliche und psychische Integrität ausgesetzt.223 Sie 

sind die vorrangigen TrägerInnen der Cop Culture.   

 

 
216 Vgl. Schweer, Strasser, Zdun (2008), S. 21.   
217 Vgl. ebenda, S. 24. 
218 Vgl. ebenda.  
219 Vgl. ebenda, S. 26.  
220 Vgl. ebenda, S. 28.  
221 Vgl. Behr (2008), S. 65. 
222 Vgl. ebenda. 
223 Vgl. ebenda.  
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Laut Behr besteht innerhalb der Exekutive auf kultureller Ebene das Modell der „hegemonialen 

Männlichkeit.“ Bei der Definition dieses Begriffs stützt Behr sich auf das Konzept von Robert 

Connell. Dieser versteht unter hegemonialer Männlichkeit ein kulturelles Ideal bzw. ein 

Orientierungsmuster, welches die dominante Stellung des Mannes im Verhältnis der Geschlechter 

absichert. 224  Dieses Ideal produziert subordinierte und abweichende Männlichkeiten. Die 

offensichtlichste subordinierte Gruppe von Männern sind die homosexuellen Männer. Abweichende 

Männlichkeit kann jedoch ebenso in „falschem Idealismus“225 bestehen. Dieser kann noch weniger 

als Homosexualität akzeptiert werden, da er die Haltungen der sonstigen BeamtInnen in Frage stellt 

und implizit den Anspruch aufstellt, „besser“ zu sein. Der homosexuelle Beamte kann letztlich 

integriert werden, obwohl seine Männlichkeit der heterosexuellen untergeordnet ist. Der 

„eigensinnige Moralist“ stellt allerdings die Hegemonie an sich in Frage und wird dadurch zur 

Bedrohung.226        

 

Die weiter oben dargestellte Situation aus der Praxis der HandarbeiterInnen innerhalb der Exekutive, 

also das stets präsente Risiko der Verletzung und die notwendige Bereitschaft, „zupacken“ zu müssen, 

entspricht dem Ideal der Krieger-Männlichkeit auf polizeikultureller Ebene. Behr bezeichnet die 

Krieger-Männlichkeit als das hegemoniale Männlichkeitsmodell der ExekutivbeamtInnen.227 Sie ist 

innerhalb der Exekutive als Mentalität notwendig, da Tugenden wie beispielsweise ein gewisser Mut 

zum Eingreifen nicht anbefohlen werden können. Allerdings muss die Krieger-Männlichkeit auch an 

die Zügel genommen, diszipliniert und kontrolliert werden. Ihr Bestehen macht für die BeamtInnen 

also durchaus Sinn, da diese stets dem Risiko ausgesetzt sind, in eine körperliche Auseinandersetzung 

eintreten zu müssen, die in eskalierenden Situationen zur Tötung einer anderen Person bzw. zum 

eigenen Tod führen kann. Die zentrale Eigenschaft eines Kriegers bzw. einer Kriegerin besteht in der 

Bereitschaft und der Fähigkeit, zu kämpfen. Der Kampf dient allerdings einer höheren Sache, also 

der allgemeinen Sicherheit und Ordnung bzw. dem Schutz der Gesellschaft.  

 

Es bleibt festzuhalten, dass in jeder staatlich verfassten Gesellschaft „Männer fürs Grobe“ (seltener 

auch entsprechende Frauen) benötigt werden. Deren Funktion liegt in der Ausführung der 

Handarbeiten, welche an den Grenzstellen zwischen „gut-böse, Inklusion und Exklusion, innerhalb 

und außerhalb der gesellschaftlichen Normalität“ regelmäßig erforderlich werden.228  

 

 
224 Vgl. Behr (2008), S. 70.  
225 Vgl. ebenda, S. 72.   
226 Vgl. ebenda, S. 72, 73.  
227 Vgl. ebenda, S. 91.  
228 Vgl. ebenda, S. 99.  
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Auf die Figur des Kriegers bzw. der Kriegerin erscheint auch das Modell des Habitus von Pierre 

Bourdieu sehr gut anwendbar. Es wird insbesondere deutlich, wie stark die soziale Position der 

HandarbeiterInnen als der „Unterschicht der Exekutive“229 ihren kulturellen Überbau in Form eines 

hegemonialen Männlichkeitsideals bestimmt. Aus der objektiven gesellschaftlichen Positionierung 

entwickeln sich die Werte und Normen der Individuen, welche schließlich wiederum zur 

Reproduktion dieser sozialen Position beitragen.230 

 

9.5 Die Berufskultur der SozialarbeiterInnen im Verhältnis zur Cop Culture 

unter Bezugnahme auf das Habituskonzept und die Kapitaltheorie     

 

Die Werte und Normen der Sozialen Arbeit als Teil der Kultur der Sozialen Arbeit sind schriftlich von 

der „International Federation of Social Workers“ (IFSW) festgelegt. Betrachtet man deren Definition 

von Sozialer Arbeit, so fällt neben der Betonung der Professionalität insbesondere der Bezug auf 

höhere Werte auf. Bestimmte Prinzipien werden als richtungsweisend bezeichnet und damit letztlich 

als verbindliche Maßstäbe für SozialarbeiterInnen vorgegeben. Diese Prinzipien sind „soziale 

Gerechtigkeit, Menschenrechte sowie Anerkennung von Verschiedenheit.“ Zusätzlich soll Soziale 

Arbeit auf „Sozialstrukturen wirken“ und das „Wohlbefinden“ von Menschen fördern. Wohlbefinden 

wird dabei definiert als der Zustand der Befriedigung aller als elementar angesehenen Bedürfnisse, 

also sämtlicher biologischen, psychischen und sozialen Bedürfnisse.231  

 

Im letzten Teil der Definition wird auf die Notwendigkeit der Beachtung wissenschaftlicher Theorien 

in der alltäglichen Arbeit hingewiesen. Hierbei werden sowohl die eigenen 

sozialarbeitswissenschaftlichen Theorien als auch andere human- und sozialwissenschaftliche 

Theorien der Bezugswissenschaften sowie wissenschaftlich reflektiertes Wissen genannt.232  

 

Betrachtet man die gesamte Selbstdefinition der Sozialen Arbeit aus der Perspektive des 

Habituskonzepts Bourdieus, so fällt zunächst die mehrmalige Betonung ihrer Wissenschaftlichkeit 

auf. Damit wird implizit eine wichtige Information zu der gesellschaftlichen Position von 

SozialarbeiterInnen gegeben. Sie sind AbsolventInnen eines Studiengangs und verfügen somit über 

einen akademischen Abschluss. Dieser Abschluss lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit als 

 
229 Vgl. Behr (2008), S. 65.  
230 Vgl. Fuchs-Heinritz, König (2014), S. 95. 
231 Vgl. International Federation of Social Workers (IFSW) (2014): Die IFSW/IASSW Definition der Sozialen Arbeit 

von 2014, online im Internet unter https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2019/07/definitive-deutschsprachige-

Fassung-IFSW-Definition-mit-Kommentar-1.pdf, letzter Zugriff am 03.11.2020. 
232 Vgl. ebenda.  
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bedeutendster Bestandteil ihres institutionalisierten kulturellen Kapitals beschreiben. Zwar gilt eine 

Beschäftigung in der Sozialen Arbeit im Allgemeinen als relativ schlecht entlohnt, weshalb sich das 

Studium nicht vorrangig zu einem wesentlichen und regelmäßigen Anstieg des ökonomischen 

Kapitals eignet; jedoch bleibt das Faktum bestehen, dass SozialarbeiterInnen eine höhere Bildung 

durchlaufen haben und einen entsprechenden Titel besitzen. Außerdem haben SozialarbeiterInnen in 

ihrem Studium selbstverständlich auch wertvolles Wissen (inkorporiertes kulturelles Kapital) 

erworben, welches ihnen für ihren beruflichen Alltag in den Justizanstalten wichtige und 

handlungsleitende theoretische und methodische Kenntnisse bereitstellt.233  

Sie können sich folglich in ihren Interaktionen auf dem justiziellen Feld gegenüber anderen 

Berufsgruppen anhand dieses institutionalisierten und inkorporierten Wissens behaupten, indem sie 

umstrittene Standpunkte mit diesem Wissen untermauern.   

 

Auch der Verweis auf die vorher genannten Prinzipien, welche auf die Realisierung höherer Werte 

abzielen, verleihen der Sozialen Arbeit eine gewisse würdevolle Position in einer beruflichen 

Hierarchie. So lässt sich beispielsweise das Streben nach sozialer Gerechtigkeit wohl unbestreitbar 

als anspruchsvolles Ziel beschreiben, welches den Anspruch der Sozialen Arbeit, als Profession zu 

gelten, nochmals unterstreicht.  

 

Stellt man dieser Berufskultur die im letzten Kapitel besprochene Cop Culture entgegen, so erscheint 

das Auftreten von Konflikten zwischen diesen beiden Kulturen beinahe unausweichlich. Die 

HandarbeiterInnen der Exekutive und die SozialarbeiterInnen unterscheiden sich in ihrer 

gesellschaftlichen Positionierung sowie in ihrer Position in der Anstalt erheblich. Die 

ExekutivbeamtInnen verfügen über eine abgeschlossene staatliche Ausbildung, die sie zur Vornahme 

von hoheitlichen Handlungen berechtigt. Dies schließt den Einsatz von unmittelbarem Zwang 

gegenüber Personen mit ein. Zweifellos entspricht dies einer mit staatlicher Autorität legitimierten 

machtvollen Position. Sie heben sich hiermit deutlich von privaten Sicherheitsdienstleistern ab.234 

Auch auf gesellschaftlicher Ebene gilt die Aufgabe als wichtig bzw. als unbedingt erforderlich und 

wird dementsprechend respektiert. Trotzdem sind ExekutivbeamtInnen zumindest in der Ausübung 

ihrer Betreuungsfunktion auf einen geringeren Wissensbestand als die SozialarbeiterInnen 

angewiesen. Sie verfügen – auf diese Funktion bezogen – über weniger institutionalisiertes und 

inkorporiertes soziales Kapital.  

 
233 Vgl. Fuchs-Heinritz, König (2014), S. 129, 130.   
234 Vgl. Die österreichische Justiz. Strafvollzug (2020): Die Justizwache im österreichischen Strafvollzug.  Broschüre, 

online im Internet unter file:///C:/Users/thoma/AppData/Local/Temp/berufsinfo_justizwache_neu_07_2020.pdf, letzter 

Zugriff am 05.11.2020. 
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Ein weiterer Unterschied besteht in der Einbindung der beiden Berufsgruppen in der Hierarchie der 

Organisation. Zwar sind SozialarbeiterInnen genau wie die JustizwachebeamtInnen der 

Anstaltsleitung gegenüber weisungsgebunden. Doch sie sind nicht in der weiter untergliederten 

Hierarchie der Justizwache integriert und haben dementsprechend weniger Personen über sich, 

welche als Vorgesetzte zu bezeichnen sind. Die ExekutivbeamtInnen sind folglich abhängig von ihrer 

Platzierung in der Hierarchie in ihrer Bewegungsfreiheit auf dem justiziellen Feld in der Regel 

eingeschränkter als die SozialarbeiterInnen. Letztere sind „freier“ und können sich im Vergleich zu 

den ExekutivbeamtInnen bei Aushandlungen mit der Anstaltsleitung in erheblich höherem Maß auf 

ihre Fachlichkeit und Wissenschaftlichkeit berufen. Die HandarbeiterInnen der Exekutive haben 

generell Anordnungen Folge zu leisten und letztlich auch ihren Kopf in der direkten körperlichen 

Auseinandersetzung hinzuhalten. Insgesamt lässt ihr Habitus zumindest in beruflicher Hinsicht wenig 

Handlungsspielraum zu.  

 

In der Praxis sind Konflikte zwischen Angehörigen der beiden Berufsgruppen vielleicht nicht 

alltäglich; sie kommen allerdings durchaus vor und nicht nur in einzelnen Fällen. Eine theoretische 

Beschäftigung der beiden Berufsgruppen mit der jeweils anderen erscheint also sinnvoll. Weitere 

Ausführungen hierzu sollen nach der Auswertung der Interviews in den Kapiteln 12 – 15 der 

Masterarbeit erfolgen.   
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10. Forschungsmethodische Vorgehensweise  

 

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die subjektiven Sichtweisen von Bediensteten österreichischer  

Justizanstalten auf im Strafvollzug relevante Themenbereiche zu erfragen, systematisch auszuwerten 

und die Erkenntnisse für die Soziale Arbeit im Justizvollzug fruchtbar zu machen, also 

Handlungsempfehlungen aussprechen zu können. Hierbei soll auch der Aspekt einer gelingenden 

interprofessionellen Zusammenarbeit Berücksichtigung finden.  

 

Die Forschungsfrage lautet in diesem Sinne: 

 

Welche Erklärungsansätze für abweichendes Verhalten haben Bedienstete unterschiedlicher 

Berufsgruppen in Justizanstalten? Welchen Sinn sehen Angehörige unterschiedlicher Berufsgruppen 

in den Justizanstalten in staatlichen Strafen? Bestehen in Bezug auf beide Fragen Unterschiede im 

Vergleich der verschiedenen Berufsgruppen?  

 

Insbesondere soll erforscht werden, ob bestimmte Anschauungen im Konflikt mit für die Soziale 

Arbeit relevanten Theorien und der Berufsethik der Sozialen Arbeit stehen und wie die Soziale Arbeit 

im einschlägigen Fall damit umgehen kann bzw. welche Schlüsse sie daraus ziehen sollte.  

 

10.1 Forschungsdesign  

 

Ein Kennzeichen qualitativer Forschung ist die „Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher 

Perspektiven.“ 235  Die Entdeckung dieser subjektiven Perspektiven sowie deren ausführliche 

Betrachtung ist das Ziel dieser Masterarbeit. Dazu sollen im weiteren Verlauf insbesondere die fünf 

Kerngedanken qualitativen Forschens Beachtung finden.236 Gemäß Philipp Mayring setzen sich diese 

folgendermaßen zusammen:  

 

• Subjektbezogenheit: Der Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung sind stets 

menschliche Subjekte.237 

• Deskription: Zu Beginn einer Analyse der gewonnenen Daten bedarf es zunächst einer 

 
235 Vgl. Flick (2019), S. 26. 
236 Vgl. Mayring (2016), S. 19. 
237 Vgl. ebenda, S. 20. 
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ausführlichen Deskription derselben. 238 

• Interpretation: Der Gegenstand humanwissenschaftlicher Forschung bedarf immer der 

Interpretation, da sämtliche menschlichen Äußerungen und Handlungen subjektive 

Intentionen beinhalten.239 

Alltägliche Umgebung: Humanwissenschaftliche Forschungsgegenstände sollten möglichst 

in der alltäglichen Umgebung der Subjekte untersucht werden.240 

• Allgemeingültigkeit:  

Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse bedarf einer Begründung.241  

 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen eignet sich in diesem Fall das Erhebungsinstrument des 

leitfadengestützten Experteninterviews. Unter Experten werden hier die MitarbeiterInnen des 

Justizvollzugs betrachtet, da diese durch ihre Erfahrung und das spezialisierte Sonderwissen zu 

diesem Gebiet in der Lage sind, qualitativ hochwertige Aussagen zum Untersuchungsgegenstand zu 

machen. Der Begriff „Experte“ wird hier wissenssoziologisch interpretiert und zeichnet sich durch 

seine Unterscheidung vom sogenannten Laien aus. 242  Als Erhebungsinstrument für das 

Experteninterview hat sich das leitfadengestützte, offene Interview als passend erwiesen. Der 

Leitfaden wird flexibel behandelt, sodass den ExpertInnen Gelegenheit gegeben werden kann, die 

Betonung auf bestimmte Fragestellungen oder Themen zu legen und vertiefte Stellungnahmen 

abzugeben. Die Auswertung der Interviews zielt darauf ab, überindividuelle Wissensbestände oder 

Anschauungen herauszuarbeiten.243 

 

Die Auswertung erfolgt im Anschluss an die Transkription der Interviews mit Unterstützung des 

Programms „MAXQDA 2020“ unter Berücksichtigung der strukturierenden Inhaltsanalyse nach 

Philip Mayring. In MAXQDA 2020 wird hierzu ein Kategoriensystem erstellt, das dazu dient, 

einzelne Textstellen im Rahmen des Auswertungsprozesses entsprechenden Kategorien zuzuordnen. 

Einige Oberkategorien wurden im Vorfeld der Interviews deduktiv festgelegt. Im Verlauf des 

Auswertungsprozesses wurden weitere Kategorien bzw. Subkategorien, die sich aus dem 

vorhandenen Datenmaterial ergaben, induktiv gebildet.244 

 

 
238 Vgl. Mayring (2016), S. 21. 
239 Vgl. ebenda, S. 22. 
240 Vgl. ebenda, S. 22.  
241 Vgl. ebenda, S. 23.  
242 Vgl. Meuser, Nagel (2018), S. 76.  
243 Vgl. ebenda, S. 77.  
244 Vgl. Mayring (2016), S. 114-117.  
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10.2 Erhebungsinstrument 

  

Um die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten Informationen zu erhalten, wurde ein 

entsprechender Leitfaden für die durchzuführenden Interviews erstellt. Dieser Leitfaden dient dazu, 

sämtliche maßgeblichen Facetten der zu erfragenden Einstellungen und Anschauungen zu erfassen. 

Zu diesem Zweck wurden zu den allgemein formulierten Hauptfragen jeweils eine ganze Reihe 

ergänzender Fragen hinzugefügt.245 

 

Vor Durchführung der Interviews wurde den Vollzugsbediensteten erklärt, welche Themenfelder 

abgefragt werden, um klarzustellen, dass keine speziellen dienstinternen Vorgänge Gegenstand des 

Interviews sein werden. Außerdem wurde ihnen insoweit Anonymität zugesichert, als sie in der 

Masterarbeit nicht namentlich erwähnt werden, sondern lediglich das Geschlecht, die 

Berufserfahrung und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe für die Auswertung 

erhoben und genannt wird. Bei den beiden befragten Personen aus der Anstaltsleitungsebene 

(Anstaltsleiterin und deren Stellvertreter) musste allerdings die genaue Position in der Hierarchie 

benannt werden, da sie durch ihre einzigartige Position in der Lage sind, Personen aus sämtlichen 

Berufsgruppen dienstliche Anweisungen zu geben.  

 

10. 3 Stichprobenauswahl (Sampling) 

 

Das bedeutendste Kriterium für die Auswahl der InterviewpartnerInnen war ihre formale 

Zugehörigkeit zum Justizvollzug. Weiterhin wurden nur Personen befragt, die zumindest zeitweise 

Kontakt zu InsassInnen haben. Somit schieden Justizbedienstete für die Befragung aus, welche rein 

administrative Tätigkeiten verrichten, die dadurch gekennzeichnet sind, dass kein Kontakt mit 

InsassInnen stattfindet. MitarbeiterInnen des Krankenpflegedienstes sowie der Allgemeinarzt wurden 

ebenfalls nicht in die engere Wahl übernommen, da zwar gemeinsame Schnittpunkte in der 

Zusammenarbeit existieren, diese im Vergleich zu den Berührungspunkten mit anderen 

Berufsgruppen jedoch als eher vereinzelt zu bezeichnen sind. Der Seelsorger wurde ebenfalls nicht 

in Betracht gezogen, da er sich nur zweimal im Monat jeweils für ein paar Stunden am Nachmittag 

in der Anstalt aufhält und somit vergleichsweise selten Kontakt zu den InsassInnen hat.     

Sämtliche JustizwachebeamtInnen kommen zumindest zeitweise mit InsassInnen in Kontakt, selbst 

wenn sie gegenwärtig Tätigkeiten verrichten, die sie eher selten in Kontakt mit den InsassInnen 

bringen (wie beispielsweise der Dienst an der Torwache). Denn auch diese BeamtInnen haben 

 
245 Vgl. Bogner, Littig, Menz (2014), S. 29.  
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Nachdienste oder Ausführdienste zu entrichten, müssen ab und an Dienst auf den Abteilungen 

verrichten und haben vermutlich in ihrer Berufslaufbahn bereits verschiedene Funktionen in der 

Justizanstalt ausgeübt, sodass sie wahrscheinlich über Erfahrungen im Umgang mit InsassInnen 

verfügen. Im Endeffekt wurden die InterviewpartnerInnen somit aus den Reihen der Justizwache, des 

Psychologischen Dienstes und des Sozialen Dienstes ausgewählt. Die Anstaltsleiterin sowie deren 

Stellvertreter wurden ebenfalls interviewt, da sie sowohl im Kontakt mit InsassInnen stehen als auch 

die Aufsicht über sämtliche Bediensteten haben. Des Weiteren wurde darauf geachtet, dass sowohl 

weibliche wie männliche Bedienstete befragt werden. Bezüglich des Dienstalters der Betreffenden 

wurden Personen mit einem weiten Spektrum von Dienstjahren befragt. Dieses Spektrum reicht von 

sechs Monaten im Dienst der Justiz bis zu einer Diensterfahrung von 39 Jahren.  

Die Interviews wurden vorrangig in der Justizanstalt Feldkirch durchgeführt, der Stammanstalt des 

Verfassers dieser Masterarbeit. Da bei der JA Feldkirch nur zwei Planstellen für SozialarbeiterInnen 

eingerichtet sind und der Verfasser eine dieser Planstellen besetzt, konnte an der Justizanstalt 

Feldkirch nur ein Interview mit einer Sozialarbeiterin durchgeführt werden. Um weitere Interviews 

mit SozialarbeiterInnen im Justizvollzug zu generieren, führte der Verfasser ein Interview mit der 

Leiterin des Sozialen Dienstes der JA Wels und der Leiterin des Sozialen Dienstes der JA Sonnberg. 

Zusätzlich wurden zwei Interviews mit den beiden MitarbeiterInnen des Psychologischen Dienstes 

der JA Feldkirch und dem Psychiater geführt. Somit erfolgten insgesamt sechs Interviews mit 

Angehörigen der Fachdienste, acht Interviews mit JustizwachebeamtInnen und zwei Interviews mit 

Personen aus der direkten Leitungsebene der JA Feldkirch, wobei der stellvertretende Anstaltsleiter 

gleichzeitig ein hochrangiger Justizwachebeamter ist.  

 

Tabelle 1: Übersicht der InterviewpartnerInnen 

 

 Berufsgruppe Geschlecht Berufserfahrung 

Interview 1 Justizwache weiblich 30 Jahre 

Interview 2 Justizwache männlich  17 Jahre 

Interview 3 Anstaltsleitung weiblich  20 Jahre 

Interview 4 Justizwache männlich  9 Jahre 

Interview 5 Justizwache männlich 36 Jahre 

Interview 6 Psychologischer Dienst weiblich  6 Monate 

Interview 7 Justizwache männlich  1 Jahr 

Interview 8 Sozialer Dienst  weiblich  21 Jahre 

Interview 9 Psychiater  männlich  38 Jahre 
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Interview 10  Justizwache weiblich  15 Jahre 

Interview 11 Justizwache männlich 15 Jahre 

Interview 12 Sozialer Dienst  weiblich  39 Jahre 

Interview 13 Psychologischer Dienst weiblich 10 Monate 

Interview 14 Stellv. Anstaltsleiter männlich 25 Jahre 

Interview 15 Justizwache männlich  11 Jahre 

Interview 16  Sozialer Dienst weiblich 21 Jahre 

  

10.4 Durchführung der Interviews (Datenerhebung) 

 

15 der 16 Interviews wurden persönlich in den Räumlichkeiten der Justizanstalten Feldkirch und Wels 

durchgeführt, also in der alltäglichen Umgebung der Befragten. Dies erschien dem Verfasser auch 

deshalb von Bedeutung, weil die Interviewten sich damit im Umfeld ihres Arbeitsplatzes und damit 

gefühlsmäßig in ihrer jeweiligen Rolle befanden. Dies hatte zur Folge, dass sämtliche Interviews mit 

den Angehörigen der Justizwache in Uniform geführt wurden.     

Lediglich das Interview mit einer Mitarbeiterin des Sozialen Dienstes der JA Sonnberg musste 

aufgrund von Terminschwierigkeiten telefonisch durchgeführt werden.  

Die Interviews wurden im Zeitraum von Mai bis August 2020 durchgeführt. Das erste Interview mit 

einer Mitarbeiterin fand als Pre-Test statt. Hierbei wurde explizit die Funktionalität des Leitfadens 

geprüft.246  

Es gab insgesamt keine Schwierigkeiten bei der Suche nach freiwilligen InterviewpartnerInnen. 

Nahezu sämtliche darauf angesprochenen MitarbeiterInnen erklärten sich zur Teilnahme in den 

Räumlichkeiten der Justizanstalt bereit. Nach dem Pre-Test erfolgte keine Änderung des Leitfadens, 

weshalb auch das erste Interview zu Auswertungszwecken verwendet wurde. Auf eine angenehme 

Atmosphäre wurde bei der Durchführung der Interviews Wert gelegt. Sie wurden deshalb an den Rand 

der Dienstzeiten der InterviewpartnerInnen oder etwas außerhalb der Dienstzeiten gelegt. Allerdings 

konnten bei manchen Interviews gewisse Störungen nicht vermieden werden, die an einem Ort wie 

einer Justizanstalt nahezu unvermeidbar sind. Im Großen und Ganzen verliefen die Interviews 

allerdings weitgehend reibungslos. 

    

 

 
246 Vgl. Bogner, Littig, Menz (2014), S. 34.   
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10.5 Aufbereitung und Auswertung des Datenmaterials  

 

Die Interviews wurden per Smartphone aufgezeichnet und die Audiodateien im Anschluss 

transkribiert. Die Herstellung von Transkripten ist für die Auswertung unbedingt notwendig. Deshalb 

wurde wörtlich transkribiert.247  

Da die Interviewten meistens nicht Hochdeutsch sprachen, sondern Dialekt, wurden sämtliche 

Interviews ins Schriftdeutsche transkribiert. Informationen wie Pausen, Gefühlsausdrücke, 

Betonungen wurden entweder durch Sonderzeichen oder eingeklammerte Anmerkungen 

bereitgestellt. 248  

 

Die Auswertung der Interviews erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philip Mayring. 

Sie eignet sich generell sehr gut zur methodisch kontrollierten, schrittweisen Analyse des 

Datenmaterials. Zentrale Bedeutung hat hierfür ein anhand dieses Materials erarbeitetes 

Kategoriensystem. 249  Durch die Kategorisierung kann das Datenmaterial so zusammengefasst 

werden, dass die zentralen Inhalte bestehen bleiben. Die Hauptkategorien werden vorab deduktiv 

gebildet. Im Rahmen des Kategorisierungsprozesses werden dann induktiv neue Kategorien bzw. 

Subkategorien gebildet.250 

In der Regel werden nach Bearbeitung eines Teils des Datenmaterials keine neuen Kategorien mehr 

gebildet. Ab diesem Zeitpunkt kann das Kategoriensystem nochmals vollständig überarbeitet werden. 

So kann der Abstraktionsgrad überprüft und nach eventuell vorhandenen Überlappungen gesucht 

werden. Anschließend wird das Kategoriensystem in Bezug auf die Forschungsfragen interpretiert.251 

 
247 Vgl. Mayring (2016), S. 89.     
248 Vgl. ebenda, S. 91, 92.   
249 Vgl.ebenda, S. 114.  
250 Vgl. ebenda, S. 115, 116.  
251 Vgl. ebenda, S. 117.  

…    Pause 

 

(lacht)        Darstellung von nonverbalen Vorgängen 

 

(Telefon klingelt mehrfach) Besondere Ereignisse wie unüberhörbare Störungen wurden 

    in Klammern gesetzt.  

 

Nicht vollständige Sätze wurden durch ein „-“ gekennzeichnet.     
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Der Verfasser gebrauchte zur Auswertung das Programm MAXQDA als zur Unterstützung dienende 

Software.   

 

10.6 Gütekriterien 

 

Gemäß Philip Mayring ist es am Ende eines Forschungsprozesses notwendig, dessen Ergebnisse 

anhand von speziellen Gütekriterien zu beleuchten. Hierbei wird die durchgeführte Forschung nach 

bestimmten Kriterien untersucht. 252  Hierfür haben sich folgende Kriterien etabliert: 

Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Regelgeleitetheit, Nähe zum 

Gegenstand, kommunikative Validierung, Triangulation.253 

 

• Verfahrensdokumentation 

Die Dokumentation des Verfahrens ist für die Wissenschaftlichkeit des 

Forschungsergebnisses entscheidend, da die verwendeten Methoden, die Erklärung des 

Vorverständnisses, das Erzeugen des entsprechenden Analyseinstruments sowie der 

Ablauf der Forschung und die Auswertung der Daten nachvollziehbar sein müssen.254 

In dieser Masterarbeit wird das theoretische Vorverständnis in den Kapiteln 2, 3, 4, 5, 6, 

7 und 9 dargestellt. Die methodische Vorgehensweise wird in Kapitel 10 erläutert. Der 

Fragebogen als Analyseinstrument ist der Arbeit im Anhang beigefügt. Die Ergebnisse 

der Forschung werden in Kapitel 11 vorgestellt.  

• Argumentative Interpretationsabsicherung 

Interpretationen sind in der Regel Bestandteil jeglicher qualitativer Forschung. Da sich 

Interpretationen nicht beweisen lassen, bedürfen sie einer nachvollziehbaren, gut 

begründeten Argumentation. Hierbei ist entscheidend, dass das entsprechende 

Vorverständnis stimmig ist, die Interpretation insgesamt logisch bzw. nachvollziehbar 

ist und auch Alternativinterpretationen zu beleuchten sind. Eventuell vorhandene 

Brüche in der Interpretation bedürfen einer besonderen Erklärung. 255 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die Befragungsergebnisse auf Grundlage 

der vorgestellten Theorien interpretiert. Die Aussagen der ProbandInnen wurden ebenso 

stets im Hinblick auf ihre Position in der Organisation betrachtet und gedeutet.   

 

 
252 Vgl. Mayring (2016), S. 140 
253 Vgl. ebenda, S. 144-148. 
254 Vgl. ebenda, S. 144, 145.  
255 Vgl. ebenda, S. 145.  
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• Regelgeleitetheit 

Qualitative Forschung ist dazu angehalten, Verfahrensregeln zu beachten und 

vorliegendes Datenmaterial systematisch abzuarbeiten. Hierzu sollte das Material in 

folgerichtige Teile untergliedert werden und die jeweiligen Teile nacheinander und 

systematisch untersucht werden.256 Die Forschung erfolgte systematisch in sich sinnvoll 

aneinanderreihenden Schritten, wie sie in den  Unterkapiteln 10.1 bis 10.5 dargestellt 

werden. 

• Nähe zum Gegenstand 

Nähe zum Gegenstand ist ein wichtiger Aspekt qualitativer Forschung. Konkret kann 

dies bedeuten, dass InterviewpartnerInnen möglichst in ihrer Alltagswelt befragt werden 

sollten und nicht in beschützten Laborsituationen. Außerdem sollte qualitative 

Forschung darauf abzielen, die Untersuchungen an den Bedürfnissen der Beforschten 

auszurichten und auf einer Ebene der gegenseitigen Wertschätzung und 

Gleichberechtigung zu agieren.257 Dieses Kriterium wurde bei der im Zuge dieser Arbeit 

durchgeführten Forschungsarbeit dadurch erfüllt, dass sämtliche Interviews am 

alltäglichen Arbeitsplatz der Befragten durchgeführt wurden. Hierbei wurde explizit auf 

den Dienstplan Rücksicht genommen, sodass die Interviews in einer entspannten und 

vertrauensvollen Atmosphäre stattfinden konnten.    

• Kommunikative Validierung 

Eine Rücksprache mit den Befragten sollte zur Absicherung der Ergebnisse 

durchgeführt werden. Ziel ist die Erkenntnis, ob sich die InterviewpartnerInnen in den 

Ergebnissen und Interpretationen wiederfinden. Die kommunikative Validierung erfolgt 

aufgrund der Wertschätzung der Beforschten als denkende Subjekte und verhindert 

einen Objektstatus.258 Bei sich bereits während der Interviews ergebenden Unklarheiten 

wurde vom Autor sofort reflexiv rückgefragt. Nach den Interviews wurden die 

Ergebnisse mit den Befragten durchgegangen, um Missverständnisse zu vermeiden. 

Trotzdem ergaben sich während der Ausarbeitung der schriftlichen Interpretation der 

Interviews einige Ungewissheiten, die der Autor durch mündliche Rückfrage bei den 

entsprechenden ProbandInnen klärte. 

• Triangulation 

Triangulation kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden: Verwendung mehrerer 

Datenquellen, Einbeziehung verschiedener Theorien und Methoden und Heranziehung 

 
256 Vgl. Mayring (2016), S. 145, 146.  
257 Vgl. ebenda, S. 146.  
258 Vgl. ebenda, S. 147.  
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unterschiedlicher InterpretInnen. 259  Im Rahmen der Erstellung dieser Masterarbeit 

wurde auf verschiedene kriminologische Theorien, Straftheorien, philosophische 

Überlegungen zum Themenbereich Strafe sowie auf eine sozialarbeitswissenschaftliche 

Theorie Bezug genommen. Ebenso wurden Personen aus verschiedenen Berufsgruppen 

innerhalb der Justiz interviewt. 

  

 
259 Vgl. Mayring (2016), S. 147, 148.  
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11. Ergebnisse der empirischen Forschung 

 

Im Folgenden werden die anhand der bereits beschriebenen Methoden erhobenen Daten dargestellt. 

Hierzu ist es notwendig, zunächst die Ausprägungen der Antwortkategorien vorzustellen und dann 

die jeweiligen Antworten zusammenfassend darzustellen.   

  

11.1 Resozialisierung K 1  

 

In der Hauptkategorie „Resozialisierungsziel“ wurden sechs Unterkategorien gebildet. Deren 

Funktion ist es, die Ansichten der Bediensteten zum Vollzugsziel „Resozialisierung“ ausdifferenziert 

deutlich zu machen. Die Unterkategorien lauten folgendermaßen: 1.1 Bedeutung des 

Resozialisierungsgedankens, 1.2 Resozialisierungziel erreichbar, 1.3 das Resozialisierungziel 

begünstigende Faktoren, 1.4 das Resozialisierungsziel behindernde Faktoren, 1.5 Resozialisierung 

unerreichbar sowie 1.6 Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Rahmen der Resozialisierung. 

 

11.1.1 Bedeutung des Resozialisierungsgedankens K1.1 

 

Sämtliche Befragten bestätigten die außerordentliche Bedeutung des Resozialisierungsziels im 

Strafvollzug und sehen es als die ureigenste Aufgabe der Justiz an, zumindest zu versuchen, es zu 

verwirklichen. „Also ich sehe das grundsätzlich schon als die primäre Aufgabe im 

Strafvollzug.“ (Interview 3, Pos. 5) 

 

11.1.2 Resozialisierungsziel erreichbar K1.2 

 

Ein Großteil der Befragten sieht das Resozialisierungsziel grundsätzlich als erreichbar an.  Allerdings 

schränken sie diese Aussage darauf ein, dass dies ihrem Empfinden nach nur einem kleineren Teil der 

Insassenpopulation gelingt. Lediglich einzelne Befragte geben an, dass die Mehrheit der Insassen im 

Sinn des Resozialisierungsziels wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden kann. Hierbei sticht 

eine besonders optimistische Aussage hervor, der zufolge grundsätzlich jede/r Insasse/in 

resozialisierbar ist, sofern er oder sie sich noch nicht selbst aufgegeben haben.     
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11.1.3 Begünstigende Faktoren K1.3 

 

Als eine der Grundbedingungen, damit überhaupt mit den InsassInnen an der Realisierung des 

Resozialisierungsziels gearbeitet werden kann, betonen sämtliche befragten Angehörigen der 

Fachdienste die Notwendigkeit des Aufbaus einer professionellen Beziehung zu den InsassInnen. 

Teilweise wird Beziehungsarbeit sogar als die wesentlichste Voraussetzung für eine gelingende 

Resozialisierung beschrieben. Als Grund hierfür wird angegeben, dass eine intakte, vertrauensvolle 

Beziehung zum Insassen oder zur Insassin unabdingbar ist, um eine Atmosphäre zwischen dem 

Insassen bzw. der Insassin und der Betreuungsperson zu schaffen, welche zu einem offenen Gespräch 

einlädt. 

 

Weiterhin sprechen sich einige Bedienstete berufsgruppenübergreifend für ein demonstrativ 

vorbildhaftes Verhalten der MitarbeiterInnen gegenüber den InsassInnen aus, sodass diese einen 

gesellschaftskonformen Umgang mit den Mitmenschen am direkten Beispiel lernen können. Hierbei 

sollen Tugenden wie Ehrlichkeit, Höflichkeit und Verlässlichkeit in der Einhaltung von Regeln erlernt 

werden. Insofern stellen die Bediensteten nach dieser Auffassung nachahmungswerte „Role 

Models“ für die Gefangenen dar.  

 

Auch die Motivation der InsassInnen als hinreichende Bedingung zur Arbeit an ihrer 

Wiedereingliederung in die Gesellschaft wird von den Befragten genannt. 

Eher auf Leitungsebene wird zusätzlich noch erwähnt, dass ebenso die Motivation der 

MitarbeiterInnen unerlässlich für die Arbeit mit den Gefangenen ist.  

 

Einzelne MitarbeiterInnen fügen ergänzend hinzu, dass Betreuungs- und Therapieangebote von 

außerhalb der Justiz angesiedelten sozialen Einrichtungen eine gewisse Bedeutung im 

Resozialisierungsprozess haben. Außerdem wird auf die Bedeutung von für die InsassInnen 

akzeptablen Entlassungsvoraussetzungen hingewiesen. Dies soll auf die Wichtigkeit des 

Entlassungsvollzugs deuten, innerhalb dessen die Beschaffung von geeignetem Wohnraum und einer 

rechtmäßigen Erwerbsquelle thematisiert wird.  
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11.1.4 Behindernde Faktoren K1.4 

 

Von einigen Bediensteten der Justizanstalt Feldkirch wird die dort im Regelfall zu verbüßende 

Haftdauer von bis zu 18 Monaten als Faktor erwähnt, der einer erfolgreichen Resozialisierung 

insoweit im Weg steht, als der Zeitraum oftmals einfach zu kurz ist, um sämtliche notwendigen 

Schritte durchführen zu können.   

Es wird zusätzlich auf den Zustand der gegenwärtigen InsassInnenpopulation hingewiesen. Ein 

Großteil dieser Population zeichne sich dadurch aus, dass er niemals zuvor gesellschaftskonform 

sozialisiert worden sei. Deshalb sei gegenüber früheren Zeiten grundsätzlich mehr (Re-) 

Sozialisierungsarbeit zu leisten. 

Von leitender Ebene wird das Problem der Personalfluktuation betont. Vonseiten der Justizwache wird 

die dem Resozialisierungsziel unangemessene Finanzierung des Justizvollzugs hervorgehoben. Um 

die Bediensteten überhaupt in die Lage zu versetzen, das Ziel im Zusammenwirken mit den 

InsassInnen zu erreichen, bräuchte es deren Meinung nach mehr Personal.  

Außerdem nennen einzelne Bedienstete zusätzlich das Problem der mangelnden außerhalb der Justiz 

liegenden Ressourcen. Explizit werden Außenarbeitsplätze für Gefangene mit Freigängerstatus 

erwähnt, die derzeit nicht in ausreichender Menge vorhanden sind.    

 

Einzelne JustizwachebeamtInnen beschreiben das Verhältnis ihrer Berufsgruppe zu den InsassInnen 

als einer Resozialisierung wenig förderlich. So wird erwähnt, dass die InsassInnen sie als FeindInnen 

wahrnehmen, wobei die BeamtInnen durch ihr Verhalten eigentlich eine Vorbildfunktion für die 

InsassInnen darstellen könnten. Allerdings verhindere die ablehnende Einstellung der Gefangenen 

gegenüber der Justizwache die Einnahme einer solchen Perspektive.  

Deshalb weisen einige JustizwachebeamtInnen auf die Kontraproduktivität ihrer Uniformierung in 

Bezug auf das Erreichen des Resozialisierungsziels hin. Die Uniform bewirke, dass sie den 

InsassInnen gegenüber als FunktionsträgerInnen auftreten, deren Pendant wiederum nicht einfach 

Menschen, sondern explizit StraftäterInnen sind. Ein Auftreten in ziviler Kleidung könne die 

Möglichkeit bieten, mit dem jeweiligen Insassen oder der Insassin in ein persönlicheres Verhältnis zu 

treten.  

 

„Der Uniformierte begegnet dem Straftäter. Ich begegne dem Menschen, wenn ich in Zivil den Dienst 

versehe. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht, dass ich bei den persönlichen Besprechungen die 

Uniform ausgezogen habe, und die persönliche Aussprache in Zivil durchgeführt habe. Weil ich 

wusste, dass ich einen besseren Zugang habe zu dem Insassen. Dass der mich sozusagen als Mensch, 

als Simon begegnet. Und nicht als Oberstleutnant.“  (Interview 14, Pos. 74) 
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Vonseiten der Fachdienste werden die ihrer Empfindung nach teilweise mangelhafte Ausbildung der 

JustizwachebeamtInnen erwähnt, speziell in Bezug auf den Aspekt des Eingehens einer adäquaten, 

professionellen und dem Resozialisierungsziel dienlichen Beziehung mit den InsassInnen. Außerdem 

werden der einer Wiedereingliederung hinderliche Prisonisierungseffekt bei Gefangenen, die 

langjährige Haftstrafen verbüßt haben, sowie die fehlenden Existenzmittel nach Haftentlassung als 

problematisch angeführt.   

 

11.1.5 Resozialisierungsziel unerreichbar K 1.5 

 

Einzelne Bedienstete erklären, dass ihrer Empfindung nach das Resozialisierungsziel unrealistisch 

und für alle oder bestimmte Insassengruppen nicht erreichbar ist. Aus den Fachdiensten heraus wird 

teilweise argumentiert, dass das Resozialisierungsziel zu stark an einer Persönlichkeitsveränderung 

der InsassInnen ansetzen würde und dass eine völlige Änderung der Persönlichkeit in der Regel nicht 

durchführbar sei. Stattdessen sei es sinnvoller, die InsassInnen dazu anzuleiten, dass sie mit ihrer 

Persönlichkeit weniger in Konflikt mit den gesellschaftlichen Konformitätsanforderungen kommen.  

 

Aus den Reihen der Justizwache erfolgen Andeutungen, die dahin gehen, dass auf der einen Seite 

speziell sogenannte Triebtäter nicht therapierbar und also auch nicht resozialisierbar seien. Auf der 

anderen Seite wird bei einzelnen Befragten sogar die Resozialisierbarkeit von erwachsenen 

Strafgefangenen generell hinterfragt, wobei darauf angespielt wird, dass deren Sozialisierung bereits 

unumkehrbar erfolgt sei.  

 

 

11.1.6 Interdisziplinäre Zusammenarbeit K1.6 

 

Alle Befragten geben übereinstimmend an, dass es als Aufgabe sämtlicher Vollzugsbediensteten 

bezeichnet werden kann, am Erreichen des Resozialisierungsziels ihren jeweiligen Möglichkeiten 

entsprechend mitzuwirken. Es wird ausdrücklich betont, dass auch Bedienstete in diesen 

Personenkreis inkludiert sind, die nicht direkt mit InsassInnen arbeiten, sondern 

Verwaltungsaufgaben verrichten sowie Personen, die nicht direkt bei der Justiz beschäftigt sind, 

jedoch ebenfalls mit den InsassInnen arbeiten (wie beispielsweise private TherapeutInnen).  

 

Einzelne Bedienstete betonen allerdings die vorrangige Zuständigkeit der Fachdienste für die Arbeit 
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am Resozialisierungsziel. So wird diesbezüglich erwähnt, dass nur die Fachdienste über die für 

bestimmte Aufgaben im Resozialisierungsprozess notwendigen speziellen Kompetenzen verfügen. 

 

Auf der anderen Seite führen mehrere MitarbeiterInnen berufsgruppenübergreifend die bedeutende 

Rolle der JustizwachebeamtInnen an, die aufgrund ihres durchgängigen direkten Zugangs zu den 

InsassInnen zwangsläufig öfters eine pädagogische bzw. erzieherische Betreuung wahrnehmen im 

Vergleich zu den Mitgliedern der Fachdienste, welche die InsassInnen ausschließlich an Werktagen 

zu bestimmten Zeiten kontaktieren.  

 

Die Qualität der interdisziplinären Zusammenarbeit – wobei hier vorrangig die Qualität der 

Zusammenarbeit zwischen der Justizwache und den Fachdiensten gemeint ist – wird von der 

Mehrzahl der Befragten als gut empfunden. So wird die weitgehend reibungslose Kooperation betont, 

aber auch die Notwendigkeit, Verständnis für die Sichtweise des Gegenübers zu haben. Einzelne 

Befragte wünschen sich eine intensivere Zusammenarbeit im Sinne der Auflösung der herrschenden 

Rollenunterschiede zwischen Justizwache und Fachdiensten, soweit dies in einer Justizanstalt 

möglich ist.  

 

„Also ich finde sie eigentlich ganz gut. Ich weiß, dass es in anderen Anstalten nicht immer so gut 

läuft mit den Fachdiensten. Aber ich finde in Feldkirch, dass wir eigentlich seit Jahren schon ein 

gutes Verhältnis zu den Fachdiensten haben. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es irgendwo hapert. 

Dass man verschiedene Ansichten hat, wie man ein Problem löst oder wie man es angehen kann, das 

ist normal. Aber das finde ich nicht als störend, sondern da kann man gegenseitig profitieren 

davon.“  (Interview 10, Pos. 19)   

 

Einzelne Befragte halten die Zusammenarbeit zwischen Fachdiensten und Justizwache für in starkem 

Ausmaß verbesserungsfähig. Diese Ansicht wird vorwiegend auf Leitungsebene der Fachdienste 

vertreten. Bemängelt wird eine fehlende formelle und informelle Kommunikation zwischen den 

JustizwachebeamtInnen und den Mitgliedern der Fachdienste. Hierbei käme es faktisch manchmal zu 

der Situation, dass Justizwache und Fachdienste gegeneinander arbeiten, wobei betont wird, dass dies 

sicher nicht absichtlich oder gar aus Böswilligkeit geschieht. 

  

Auch vonseiten der Justizwache gibt es einzelne Stimmen, die der interdisziplinären Zusammenarbeit 

kritisch gegenüberstehen. Zum Teil wird die Qualität der interdisziplinären Zusammenarbeit sehr 

personenbezogen betrachtet. Ausdrücklich erwähnt wird außerdem, dass das subjektive Gefühl 

vorhanden ist, von den Fachdiensten auf der professionellen Ebene nicht respektiert zu werden.  
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„Nach elf Jahren Justizwache darf ich sagen - ich habe das gesehen, dass es nach vielen Jahren 

immer noch schwierig ist. Und ich habe gesehen, dass sie daherkommen und sich vom ersten Tag weg 

aufführen, wie wenn die Justizwache ihre persönlichen Kammerdiener sind und nur dafür schauen, 

dass man Ihnen nicht…“  (Interview 15, Pos. 53) 

 

Aussagen von JustizwachebeamtInnen deuten darauf hin, dass das Verhältnis zwischen 

JustizwachebeamtInnen und Angehörigen der Fachdienste speziell in der JA Feldkirch relativ gut ist. 

In anderen Justizanstalten in Österreich sei dies so nicht gegeben. Hier gäbe es einen regelrechten 

„Krieg“ zwischen den BeamtInnen und den MitarbeiterInnen der Fachdienste.  

 

„Es ist in Feldkirch allerdings weit nicht so schlimm, wie es in anderen Anstalten ist, wo die Kriege 

offen ausgetragen werden, auch über Gewerkschaft und über Gerichte.“ (Interview 15, Pos. 43)  

 

Ebenso wird in manchen Fällen von einer völlig entgegengesetzten Rollenaufteilung bei der 

Behandlung der InsassInnen ausgegangen, wobei es fraglich erscheint, ob bei einem solchen Szenario 

noch von einer wirklichen „Zusammenarbeit“ gesprochen werden kann.  

 

„Die, wie sie heute heißen, Fachdienste - Psychologischer Dienst, sozialpsychologischer Dienst, 

sozialpädagogischer Dienst, sozialer Dienst, medizinischer Dienst, da medizinischer Dienst 

psychiatrischer Dienst - sind Zuckerbrot, die gehen auf den Insassen ein. Die kümmern sich um ihn, 

um seine Probleme, um seine Anliegen, Wünsche und Ziele, während die Justizwache als bewaffnete 

Exekutivkörper des Bundes die Peitsche darstellt, wo sanktioniert mit Meldungen, Durchsetzen von 

Exekutivrecht und der Abschließungsgrundsatz vollzieht.“  (Interview 15, Pos. 23)     

 

11.2 Theorien über die Ursachen abweichenden Verhaltens K2 

 

Nach ihren Ansichten über die potentiellen Ursachen kriminellen Verhaltens befragt, nennen die 

Vollzugsbediensteten eine Vielzahl von Gründen.  
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11.2.1 Sozialisation K2.1 

 

Häufig wurde die Sozialisation durch Elternhaus oder Freunde genannt, welche anscheinend nicht 

geeignet war, den oder die Betreffende auf ein redliches und gesetzeskonformes Leben vorzubereiten. 

Die Bediensteten gehen unter anderem davon aus, dass den InsassInnen die Wichtigkeit der 

Einhaltung von gesellschaftlichen Regeln nicht vermittelt wurde oder sie aufgrund der elterlichen 

Vorbildfunktion explizit kriminelles Verhalten in der Familie erlernt haben.  

 

 „Lernen. Lernen. Ich will jetzt nicht sagen, bloß weil die Eltern kriminell waren, dass das Kind auch 

kriminell werden muss. Das will ich nicht damit sagen. Aber was man schon sehen, weil wir haben ja 

öfter Generationen bei uns in Feldkirch oder generell wahrscheinlich in den Haftanstalten überall 

auf der Welt, und manche Kinder treten wirklich in die Fußstapfen der Eltern. Und das ist 

so.“ (Interview 10, Pos. 60) 

 

Erwähnt wird auch die Vermittlung von Werten durch das Elternhaus, welche nicht mit den 

gesellschaftlich anerkannten Werten kompatibel sind. Außerdem wird auch auf die im Elternhaus 

mangelhaft vermittelte Fähigkeit zum Verzicht auf eine momentan gewünschte Sache hingewiesen, 

womit letztendlich ausgesagt wird, dass die InsassInnen oftmals nicht zum vorübergehenden 

Aufschub von Bedürfnissen in der Lage sind. 

 

11.2.2 Fremdkulturelle Sozialisation K2.2 

 

Analog zur familiären Sozialisation geben Vollzugsbedienstete auch eine fremdkulturelle 

Sozialisation mancher InsassInnen als Ursache für deren kriminelles Verhalten an. Dabei wird die 

Gewaltaffinität von InsassInnen betont, welche aus muslimisch geprägten Ländern stammen. Diese 

Nähe zur Gewalt wird sowohl als Begründung für deren Kriminalität genannt als auch als ein 

Phänomen beschrieben, welches speziell den JustizwachebeamtInnen in Form von tätlichen 

Angriffen auf sie gegenübertritt. Einzelne weibliche Bedienstete empfinden das ihnen gegenüber 

gezeigte Verhalten seitens männlicher Insassen mit Migrationshintergrund aus muslimisch geprägten 

Staaten als respektlos und führen diese geringschätzige Haltung auf das Frauenbild der muslimischen 

Gefangenen zurück.  
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11.2.3 Psychische Probleme inklusive Suchterkrankungen K2.3 

 

Viele Bedienstete gehen davon aus, dass psychische Probleme inklusive Suchtprobleme eine 

wesentliche Ursache oder zumindest Mitursache für gesetzeswidriges Verhalten darstellen. Nicht nur 

vereinzelt wird seitens der Bediensteten erwähnt, dass nach ihrem Empfinden die Zahl der 

InsassInnen mit psychischen Problemen in den letzten Jahren in deutlich wahrnehmbaren Ausmaß 

gestiegen ist. Als direkte Auswirkung einer Suchterkrankung wird hierbei von den Bediensteten auch 

die sogenannte Beschaffungskriminalität angeführt. Die hohe Bedeutung von therapeutischen 

Interventionen speziell bei diesem Klientel wird von den Bediensteten in den häufigsten Fällen 

anerkannt.  

 

11.2.4 Armut/Schichtzugehörigkeit K2.4 

 

Armut in Form von existenzieller Not bzw. die Zugehörigkeit zu einer materiell nicht privilegierten 

Gesellschaftsschicht als Ursache für kriminelle Verhaltensweisen wird von den Bediensteten als eine 

weitere Ursache delinquenten Verhaltens genannt. So wird eine bestimmte Art der 

Eigentumskriminalität tatsächlich als letztes Mittel zum Überleben geschildert.  

 

„Bei den Älteren oder bei denen, die immer wieder kommen, bei Personen, die auch wirklich aus 

armen Verhältnissen kommen, da glaube ich, das ist durchaus ein monetärer, ein existenzieller Druck 

auch ist. Aber auch dieses typische „Überlebenwollen“, auch mit Straftaten. Ich meine, wenn ich 

sehe, dass auch einer für das Klauen von ein paar Knackern drei Monate Freiheitsstrafe drauf kriegt, 

(lacht) dann muss ich mich auch fragen, wenn der keine Kleptomanie nicht hat, sondern draufsteht, 

der ist unterstandslos, war das das Mittel der Wahl, ja? Ohne den Richter kritisieren zu wollen, aber 

ja.“ (Interview 3, Pos. 24). 

 

Es wird hierzu passend auch geäußert, dass Strafverfolgung oftmals in gewisser Weise selektiv 

vonstatten geht, wobei Personen aus den unteren Schichten in der Mehrzahl erfolgreich als 

StraftäterInnen ermittelt werden. Personen aus der Oberschicht hingegen gelänge es besser, ihre 

kriminellen Handlungen von den Behörden unentdeckt zu begehen oder sie entgingen leichter einer 

Verurteilung.  

 

Erwähnt wird auch, dass die materielle Not eventuell als ein Ausdruck gesellschaftlicher 

Randständigkeit interpretiert werden kann. Aufgrund materiell unterprivilegierter Verhältnisse in 

Zusammenhang mit fehlender Förderung durch Elternhaus oder Schule werden Menschen von 
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Kindheit und Jugend an zu gesellschaftlichen AußenseiterInnen, welche oftmals in einen Teufelskreis 

aus schulischem oder beruflichem Misserfolg, Sucht und kriminellen Verhaltensweisen geraten.  

                 

11.2.5 Affekthandlungen/ Beziehungsprobleme K 2.5 

 

Des Weiteren werden ebenfalls berufsgruppenübergreifend Affekthandlungen bzw. 

Beziehungsprobleme als Begründung für Gewalttaten angegeben. Hinter diesem Verhalten stünde 

zumeist emotionale Not, die aus festgefahrenen Beziehungsschwierigkeiten resultiere. 

 

„Das andere sind schon Delikte, wo es um Beziehungen geht und wo man emotional mit dem Rücken 

an der Wand stehen kann. Und wo man emotional in eine Richtung gedrängt wird, wo sich 

Beziehungen so fest verkeilen, dass auch keine Lösungsansätze mehr möglich sind außer die, die in 

irgendeiner Form gewalttätig sind.“ (Interview 8, Pos. 25) 

 

11.2.6 Körperliche und kognitive Ausstattung K2.6 

 

Als in der Person liegende Begründungen werden die in manchen Fällen vorliegende mangelnde 

körperliche und kognitive Ausstattung der InsassInnen genannt, sprich körperliche Gebrechen 

und/oder Intelligenzdefizite, woraus sich unter anderem Defizite im Bildungsbereich ergeben. 

Einzelne sprechen hierbei auch von genetischen Ursachen, welche im Zusammenspiel mit 

bestimmten Umweltfaktoren wirksam werden.  

 

11.2.7 Bewertung des Zusammentreffens mehrerer Faktoren K2.7 

 

Falls Ursachen auf mehreren Ebenen (individuell/familiär/gesellschaftlich) gesehen werden, gehen 

die Befragten eher davon aus, dass generell keine Aussage getroffen werden kann, welche Ebene im 

Vordergrund steht. Einige Bedienstete nennen hingegen die familiäre Ebene, also die Sozialisation, 

bzw. die Schichtzugehörigkeit in Verbindung mit einer Suchtproblematik.     

 

11.2.8 Sonstige Ursachen K 2.8 

 

Außerdem werden folgende potentielle Kriminalitätsursachen von den Bediensteten erwähnt: 

Bequemlichkeit im Sinn von mangelnder Motivation, seinen Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit zu 

bestreiten, Rückgang des gesellschaftlichen Zusammenhalts, Geldgier, Nervenkitzel, politische bzw. 
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religiöse Einstellung sowie vorhandene Gelegenheiten zu kriminellem Verhalten.  

 

Einige hervorstechende Aussagen sollen hier besondere Erwähnung finden: 

So wird kriminelles Verhalten auch als eine Art von Rebellion gegen immer enger werdende 

gesellschaftliche Konformitätsanforderungen gedeutet. Hier ist eine gewisse Gesellschaftskritik 

herauszulesen, insofern, dass auf gesellschaftlicher Ebene immer strikter werdende Maßstäbe an 

konformes Verhalten angelegt werden und in gewissem Sinne sehr individuelle Verhaltensweisen 

stigmatisiert werden.  

Weiterhin wird auf die zum Teil recht früh in der Kindheit ansetzende Etikettierung von nicht dem 

Durchschnitt entsprechenden Verhalten mit psychiatrischen Diagnosen hingewiesen, wodurch sich 

die so „abgestempelten“ Personen bereits als „anders“ als der Rest der Gesellschaft empfinden, wobei 

ihre Sozialisation noch nicht abgeschlossen ist. Das Gefühl der eigenen Andersartigkeit könnte soweit 

internalisiert werden, dass es letztendlich zur Begehung von Straftaten führt. 

 

„Ich glaube, dass viel auch ein gesellschaftliches Phänomen ist. Weil wenn ich sehe, wie viele Leute 

heute mit einer ADHS-Diagnose bei uns aufschlagen, ja? Die sind halt lebendige Kinder. Die sind 

halt vielleicht ein bisschen fordernd, aber es wäre viel leichter, auch für die Eltern – die stehen ja 

auch unter dem Druck, eine Diagnose zu haben und das Kind vielleicht mit Medikamenten oder 

Therapien irgendwie umdrehen von der Persönlichkeit her zu wollen, ja? Und das macht auch etwas. 

Wenn ich jemanden schon in jungen Jahren immer sage – „Du bist anders“ - das macht 

was.“  (Interview 3, Pos. 24).   

 

Allerdings berichten Befragte auch von einem Teil der InsassInnen, deren Kriminalität als ein 

Hauptbestandteil ihres Lebensstils zu betrachten sei.  

 

„Aber, es wird auch ganz sicher den sogenannten Berufsverbrecher geben, für den was das einfach 

dessen Beschäftigung was das ist. Ich habe genug alte Bücher, unter Anführungszeichen, 

kennengelernt im Strafhaus, die was länger im Gefängnis gesessen sind, als ich alt bin. Also, der, der 

ist heimgegangen und beim Heimgehen hat er schon den Scheibenwischer abgerissen vom Auto, dass 

er gleich wieder in U-Haft kommt.“ (Interview 11, Pos. 21) 

 

Abschließend sei auf eine Aussage hingewiesen, die Kriminalität als notwendigen und letztendlich 

zu akzeptierenden Bestandteil jeder Gesellschaft betrachtet:  

 

„Und eine Gesellschaft braucht die drei Prozent, die nicht funktionieren, um eben gewisse Wege zu 
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bahnen und zu sagen, so weit kann man gehen, oder man bewegt sich in einem legalen Raum. Und 

das passiert, wenn das nicht mehr ist.“ (Interview 14, Pos. 18)   

 

11.3 Einstellung zum Phänomen des Bösen K3 

 

11.3.1 Von Grund auf böse Menschen existieren nicht K3.1 

 

Ein Teil der Befragten geht davon aus, dass grundsätzlich böse Menschen so nicht existieren. Auf den 

Bereich der Kriminalität übertragen, heißt dies, dass es dieser Ansicht nach den „geborenen 

Verbrecher“ nicht gibt.    

 

„Ich glaube nicht, dass ein Mensch als grundsätzlich gut oder böse auf die Welt kommt. Das ist für 

mich - im Prinzip ist das Blatt ein leeres Blatt.“ (Interview 3, Pos. 32). 

 

In vielen Fällen wird das „Böse“ als Ausdruck einer psychischen Krankheit betrachtet oder es werden 

widrige Umstände dafür verantwortlich gemacht. Vereinzelt werden auch hirnorganische 

Beschwerden als Ursache für die Entstehung eines als „böse“ bezeichneten menschlichen Verhaltens 

angeführt. Außerdem wird auf die Abhängigkeit des „Bösen“ von dessen jeweiliger gesellschaftlicher 

Definition hingewiesen.  

 

11.3.2 Von Grund auf böse Menschen existieren K3.2 

 

Ein anderer Teil der Bediensteten gibt an, dass ihrer Auffassung nach durchaus böse Menschen 

existieren, allerdings jedoch sehr selten. Auf einen bösen Menschen könne man im Umkehrschluss 

schließen, wenn keine aus einer kriminologischen Theorie ableitbaren Ursachen für ein 

gesetzwidriges Verhalten erkennbar sind. Als Merkmale des Bösen werden Empathielosigkeit 

und/oder Sadismus genannt. So wird unter anderem von einem „bösen Gen“ gesprochen, das 

Menschen als prinzipiell böse auszeichnet. Der Begriff des „bösen Gens“ wird hier allerdings bildlich 

verwendet. Es wird die Existenz von auf Grund auf bösen Menschen vorausgesetzt, also Personen, 

welche weder durch äußere Umstände noch durch psychische Krankheit zum Verbrechen getrieben 

werden. 

 

„B: Und zum Dritten denke ich schon, dass es so etwas wie das böse Gen gibt.  

I: Okay.  
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B: Dass Leute einfach böse auf die Welt kommen und böse sind. Das habe ich in meiner Zeit in der 

Besucherzone wahnsinnig viel erlebt. Eine anständige, aufrechte, vernünftige Vorarlberger Familie, 

wo sich in Grund und Boden schämt, weil der Bub schon zum X-ten Mal da ist. Das einzige schwarze 

Schaf in der Familie. An der falschen Sozialisation kann es nicht gelegen sein. Und mit Substanzen 

hat dieser jene welche auch nichts zu tun gehabt. Noch dazu fällt mir da der Fall Leon W. von Götzis 

ein oder Samuel G. von Gaißau. Als extremes Beispiel, Familie Urbanz aus Knittelfeld, oder? Also 

ja, das ist ein Paradebeispiel für das böse Gen.“  (Interview 15, Pos. 58-60) 

 

11.4 Einstellung zur menschlichen Willensfreiheit K4 

 

Sämtliche danach Befragten haben berufsübergreifend (Justizwache, Psychologischer Dienst, 

Psychiater, Sozialer Dienst) angegeben, dass sie bei psychisch gesunden Menschen die 

Willensfreiheit als gegeben annehmen. 

 

„Ich denke aber schon auch, dass bei allem, was mich treibt und was mich motiviert, das jetzt zu tun, 

auch wenn es falsch ist, dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, genau das abzustellen.“ (Interview 

2, Pos. 26) 

 

Eine Mehrzahl von ihnen fügt noch hinzu, dass sie in Fällen psychischer Krankheit inkl. 

Suchterkrankungen nicht mehr von einer als hinreichend zu bezeichnenden Fähigkeit bei den 

Betroffenen ausgehen, ihrem freien Willen entsprechend zu handeln. Auch bei akuter Intoxikation 

durch Drogen oder Tabletten bzw. schwerer Trunkenheit infolge Alkoholkonsums könne nicht mehr 

von einer intakten Dispositionsfähigkeit gesprochen werden, also einer Freiheit zu einem alternativen 

Handeln.    

 

11.5 Straftheorien K5 

 

11.5.1 Vergeltungs- bzw. Sühnefunktion K5.1 

 

Ein Großteil der Vollzugsbediensteten stellt heraus, dass aus ihrer Sicht beim Vollzug der Freiheits-

strafen in Österreich die Bedeutung der Vergeltungs- bzw. Sühnefunktion der Haft im Lauf der Zeit 

abgenommen hat. Dies wird wiederum oftmals auch als eine sinnvolle Entwicklung begriffen, die 

letztendlich in der hohen Bedeutung des Resozialisierungsziels ihren Niederschlag findet.  
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 „Es ist bei uns so in Österreich, dass es vielleicht in manchen Paragrafen noch mitschwingt, aber 

generell glaube ich, dass der Vergeltungsgedanke bei uns nicht mehr so relevant ist, sondern es geht 

schon auch in die Richtung Resozialisierung. Also, auf das ist es schon auch ausgerichtet. Und da 

war bei uns in Österreich so in den 70er Jahren so der Umschwung und das Umdenken. Und wo das 

auch mit der Betreuung ein wesentlicher Bereich ist, der dazugekommen ist. Also nicht nur wegsper-

ren und vergelten und Rache, sondern auch betreuen. So in die Richtung. Und ja. Das finde ich aber 

auch wichtig. Die Resozialisierung.“ (Interview 12, Pos. 70). 

 

Andere Bedienstete heben hervor, dass eine gewisse Vergeltungsfunktion der Strafe ihren Sinn hat, 

speziell in Bezug auf das Gerechtigkeitsgefühl der Bevölkerung bei der Verurteilung schwerwiegen-

der Verbrechen.  

 

„Und dann gibt es aber-, und dann gibt es aber, ja, bei schweren Delikten- ich meine, das fordert ja 

eigentlich das Volk. Oder, wenn jetzt ein-, ist ja Wurscht, ob das ein Vergewaltiger ist oder sonst 

einer oder ein Mörder ist, wenn der nicht zehn oder zwanzig Jahre drinsitzt, dann sagt man schon: 

Das ist das ja ein Wahnsinn. Das ist ja irgendwie nachvollziehbar, oder? Der hat einem Menschen 

das Leben genommen oder vergewaltigt, dass wir den auch nicht-, obwohl das Einsperren selber 

eigentlich nicht viel nutzt, aber dass man da nicht sagen kann, man sperrt den nicht nur zwei, drei 

Jahre ein, das ist nachvollziehbar.“ (Interview 5, Pos. 37) 

 

Ebenso wird der Vorschlag gemacht, die Strafen derart auszugestalten, dass die TäterInnen den je-

weiligen Opfern langfristig Entschädigungen zu zahlen haben. Diese Vorgehensweise bringe den Op-

fern letztendlich mehr, als die TäterInnen durch absichtlich lange Haftstrafen „leiden“ zu lassen.  

  

 11.5.2 Abschreckungsfunktion (Generalprävention) K 5.2 

 

Viele Vollzugsbedienstete halten die Abschreckungstheorie (Generalprävention) für weitgehend un-

wirksam. Hierfür werden unterschiedliche Argumente hervorgebracht. So wird erwähnt, dass Täte-

rInnen insbesondere bei Affekttaten keine Vorüberlegungen anstellen, was eine Haft für sie bedeuten 

würde. Auch würden sie oftmals einfach davon ausgehen, nicht von der Exekutive erwischt bzw. 

überführt zu werden. Des Weiteren würden die potentiellen TäterInnen die tagtäglich an den Gerich-

ten ausgesprochenen Strafen überhaupt nicht wahrnehmen; allenfalls über die spektakulärsten Fälle 

lägen Informationen vor, insofern in den Medien groß über sie berichtet wird. Außerdem sei die Kri-
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minalität auch in solchen Staaten präsent, die für ihre harten Strafen bekannt sind wie z. B. die Ver-

einigten Staaten von Amerika. Erwähnenswert ist allerdings auch die seltener geäußerte Gegenposi-

tion, dass eine abschreckende Wirkung in Österreich gerade wegen der hier üblichen, im Vergleich 

eher milden Strafen und des auf Resozialisierung angelegten Strafvollzugs ausbleibt.   

Allenfalls auf weitgehend sozial integrierte Bevölkerungsteile übe eine Haftstrafe eine abschreckende 

Wirkung aus, weil diese sowohl materielle als auch Prestigeverluste zu befürchten hätten. Für gesell-

schaftlich randständige, psychisch kranke und/oder von finanzieller Not betroffene Menschen habe 

eine Gefängnisstrafe keinen derart ausgeprägten abschreckenden Charakter.   

Es soll hier der Vollständigkeit halber erwähnt werden, dass einzelne MitarbeiterInnen die offizielle 

Theorie der Generalprävention als allgemein wirksam betrachten.   

 

11.5.3 Funktion der Spezialprävention K5.3 

 

Die Vollzugsbediensteten geben des Öfteren die Einschätzung wieder, dass die Spezialprävention bei 

einem kleineren Anteil der Insassenpopulation wirksam ist. Als begünstigend für die Wirksamkeit 

der Spezialprävention werden die in Haft durchgeführten Maßnahmen zur Resozialisierung wie eine 

therapeutische, psychologische oder sozialarbeiterische Begleitung genannt. So sei es zumindest 

möglich, die bisherigen zur Kriminalität führenden Verhaltensmuster ein Stück weit abzuschwächen, 

wenn sie schon nicht vollständig abgebaut werden können.  

Die negative Variante der Spezialprävention in Form der individuellen Abschreckung durch die Haf-

terfahrung wird von vielen MitarbeiterInnen als unwirksam betrachtet. Der Grund hierfür liege im 

relativ annehmlichen und angenehmen österreichischen Strafvollzug.  

 

„Was für einen Abschreckungsfaktor hat die Gefängnishaft im Moment? Sie haben… Österreich hat 

ein sehr gutes strukturelles System im Gefängnis. Wenn ich mir amerikanische oder brasilianische 

Gefängnisse anschaue, wie dort die Strukturen sind, sind wir ja ein Hotel und eine Jugendherberge. 

Einfach nur mit beschränkter Türöffnungszeiten. (I: Ok. Das ist gut. (lacht)) Aber es hat keinen Ab-

schreckungsfaktor in dem Sinn, dass man sagt: Es ist, außer dem, dass man jetzt jahrelang Freiheits-

entzug hat, so extrem schrecklich. Man hat die Möglichkeit, Sport zu treiben, man hat die Möglichkeit, 

zu lesen. Man ist in Zellen, die jetzt nicht zu fünfundzwanzigst belegt sind. Man hat Essen und Trinken 

in, wie ich es sagen würde, mehr als ausreichendem Ausmaß. Man hat eine ärztliche Versorgung, für 

die man keinen Cent zahlen muss. Also wir sind da drin … ich kann verstehen, dass viele Gefangene 

wieder zurückkommen und sagen, sie sind hier drin besser zurechtgekommen als draußen.“ (Inter-

view 6, Pos. 77). 
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Folglich ist auch die Auffassung verbreitet, dass insbesondere für InsassInnen aus randständigen Ver-

hältnissen, welche durch finanzielle bzw. existenzielle Notlagen gekennzeichnet sind, eine Haftstrafe 

auf individueller Ebene keine abschreckende Wirkung bereithält.  

 

Abschließend sei auf Äußerungen einiger Bediensteter hingewiesen, welche eine individuelle Ab-

schreckung nicht aufgrund der Annehmlichkeit des österreichischen Strafvollzugs, sondern aufgrund 

der allgemein verbreiteten menschlichen Fähigkeit zur Gewöhnung an zum Teil auch extrem belas-

tende Umstände ausschließt.  

 

„Ich glaube, das hat mit Härte oder Milde nichts zu tun. Sondern ich glaube primär, dass auch der 

Mensch beginnt zu lernen, mit der Situation umzugehen. Und ich finde mich, in Anführungszeichen, 

man findet sich damit ab. Und lässt es über sich ergehen. Super, das schreckt mich irgendwann nicht 

mehr ab. Sondern es wird Alltag. Und noch der härteste, russische Knast wird dann irgendwann mal 

zum Alltag. Und die ersten Wochen, ja. Aber spätestens dann, wenn die Routine dich einholt und es 

Alltag wird, verliert sich dieser Abschreckungsgedanke. Und zwar total. (I: Ja, man gewöhnt sich an 

vieles.) Ja, das glaube ich. Man lernt, damit umzugehen. Man erträgt es. Dann irgendwann lernt 

man, damit umzugehen. Und irgendwann ist man im System integriert. Und nach zehn Jahren ist man 

total überfordert, wenn man wieder rauskommt.“ (Interview 14, Pos. 90)    

 

11.6 Einstellung zu GewalttäterInnen K6 

 

Viele Vollzugsbedienstete geben an, durchaus emotional berührt zu sein, wenn sie im Berufsalltag 

mit Straftaten konfrontiert werden, welche konkrete menschliche Opfer hervorgebracht haben. Diese 

emotionale Betroffenheit wird bei solchen Delikten eher empfunden als beispielsweise bei reinen 

Vermögensdelikten, die, wie am Beispiel Steuerhinterziehung aufgezeigt werden kann, „lediglich“ 

ein eher abstraktes Konstrukt wie den Staat betreffen. Eine besonders ausgeprägte emotionale Reak-

tion wie Abscheu wird von einzelnen Bediensteten gegenüber SexualstraftäterInnen geäußert. Eine 

in diesem Zusammenhang einzeln hervorstechende Aussage beschreibt das Vorliegen empathischer 

Gefühle mit den GewalttäterInnen, während das von der Mehrheit geäußerte Mitgefühl doch klar den 

Opfern gilt.      

Allerdings wird von den MitarbeiterInnen in der Regel betont, dass sie alle InsassInnen prinzipiell 

und ungeachtet des begangenen Delikts gleich behandeln. Vonseiten der Justizwache wird erwähnt, 
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dass GewalttäterInnen bei bestimmten Gelegenheiten wie beispielsweise bei Ausführungen aus rei-

nen Sicherheitsaspekten eine andere Behandlung erfahren als Personen, welche als eher ungefährlich 

eingeschätzt werden. 

Einige Bedienstete heben hervor, dass sie aus Prinzip möglichst unvoreingenommen in Beziehung zu 

den InsassInnen treten möchten und deshalb zumindest vor dem ersten Kennenlernen auf die Durch-

sicht der jeweiligen Akte verzichten. 

Andere warnen auch vor der Bagatellisierung von Vermögensdelikten wie Steuerhinterziehung, da 

hierdurch Menschen in indirekter Weise ebenso einen Schaden erleiden können.     

 

11.7 Notwendigkeit von Deliktsarbeit mit GewalttäterInnen K7 

 

Die Befragten sehen die Arbeit am Delikt mit GewalttäterInnen inklusive der SexualstraftäterInnen 

in der Regel als sehr bedeutend an. Erwähnt wird die Notwendigkeit, in vielen Fällen an deren grund-

sätzlicher Haltung zum gesetzten Delikt sowie an der Erweiterung der Fähigkeit zum empathischen 

Empfinden zu arbeiten.  

 

Einige Bedienstete äußern sich skeptisch gegenüber der Möglichkeit, durch Deliktsarbeit überhaupt 

eine positive Wirkung bei den GewalttäterInnen erzielen zu können. Ein solches Resultat sehen sie, 

wenn überhaupt, allenfalls in einer langjährigen Einzeltherapie im Strafhaus als realisierbar. 

 

„Ich weiß auch gar nicht, ob das-, ob es den Gewalttäter wirklich dahingehend therapiert oder mit 

so Anti-Gewalt-Training, dass du ihn wirklich dahin hinbringen kannst, dass er anders wird. Also, 

ich kann es mir nicht vorstellen, weil, meiner Meinung nach „ein Heißgeher ist ein Heißgeher“. Und, 

der wird immer schnell in der Luft sein. Also, ich in meinem laienhaften Denken kann das mir nicht 

vorstellen, dass einer, der was sich leicht provozieren lasst, dass das wirklich therapierbar ist. Also, 

ich kann es mir schwer vorstellen.“  (Interview 11, Pos. 47) 

 

11.8 Berücksichtigung der Aspekte des Opfers im Strafverfahren K8 

 

11.8.1 Opferinteressen nicht ausreichend berücksichtigt K8.1 

 

Ein Teil der MitarbeiterInnen erachtet die Opferinteressen im Strafverfahren als in der Regel nicht in 

ausreichendem Ausmaß berücksichtigt. So werden in diesem Zusammenhang auch die Urteile für 

Gewalt- oder Sexualstraftaten als im Verhältnis zu manchen relativ harten Urteilen, die für einfache 
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Eigentumsdelikte wie Diebstahl ausgesprochen werden, zu milde betrachtet. Insofern sehen die Be-

diensteten die Belange der Opfer unzureichend gewürdigt.       

 

„Also, das ist jetzt rein meine Meinung. Denke ich, dass also für die Opfer wird viel zu wenig ge-

macht. Also, das ist rein-. Gerade jetzt, wenn es um Sexualdelikte geht, wo man sagt Vergewaltigun-

gen oder das hin und her. Also, das gibt-, dort werden die Opfer überhaupt nicht-. (I: Ja, in-. Also, 

ja, es-.) B: Und dort, entschuldige, dort besteht auch für mich keine Verhältnismäßigkeit vom Urteil 

zu der Tat. Also, das ist für mich-. Wenn man es dann anschaut, (I: Ja, also-.) Ich muss dich noch 

mal unterbrechen. Wenn du dir dann anschaust, was einer zum Beispiel für einen Diebstahl kriegt 

und einer, der wirklich eine schwere Vergewaltigung gemacht hat, dann denke ich mir, das passt für 

mich nicht. Also, das ist-, wenn dort die Strafe höher ist als wie bei einer Vergewaltigung, wo ich 

wirklich Leben zerstöre, weil das ist zerstört, das Leben. Also-.“  (Interview 1, Pos. 60-62) 

 

11.8.2 Opferinteressen ausreichend berücksichtigt K8.2 

 

Ein anderer Teil der Bediensteten sieht die Belange der Opfer im Strafverfahren in genügendem Aus-

maß berücksichtigt. So wird auch explizit davor gewarnt, den Opfern bei der Urteilsfindung ein Mit-

spracherecht zu geben, da das individuelle Gerechtigkeitsempfingen in der Bevölkerung doch sehr 

unterschiedlich ausgeprägt sei und Exzesse in der Bestrafung zu befürchten wären.  

Einzelne Bedienstete sehen also die Rücksichtnahme auf die Opfer generell als gegeben an, haben 

aber interessante Empfehlungen, wie den Opfern zukünftig noch nachhaltiger geholfen werden 

könnte.  

 

„Sagen wir mal so, was mir ein wenig abgeht, ist - wir haben ein sehr gutes Strafvollzugsgesetz. Ich 

würde mir wünschen, dass es ein ähnliches Gesetz mit dem Opferschutzgesetz gibt, ja? Dass auch so 

viel mühsam Geld und Energie für den Opferschutz nach der Tat, also Opferschutz in dem Sinne 

Aufbereitung und Behandlung investiert wird, als wir bei uns dem Insassen gegenüber. Also dem 

Straffälligen gegenüber. Und ich glaube, es hängt auch primär an dieser Verpflichtung. Weil, wenn 

dem Opfer diese Betreuung zukommt, was das Strafvollzugsgesetz für unsere Insassen vorsehen 

würde, dann glaube ich, wäre dieser Quidproquo-Gedanke, Auge um Auge, Zahn um Zahn-Gedanke 

mit der Zeit würde er immer flacher. Kleines Beispiel, ich war selber mal bei der Anhörung bei Ge-

richt, wo ein Rechtsanwalt eines Insassen gesagt hat, der Strafvollzug habe in den letzten drei Jahren 
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versagt wegen der Therapiemöglichkeit für einen Insassen. Und der Sachverständige hat dann ge-

sagt, naja, der Insasse ist seit drei Jahren in der Haft. Und hat seit drei Jahren wöchentlich zwei 

Stunden Therapiesitzungen gehabt. Das sind 1.800 Stunden Therapiesitzungen. (I: Ja, das müsste 

schon einiges…) Und der Sachverständige hat nachher gesagt, zeigen Sie mir ein Opfer, wo 1.800 

Stunden Therapiesitzungen bezahlt werden? Keinen. Da reden wir von 20 bis 40 Stunden. Und das 

muss einem vielleicht auch bewusst werden. Also da wurde mir erst mal auch ein bisschen wieder 

bewusst, wo sind die Opfer hängengeblieben?“ (Interview 14, Pos. 52) 
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12. Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse und Beantwortung 

der Forschungsfrage 

 

Ziel der Masterarbeit ist es, die persönlichen Einstellungen der Bediensteten der österreichischen Jus-

tizanstalten zu den Themen „Sinn von staatlicher Strafe“ sowie „Ursachen kriminellen Verhaltens“ 

zu erforschen. Außerdem wird untersucht, ob es bedeutende Unterschiede in den Einstellungen der 

verschiedenen Berufsgruppen zu den jeweiligen Themenbereichen gibt und ob hier eventuell ver-

schiedene Berufskulturen ausschlaggebend sein könnten. Ein weiteres Ziel war die Hinterfragung der 

interdisziplinären Zusammenarbeit sowie die Entdeckung potentieller Verbesserungsmöglichkeiten.  

 

Hierzu wurden insgesamt 16 Bedienstete der Justizanstalten Feldkirch, Wels und Sonnberg mittels 

Leitfadeninterviews zu ihren jeweiligen Standpunkten befragt. Die Auswertung wurde anhand der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt.  

 

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass sämtliche Vollzugsbedienstete dem Resozialisierungsziel eine 

hohe Bedeutung im modernen Strafvollzug beimessen. In großen Teilen besteht allerdings dahinge-

hend eine ähnliche Auffassung, dass es nur von kleineren Teilen der Insassenpopulation tatsächlich 

auch erreicht wird. Diese Auffassung besteht berufsübergreifend, also sowohl bei den Angehörigen 

der Justizwache als auch bei denen der Fachdienste. Es lässt sich sagen, dass ausgesprochen optimis-

tische Einstellungen hierzu eher von Mitgliedern der Fachdienste vertreten werden.  

 

Der Beitrag zum Resozialisierungsziel seitens der Justizwache wird von den Befragten als vorwie-

gend in einem vorbildhaften Auftreten gegenüber den InsassInnen gesehen. So kann die Justizwache 

bereits durch das beispielhafte Vorleben von allgemein gesellschaftlich anerkannten Tugenden einen 

wertvollen Beitrag leisten. Außerdem wurde die Einwirkung der Justizwache auf die InsassInnen 

berufsgruppenübergreifend als insofern herausragend beschrieben, als dass sie durch ihre ständige 

Präsenz auf den Abteilungen den unmittelbareren Zugang zur Klientel haben. Der Entwicklung von 

professionellen vertrauensvollen Beziehungen von JustizwachebeamtInnen zu InsassInnen kommt 

ein hohes Potential für gelingende Resozialisierung zu.  

Die Angehörigen der Fachdienste haben nach eigenen Aussagen durch die im persönlichen Umfeld 

stattfindende Begegnung mit den InsassInnen ebenfalls die Möglichkeit, eine tragfähige Vertrauens-

beziehung aufzubauen. Die Beziehung zum jeweiligen Insassen bzw. zur jeweiligen Insassin beginnt 
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im Fall des Sozialen Dienstes stets in den ersten Tagen der Inhaftierung. Hierdurch besteht die 

Chance, einige Irritationen oder Verzweiflungsgefühle bereits anfangs abzufangen, was wiederum 

die Justizwache entlastet.  

Den Fachdiensten sind aufgrund ihrer Ausbildung spezielle Verantwortlichkeiten bei der Bewälti-

gung der Resozialisierungsaufgabe zugewiesen, wie seitens der Leitungsebene auch betont wird.  

Als das Resozialisierungsziel behindernde Faktoren werden zunächst die hierfür mangelnden finan-

ziellen Ressourcen genannt, welche sich überwiegend in einer unzureichenden Personalausstattung 

auswirken. Eine kurze Haftzeit lässt es nach Aussage vieler Bediensteter nicht zu, die notwendigen 

Maßnahmen zu realisieren. Eine nicht genügend auf das Resozialisierungsziel ausgerichtete Ausbil-

dung der JustizwachebeamtInnen, die feindliche Einstellung der InsassInnen den BeamtInnen gegen-

über sowie eine mangelnde Motivation der InsassInnen zur eigenen Besserung werden ebenso er-

wähnt. Dagegen werden als Beispiele für begünstigende Faktoren eine gelungene professionelle Be-

ziehungsarbeit, ein den InsassInnen gegenüber vorbildhaftes Verhalten der Bediensteten, ausrei-

chende Beratungs- und Therapieangebote sowie eine solide Entlassungsvorbereitung angeführt.  

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird von den meisten Befragten als gut und respektvoll emp-

funden. Insbesondere von vielen Angehörigen der Justizwache wurde dies sehr betont. Zum Teil wird 

die Qualität der Zusammenarbeit allerdings als personenabhängig beschrieben. Es gibt auch Stimmen 

innerhalb der Justizwache, die sich von den Angehörigen der Fachdienste aus professioneller Sicht 

nicht nur nicht respektiert, sondern geradezu als zu „Dienern“ degradiert betrachten.  

Außerdem wird auf das wesentlich konfliktträchtigere Verhältnis zwischen den JustizwachebeamtIn-

nen und den MitarbeiterInnen der Fachdienste in anderen österreichischen Justizanstalten hingewie-

sen, wobei hier teils sogar mit der Metapher „Krieg“ argumentiert wird.  

Eher kritisch wird die Zusammenarbeit auch aus Sicht der Fachdienste beschrieben. Sie sehen einen 

mangelnden Kommunikationsfluss zwischen den Angehörigen der Fachdienste und der Justizwache. 

Es wird die Befürchtung geäußert, dass hierdurch die MitarbeiterInnen unterschiedliche und nicht zu 

vereinbarende Botschaften an die InsassInnen weitergeben, was letztendlich das Resozialisierungs-

ziel konterkarieren könnte.  

Die Ansichten der Vollzugsbediensteten bezüglich der potentiellen Ursachen kriminellen Verhaltens 

sind breit gefächert und reichen von rein wissenschaftlichen Begründungen bis zu religiös anmuten-

den. Die Diversität der Ansichten machte die Befragungen spannend. Es konnte eine hohe berufs-

übergreifende Gemeinsamkeit in einer Vielzahl von Grundansichten festgestellt werden. So wurde 

die Begründung „Sozialisationsmängel“ oft und auch detailliert beschrieben hervorgebracht. Hier 
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herrscht weitgehend Konsens bei den Bediensteten über alle Berufsgruppen und alle Hierarchieebe-

nen hinweg. Dabei wurde explizit die Lerntheorie erwähnt, die beschreibt, dass kriminelles Verhalten 

über die elterliche Sozialisation erlernt wird. Auch die Einschlägigkeit der kriminologischen Theorie 

der mangelnden Selbstkontrolle wurde angedeutet. Die fremdkulturelle Sozialisation der InsassInnen 

wurde ebenfalls häufig als Ursache gesetzwidrigen Verhaltens genannt, wobei hierbei die Aussagen 

zum Teil von einer herausragenden Emotionalität begleitet wurden. Insbesondere die Aussagen eini-

ger weiblicher Bediensteter sind hier bemerkenswert, die aufzeigen, dass sie sich von Insassen mit 

Migrationshintergrund aus muslimisch geprägten Ländern bei ihrer Arbeit als nicht respektiert emp-

finden. Dies ginge soweit, dass sie als weibliche Person in ihrer beruflichen Funktion teilweise kom-

plett ignoriert würden. Vonseiten männlicher Bediensteter aus dem Exekutivbereich wurde ein höhe-

res Gewaltpotential von Insassen mit Migrationshintergrund aus muslimisch geprägten Ländern ge-

genüber den BeamtInnen der Justizwache genannt. Diese Gewaltaffinität wird auch als potentielle 

Ursache kriminellen Verhaltens ebendieser Klientel angeführt. Auffallend ist, dass die Ursache 

„fremdkulturelle Sozialisation“ vorwiegend von Bediensteten erwähnt wird, die in ihrer beruflichen 

Funktion viel Kontakt mit InsassInnen hatten oder noch haben. Beachtlich ist auch die durch den 

Verfasser wahrgenommene Emotionalität bei den Erwähnungen.  

Psychische Erkrankungen inklusive Suchterkrankungen sind aus Sicht der MitarbeiterInnen ein wei-

terer wichtiger Faktor dafür, dass es bei den InsassInnen zu kriminellem Verhalten gekommen ist. 

Diese Ansicht liegt berufsgruppenübergreifend und auf sämtlichen Hierarchieebenen vor. Auch ent-

spricht es der Wahrnehmung der Bediensteten, dass der Anteil von inhaftierten Menschen, welche 

schwerwiegende psychische Probleme haben, in den letzten Jahren stark angestiegen ist. Hierfür wer-

den auch gesellschaftliche Entwicklungen mitverantwortlich gemacht, welche teilweise deutlich kri-

tisch betrachtet werden. Die bereits in der Kindheit ansetzende Etikettierung mit psychiatrischen Di-

agnosen präge das Selbstbild der Betroffenen und bewirke, dass sie sich letztendlich bereits zu einem 

frühen Zeitpunkt in ihrer Entwicklung als „anders“ wahrnehmen als der vermeintlich gesunde Teil 

der Gesellschaft. Hier wurde implizit mit der Etikettierungstheorie argumentiert, die auf die Über-

nahme des zugeschriebenen Etiketts in das Selbstbild des oder der Etikettierten hinweist, was letzt-

endlich dazu führen kann, dass sich Menschen genauso verhalten, wie es anhand der Etikettierung 

von ihnen erwartet wird. 

Armut, existenzielle Not und/oder Schichtzugehörigkeit werden von den Bediensteten ebenfalls über 

Berufsgruppen und Hierarchieebenen hinweg als bedeutende Ursachen kriminellen Handelns ange-

führt. Hier scheint wiederum in etlichen Antworten ein Stück Gesellschaftskritik hindurch, indem 

beispielsweise die zum Teil relativ harte Verurteilung von randständigen und sich am Existenzmini-

mum befindlichen Personen wie Wohnsitzlosen hinterfragt wird, die oftmals aus reinem Hunger und 
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Überlebenstrieb kleinere Straftaten wie Diebstähle begehen. Auf durch impulsive emotionale Entla-

dungen hervorgerufene Taten, deren Gründe oftmals in massiven Beziehungsproblemen liegen, wei-

sen auch viele Bedienstete hin. Außerdem werden Gründe wie beispielsweise genetische Ausstattung 

(Körper, Intelligenz) in Verbindung mit Umweltfaktoren, Geldgier, Bequemlichkeit, Rebellion gegen 

gesellschaftliche Konformitätsanforderungen oder schlicht passende Gelegenheiten für die Begehung 

von Straftaten genannt.  

Herausragend waren Aussagen von JustizwachebeamtInnen, die das Böse im Menschen als Ursache 

von Straftaten nennen. Hierbei wird ausschließlich auf schwere Gewalttaten Bezug genommen, die 

sich durch eine hervorstechende Brutalität und Empathielosigkeit bzw. Grausamkeit auszeichnen und 

sehr selten vorkommen. Einige Menschen, welche derartige Taten begehen, werden als von Grund 

auf oder als von Geburt an böse beschrieben.  

 

Im weiteren Verlauf der Interviews wird die Erhebung der Einstellungen zum „Bösen“ im Menschen 

explizit beabsichtigt. Hierbei verneint ein Großteil der Bediensteten berufsgruppenübergreifend die 

Existenz von grundsätzlich bösen Menschen. Als Erklärungen für „böses“ Verhalten wird auf mo-

derne wissenschaftliche Erklärungen wie das Vorliegen von psychiatrischen bzw. hirnorganischen 

Erkrankungen und/oder auf die Sozialisation der TäterInnen verwiesen.  

Es liegt aber auf der anderen Seite in den Reihen der MitarbeiterInnen, vorwiegend der Justizwache-

beamtInnen, ebenfalls die Ansicht vor, dass von Grund auf böse Menschen existieren, allerdings ein 

rares Phänomen darstellen. Es wird explizit dargelegt, dass es tatsächlich Menschen gebe, bei denen 

keine rationale Begründung ihre Bösartigkeit erklären könnte. Aus dieser Sicht bleibt ein Rest von 

Unerklärbarkeit bei dem Phänomen des „Bösen“ bestehen.  

Der folgende Fragenkomplex ist auf die Einstellung der Vollzugsbediensteten zum Thema „freier 

menschlicher Wille“ gerichtet. Alle befragten Personen sehen die Existenz der menschlichen Wil-

lensfreiheit bei psychisch gesunden Menschen grundsätzlich als gegeben an. Lediglich psychisch 

kranke und suchtkranke Personen sowie akut durch Drogen oder Alkohol beeinträchtigte Personen 

werden als nicht mehr fähig betrachtet, Gebrauch von ihrem freien Willen zu machen. Dies entspricht 

dem derzeit im Bereich der Justiz herrschenden Menschenbild. Um eine Legitimation zu haben, Per-

sonen im wahrsten Sinne des Wortes zu bestrafen, ist eine grundsätzlich vorhandene Verantwortlich-

keit von Menschen für deren Handlungen notwendig, was wiederum Willensfreiheit voraussetzt.    
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Als wichtiger Teil der Forschungsfrage sollten die Ansichten der Bediensteten zum Vergeltungs- 

bzw. Sühnegedanken der Haftstrafe erfragt werden. Die Ansichten sind hierzu geteilt und zwar be-

rufsgruppenübergreifend. Bei einigen MitarbeiterInnen wird der Gedanke teilweise als anachronis-

tisch, mittelalterlich und gefährlich betrachtet, da „Rache- bzw. Ehrgefühle“ ihren Aussagen nach im 

modernen Justizwesen keine Berücksichtigung mehr finden sollten. Ein anderer Teil der Bediensteten 

kann die Intention des Vergeltungsgedankens durchaus nachvollziehen, vor allem bei der Verurtei-

lung von schweren Gewalttaten bzw. Sexualstraftaten mit konkreten menschlichen Opfern. Hierbei 

wird auf das Bedürfnis nach Gerechtigkeit der Opfer und der allgemeinen Bevölkerung Bezug ge-

nommen.  

Dem generellen Abschreckungsgedanken der Strafe (Generalprävention) wird von nahezu sämtlichen 

Bediensteten keine hohe oder gar keine Wirksamkeit zugemessen. Die Begründungen für diese Ein-

stellung sind vielfältig und reichen von der vermeintlichen Überzeugung der StraftäterInnen, sowieso 

nicht erwischt zu werden, bis zum nicht abschreckenden, weil zu annehmlichen Strafvollzug in Ös-

terreich.  

Die Spezialprävention, also die Sicht auf das den Strafvollzug erfahrende Individuum, wird in weiten 

Teilen als im Vergleich zur Generalprävention wirksamer eingeschätzt. So sieht das Gros der Befrag-

ten zumindest für einen kleineren Teil der Insassen eine Wirksamkeit der Spezialprävention als rea-

listisch an. Als fördernd werden hierbei die von den Fachdiensten und sozialen Einrichtungen flan-

kierenden Maßnahmen betrachtet wie beispielsweise eine gelungene Entlassungsvorbereitung. Als 

im Sinne der negativen Spezialprävention wenig abschreckend und damit in gewisser Weise kontra-

produktiv werden wiederum die in österreichischen Gefängnissen vorherrschenden annehmlichen 

Haftbedingungen genannt. Hervorzuheben ist hierbei, dass dieses Argument berufsgruppenübergrei-

fend genannt wird. An diesem Beispiel zeigt sich unter anderen, dass die oftmals vermuteten, grund-

sätzlich divergierenden Ansichten von Justizwache und Betreuungsdiensten in der Realität in diesem 

Ausmaß nicht vorhanden sind.  

 

Bezüglich des Umgangs mit GewalttäterInnen bzw. der Einstellungen gegenüber dieser Klientel zeigt 

sich ebenso eine berufsgruppenübergreifend spürbare emotionale Berührung bei der beruflichen Be-

schäftigung mit dieser Klientengruppe. Aufseiten der Justizwache werden diesbezügliche Formulie-

rungen allerdings manchmal drastischer und/oder plastischer gewählt, was die dahinterliegende Ge-

meinsamkeit nicht verdecken sollte.  
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Die Notwendigkeit der Durchführung von Deliktsarbeit mit den GewalttäterInnen bzw. Sexualstraf-

tätern wird weitgehend anerkannt, wobei einzelne Stimmen aus den Reihen der Exekutive der Wirk-

samkeit dieser Arbeit eher skeptisch gegenüberstehen bzw. die Wirksamkeit von Therapie bei be-

stimmten Tätergruppen („Triebtäter“) allgemein bezweifelt wird.  

Bezüglich der Frage, ob die Belange der Opfer im Strafverfahren derzeit ausreichend berücksichtigt 

werden, sind die Ansichten der MitarbeiterInnen berufsgruppenübergreifend weitgehend geteilt. Hier 

gibt es sozusagen zwei sehr unterschiedliche Denkrichtungen. Auf der einen Seite wird vor der Ein-

beziehung der Opfer in das Strafverfahren ausdrücklich gewarnt und die staatliche Neutralität hoch-

gehalten; auf der anderen Seite wird eher emotional argumentiert und die Opferinteressen als nicht in 

ausreichendem Ausmaß von staatlicher Seite respektiert betrachtet. So wird empathisch auf die als 

viel zu milde empfundene Bestrafung von Gewalt- bzw. Sexualstraftätern verwiesen und gleichzeitig 

erwähnt, dass der Staat bei gegen sich selbst gerichteten Straftaten wie Steuerhinterziehung unver-

hältnismäßig hart reagiert. Hervorgehoben werden soll hierbei, dass die Aussagen der Justizwache-

beamtInnen hier emotionaler, drastischer und dadurch auch klarer und eindeutiger ausfallen. 

 

Zusammenfassend betrachtet können kulturelle Unterschiede beim Vergleich der Aussagen von Jus-

tizwachebeamtInnen und Angehörigen der Fachdienste durchaus festgestellt werden. So sind die Aus-

sagen der JustizwachebeamtInnen im Durchschnitt von einer klareren und eindeutigeren Ausdrucks-

weise bestimmt, wobei die relative Bedeutung von Emotionen deutlich wird. Es werden auch mehr 

humorvolle Bemerkungen eingestreut wie beispielsweise die Bezeichnung von langjährig Inhaftier-

ten als „Büchern.“ Dagegen weisen die Aussagen der Angehörigen der Fachdienste durchaus auch 

auf eine gewisse emotionale Beteiligung hin, jedoch wird diese zumeist etwas vorsichtiger bzw. de-

zenter zum Ausdruck gebracht. Insgesamt sind die Stellungnahmen der MitarbeiterInnen aus den 

Fachdiensten eher durch eine objektive Bezugnahme auf humanwissenschaftliche Erkenntnisse ge-

kennzeichnet, wobei auf die Dekonstruktion von Mythen wie beispielsweise dem „böse geborenen 

Verbrecher“ erheblichen Wert gelegt wird.  

Die Wahrnehmung der InsassInnen durch die Justizwache und die Fachdienste unterscheidet sich 

zum Teil deutlich. So wird aus den Interviews ersichtlich, dass die Angehörigen der Fachdienste die 

InsassInnen überwiegend durch ihre „fachspezifische Brille“ betrachten, wodurch sich die dem wis-

senschaftlichen Bereich entlehnten, berufsspezifischen Aussagen ergeben. Die JustizwachebeamtIn-

nen scheinen einen pragmatischeren, unkomplizierteren, vielleicht auch manchmal ganzheitlicheren 

Blick auf die jeweiligen InsassInnen zu haben. Obwohl sie ihnen in Uniform gegenübertreten, neh-

men sie die InsassInnen in allen erdenklichen Alltagssituationen wahr und kommen ihnen dadurch 

eventuell menschlich näher bzw. lernen sie auf einer ganz anderen privaten Ebene kennen als die 
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Angehörigen der Fachdienste es in der abgeschirmten Atmosphäre der Beratungsbüros zu tun vermö-

gen. Insofern erscheint die Sichtweise der JustizwachebeamtInnen auf die jeweiligen InsassInnen als 

durchaus bedeutend, wobei die Fachdienste von diesen Erkenntnissen sehr profitieren könnten.  
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13. Interpretation der Ergebnisse 

 

Es konnte in vielen Fällen eine weitreichende Übereinstimmung in den Theorien/Einstellungen der 

Befragten vorgefunden werden – und zwar berufsgruppenübergreifend. Viele Sachverhalte wie bei-

spielsweise die Bedeutung des Resozialisierungsgedankens im Strafvollzug sowie dessen tatsächliche 

Realisierbarkeit wurden sehr ähnlich eingeschätzt. Auch bei den Ansichten über die Ursachen von 

kriminellem Verhalten konnten viele berufsgruppenübergreifende Gemeinsamkeiten festgestellt wer-

den. Bei anderen Fragen gehen die Einschätzungen der Bediensteten zwar auseinander wie beispiels-

weise in der Angelegenheit der Berücksichtigung von Opferinteressen im Strafverfahren. Jedoch sind 

diese Unterschiede der Einstellungen, wie die Aussagen gezeigt haben, nicht berufsgruppenbedingt. 

Insgesamt sind also vielleicht mehr Gemeinsamkeiten in den Ansichten vorhanden als von den Mit-

arbeiterInnen geahnt.   

 

Unterschiede sind in der Intensität, Emotionalität und Eindeutigkeit der Aussagen der Justizwache-

beamtInnen auf der einen Seite und der Angehörigen der Fachdienste auf der anderen Seite festzu-

stellen. Angehörige der Betreuungsdienste argumentieren in der Regel unter Bezugnahme auf ihr 

fachliches Wissen – durchaus teilweise auch emotional, aber nicht in der bei den Interviews mit den 

BeamtInnen vorgefundenen Intensität. Eine nachvollziehbare Interpretation dessen könnte sein, dass 

JustizwachebeamtInnen und Angehörige der Fachdienste Situationen oder Begebenheiten auf unter-

schiedlichen Ebenen wahrnehmen. So schildern die Beamten ihre Wahrnehmungen des Öfteren auf 

der persönlichen Beziehungsebene. Die Angehörigen der Fachdienste bewegen sich in ihren Äuße-

rungen eher auf der fachlichen Ebene.  

Die einzigartigsten Aussagen lassen sich aus Interviews mit JustizwachebeamtInnen herauslesen. Un-

ter einzigartig wird hier verstanden, dass eine gewisse Meinung der derzeit herrschenden gesellschaft-

lich anerkannten Sichtweise auf ein Thema widerspricht. Hier sei auf Aussagen verwiesen, die das 

Böse als in manchen Menschen grundsätzlich existent anerkennen. Keine Angehörigen der Fach-

dienste haben dieses Argument so offen und explizit vertreten. Es ist zu vermuten, dass eine solche 

Ansicht für Angehörige der Fachdienste nicht annehmbar ist, weil sie wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen widerspricht und als vermeintlich rückständig interpretiert werden könnte. 

Einige Stellungnahmen der JustizwachebeamtInnen hierzu bewegen sich allerdings auf einer anderen, 

sozusagen irrationalen, intuitiven oder religiösen Ebene. Dies kommt beispielsweise durch den Ver-

weis auf ein „böses Gen“ zum Ausdruck, was nicht wortwörtlich zu nehmen ist, sondern bildhaft für 
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das eigentlich Unerklärliche und dadurch Beängstigende steht. Zunächst einmal sticht die Irrationa-

lität der Anschauung hervor. So wird das Böse als nicht logisch erklärbares Phänomen akzeptiert. 

Wissenschaftliche Begründungen werden eher skeptisch betrachtet. Aus Sicht des Verfassers handelt 

es sich hierbei um eine religiöse Einstellung im Sinne des Psychiaters Carl Gustav Jung. Jung setzt 

Religion explizit nicht mit Theologie gleich, sondern versteht Religion als allgemeine anthropologi-

sche menschliche Einstellung.260 Zusätzlich vermutet der Verfasser, dass es sich bei Menschen, wel-

che sich in eine derartige Richtung äußern, um Individuen handelt, deren dominierende Bewusst-

seinsfunktionen die Intuition oder das Empfinden sind. Jung unterscheidet vier Bewusstseinsfunkti-

onen bzw. Grundhaltungen, „Denken, Fühlen, Empfinden oder Intuition.“ Eine der vier Grundhal-

tungen erscheint bei Menschen im Allgemeinen als dominant.261 Dass ExekutivbeamtInnen im Um-

gang mit ihren AdressatInnen, welche durch Exklusions- und Segregationserfahrungen geprägt sind, 

in der Regel individuell und intuitiv reagieren, hat die Polizeiforschung bereits bestätigt.262 Welche 

Folgen das Vorhandensein solcher religiös anmutender Einstellungen bei JustizwachebeamtInnen für 

die Soziale Arbeit im Dienst der Justiz hat, soll im folgenden Kapitel erörtert werden.   

 

Die interprofessionelle Zusammenarbeit wird von der Mehrheit der JustizwachebeamtInnen als gut 

empfunden. Jedoch sollte herausgestrichen werden, dass ein Teil der JustizwachebeamtInnen sich 

von den Angehörigen der Fachdienste nicht respektiert fühlt. Diese Individuen sehen sich in ihrer 

Funktion als BeamtInnen nicht wertgeschätzt und von den Mitgliedern der Fachdienste zu deren „Die-

nern“ abgewertet. Trotzdem wird die Zusammenarbeit in der JA Feldkirch als im Großen und Ganzen 

zufriedenstellend beurteilt, wobei darauf hingewiesen wird, dass man in anderen österreichischen 

Justizanstalten von einem „Krieg“ sprechen könnte.  

Einige Angehörige der Fachdienste merken bezüglich der interprofessionellen Zusammenarbeit an, 

dass der Informationsfluss zwischen der Justizwache und den Fachdiensten nicht in ausreichendem 

Umfang erfolgt.  

Auch hierbei ist auffallend, dass die Aussagen der JustizwachebeamtInnen vorwiegend auf die eher 

emotional geprägte Beziehungsebene verweisen, während die Bemerkungen der Fachdienstangehö-

rigen eher die sachliche bzw. fachliche Ebene betreffen. Daraus könnte der Rückschluss gezogen 

werden, dass im Rahmen der Zusammenarbeit für die Angehörigen der Justizwache die Beziehungs-

ebene die vorrangige darstellt. Die Qualität der interdisziplinären Zusammenarbeit wird hier weniger 

 
260 Vgl. Brumlik (2004), S. 116.   
261 Vgl. ebenda, S. 113.  
262 Vgl. Behr (2006), S. 42.  
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nach rein sachlichen Kriterien bewertet, sondern zuvorderst nach emotionalen. Einige Aussagen deu-

ten in diese Richtung. Gegenseitiger respektvoller Umgang und die Akzeptanz der jeweiligen anderen 

Haltung scheinen die wichtigsten Faktoren dafür zu sein, wie eine berufliche Beziehung bewertet 

wird.  

 

Zusammenfassend lassen die Ergebnisse der Interviews auf eine zum überwiegenden Teil harmoni-

sche interdisziplinäre Zusammenarbeit schließen. Insgesamt scheinen sich die Berufsgruppen der 

Wichtigkeit der jeweils anderen bewusst zu sein, um die gemeinsam zu bewältigenden Aufgaben 

meistern zu können. In ihren Ansichten zu den wichtigsten den Strafvollzug betreffenden Thematiken 

scheinen sie auch in weiten Teilen übereinzustimmen. Allerdings ist es notwendig, zu betonen, dass 

die Wahrnehmungsebene der jeweiligen Mitglieder der Berufsgruppen bisweilen eine andere sein 

kann. Eine Erklärung hierfür könnte das Konzept des Habitus von Pierre Bourdieu liefern. Gemäß 

Bourdieu sind „Individuen bis ins Innerste gesellschaftlich“ – die objektiven Mächte beherrschen die 

individuelle Existenz.263 Die Voraussetzungen der Erzeugung und der Anwendung von Habitus gel-

ten stets für mehrere Menschen, also für Gruppen oder Klassen. Ein bestimmter Habitus wird also 

von Angehörigen einer Gruppe hervorgebracht, die unter ähnlichen Bedingungen existieren. Zusätz-

lich „kommt er unter ähnlichen Bedingungen zur Anwendung.“264 Deshalb kommt manchmal der 

Eindruck auf, dass manche Handlungen einer bestimmten Gruppe wie aufeinander abgestimmt er-

scheinen. Bourdieus Habituskonzept dient somit der Erklärung von menschlichem Gruppenverhalten, 

wobei es weniger das Individuum in den Fokus nimmt.265 Insofern erscheint es einleuchtend, dass 

sich die JustizwachebeamtInnen insgesamt in ihren Aussagen eher auf die emotionale Wahrneh-

mungsebene beziehen. Ihr gesamtes professionelles Handeln wird aufgrund ihrer sozialen Position 

zu einem großen Teil durch Intuition bestimmt, insbesondere wenn es sich um die HandarbeiterInnen 

innerhalb der Gesamtmenge der ExekutivbeamtInnen handelt. Speziell in den Bemerkungen über die 

empfundene Abwertung seitens der Angehörigen der Fachdienste kommt das Bedürfnis zum Aus-

druck, von den anderen Berufsgruppen als zumindest gleichrangig anerkannt und in ihrer Position in 

der Organisation wertgeschätzt zu werden.266 SozialarbeiterInnen bewegen sich aufgrund ihrer Be-

rufsethik eher auf der fachlichen Ebene.267 Der seitens der Ethik geforderte Bezug auf wissenschaft-

liche Theorien würde es ihnen nicht erlauben, einen Habitus auszubilden, der so stark auf Intuition 

aufbaut, wie dies bei den BeamtInnen der Exekutive der Fall ist.                      

 
263 Vgl. Rehbein (2016), S. 91.  
264 Vgl. ebenda, S. 93. 
265 Vgl. ebenda.  
266 Vgl. Behr (2006), S. 42.  
267 Vgl. Schilling, Klus (2018), S. 161.  
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Gerade auch deshalb ist es wichtig, zu erwähnen, dass keine Haltung, Ansicht oder Einstellung als 

vermeintlich unmodern oder unwissenschaftlich abzuwerten ist. Stattdessen erscheint es bei den Be-

diensteten berufsgruppenübergreifend als angebracht, sich der unterschiedlichen Zugänge zum Straf-

vollzug bewusst zu werden.   
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14. Handlungsempfehlungen 

 

Im Folgenden sollen unter Berücksichtigung der aus den Interviews gewonnenen Befragungsergeb-

nissen und unter Berücksichtigung von dementsprechender Fachliteratur Handlungsempfehlungen an 

die Soziale Arbeit im Dienst der Justiz ausgesprochen werden. Dies soll in Bezug auf eine gelungene 

Zusammenarbeit mit den sonstigen im Strafvollzug tätigen Berufsgruppen geschehen.  

 

Zunächst bleibt festzustellen, dass sich die Ansichten der Mehrheit der Bediensteten in Bezug auf das 

Resozialisierungsziel, die Theorien über die Ursachen kriminellen Verhaltens, die Straftheorien so-

wie den Umgang mit GewalttäterInnen und den jeweiligen Opfern nicht so weit voneinander unter-

scheiden, dass keine Überbrückung der Ansichten bzw. eine gelungene Verständigung erreicht wer-

den könnte. Einige Theorien und Einstellungen stellen sich jedoch als eher schwer miteinander ver-

einbar heraus, woraus sich Risiken ergeben, jedoch auch Chancen, um voneinander zu lernen.  

 

Wichtig ist, dass andere Anschauungen nicht abgewertet werden – aus welchen Gründen auch immer. 

Es sollte hierbei beachtet werden, auf welcher Ebene sich die Person bewegt, welche die vielleicht 

im ersten Moment irritierende Auffassung vorträgt. Eventuell befindet sie sich nicht auf der rationa-

len, sondern sozusagen auf einer religiös anmutenden Ebene, wie bereits ausgeführt. Die Auswertung 

der Interviews zeigt, dass sich die MitarbeiterInnen der Fachdienste eher auf der rationalen Ebene 

äußern, wohingegen eine Vielzahl der BeamtInnen der Justizwache sich eher auf der emotionalen 

Ebene wie auch auf der Beziehungsebene bewegen.  

 

Welche Vor- und Nachteile die Wahrnehmung einer Sache auf der einen oder anderen Ebene hat bzw. 

welche gravierenden Auswirkungen diese Betrachtungsweisen haben können, soll hier abschließend 

dargestellt werden:  

Die Theorien der MitarbeiterInnen über die Gründe des abweichenden Verhaltens von StraftäterInnen 

können weitreichende Folgen für die Behandlung dieses Personenkreises haben. Sehen Bedienstete 

GewalttäterInnen beispielsweise als von Grund auf böse Menschen an, so werden sie in der Folge 

vermutlich wenig Anstrengungen unternehmen, diese Person zu resozialisieren. Ein böser Mensch 

bleibt im Regelfall ein böser Mensch, weil das Böse eben Teil seiner Persönlichkeit ist. Liegt eine 

derartige Theorie bei MitarbeiterInnen des Justizvollzugs vor, so stehen die SozialarbeiterInnen bei 

deren Kenntnisnahme im Sinne ihres Hilfemandats zugunsten ihrer AdressatInnen in der Pflicht, mit 
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den entsprechenden KollegInnen diesbezüglich in den Austausch zu treten. Ergänzend kann das von 

Silvia Staub-Bernasconi entwickelte dritte Mandat angeführt werden, welches die SozialarbeiterIn-

nen auf eine Orientierung an wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie auf die Beachtung der Men-

schenrechte verpflichtet.268 Das Gespräch sollte allerdings wertschätzend unter Achtung der Würde 

des Gegenübers verlaufen. Entscheidend ist, die betreffenden Bediensteten auf die potentielle Aus-

wirkung eines derartigen Denkens in Bezug auf den für sie geltenden Resozialisierungsauftrag hin-

zuweisen. Wie in den Interviews eindeutig festgestellt wurde, richtet sich der Resozialisierungsauf-

trag an sämtliche Bediensteten des Strafvollzugs.   

 

Andererseits sind manche augenscheinlich irrational oder religiös anmutenden Betrachtungsweisen 

insofern ernstzunehmen, als in ihnen vielleicht eine gewisse Angst mitschwingt. Angst bzw.  Vorsicht 

sind an einem Ort wie einer Justizanstalt in bestimmten Situationen vielleicht durchaus angebracht. 

Es sollte bei sämtlichen Bediensteten das Bewusstsein dafür vorhanden bleiben, dass sie sich an ei-

nem risikobehafteten Ort befinden, denn eine Justizanstalt ist und bleibt grundsätzlich ein Ort, an dem 

eine ständige, latent vorhandene Gefahr besteht. Eine in bestimmten Situationen auftretende Intuition, 

dass eventuell „Böses“ drohen könnte, kann hilfreich sein, um die eigene physische und psychische 

Unversehrtheit zu schützen.   

Die Angehörigen der Justizwache sind vermutlich aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Berufserfah-

rung bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in der Anstalt eher darauf trainiert, Ge-

fahren wahrzunehmen und dementsprechend zu reagieren. Bei Angehörigen der Betreuungsdienste 

und insbesondere bei SozialarbeiterInnen, bei welchen eine wohlwollende Grundeinstellung gegen-

über den AdressatInnen im Berufsethos inbegriffen ist, sollte der Aspekt der Wahrnehmung von Ge-

fahren besondere Beachtung finden. In der theoretischen Ausbildung im Bachelor- wie im Master-

studiengang finden sich keine entsprechenden Lehrinhalte. SozialarbeiterInnen können also hierzu 

nicht auf fachspezifisch vermittelte Kenntnisse zurückgreifen. Zu Beginn des Dienstes bei der Justiz 

werden die neu eingestellten Angehörigen der Fachdienste in zwei relativ kurzen Seminaren, welche 

insgesamt einen Zeitraum von drei Wochen umfassen, in die speziellen Bedingungen der Tätigkeit 

auf theoretischer Basis eingeführt. Eventuell könnte hier intensiver auf das Thema „Gefahrenerken-

nung“ eingegangen werden. 

 

 
268 Vgl. Schilling, Klus (2018), S. 230.  
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Zusätzlich sei noch auf das ebenfalls im Tripelmandat vorhandene Kontrollmandat hingewiesen, wel-

chem gerade im Bereich des Strafvollzugs eine hohe Bedeutung beikommt. Hier nimmt Soziale Ar-

beit neben der Hilfeleistung eine hoheitsstaatliche Kontrollfunktion ein.269 Im Rahmen des Sozialen 

Dienstes in einer Justizanstalt bedeutet dies, dass die Soziale Arbeit auch auf die Interessen potenti-

eller Opfer gewalttätiger InsassInnen zu achten hat. Insofern ist der Aspekt der „Gefährlichkeit“ ihrer 

AdressatInnen auch in dieser Hinsicht für sie von Bedeutung. Hierzu ist sie darauf angewiesen, diese 

Gefährlichkeit mit Unterstützung der sonstigen Fachdienste (Psychiatrischer und Psychologischer 

Dienst) einschätzen zu können. Bei Stellungnahmen des Sozialen Dienstes zu einer allfälligen be-

dingten Entlassung kann eine dementsprechende Beurteilung durchaus von Bedeutung sein.   

 

Wie bereits ausgeführt, arbeiten die in den Justizanstalten beschäftigten SozialarbeiterInnen täglich 

mit den BeamtInnen der Justizwache zusammen. Im Sinne eines harmonischen Dienstbetriebs wäre 

ihnen anzuraten, ihre Kooperation zunächst unter Anwendung des Habituskonzepts von Pierre Bour-

dieu zu betrachten und eventuell zu verbessern. Wie sich in den Auswertungen der Interviews gezeigt 

hat, sind zwar eine Vielzahl der BeamtInnen mit der interprofessionellen Zusammenarbeit zufrieden, 

jedoch gibt es durchaus auch Stimmen, welche sich in ihrer Berufsausübung vonseiten der Fach-

dienste inklusive der SozialarbeiterInnen abgewertet fühlen. Da hier allerdings nur Handlungsemp-

fehlungen für die Soziale Arbeit gegeben werden sollen, wird künftig auf die Nennung der übrigen 

Angehörigen der Fachdienste verzichtet. Um also einen wertschätzenden Eindruck gegenüber sämt-

lichen BeamtInnen der Justizwache zu hinterlassen, wäre eine kritische Betrachtung der eigenen pri-

vilegierten sozialen Position und des daraus resultierenden Habitus notwendig. Dabei muss eine an 

wissenschaftlichen Erkenntnissen orientierte Grundhaltung beibehalten werden. Darüber hinaus 

sollte allerdings der Respekt vor den „HandarbeiterInnen“ nicht verloren gehen, insbesondere da sie 

letztendlich auch die Unversehrtheit der SozialarbeiterInnen gewährleisten.               

 

Als Fazit kann gesagt werden, dass SozialarbeiterInnen im Justizvollzug besonderen Herausforde-

rungen ausgesetzt sind. Zunächst müssen sie in der Lage sein, im Umgang mit den InsassInnen ihr 

Fachwissen anzubringen. Weiterhin bedarf es der Fähigkeit zur alltäglichen kollegialen und wert-

schätzenden Zusammenarbeit mit der Justizwache als einer Berufsgruppe mit einer spezifischen Be-

rufskultur, welche derjenigen der Polizei in weiten Teilen ähnelt. Zusätzlich sollte die Notwendigkeit 

anerkannt werden, auf Intuitionen zu achten und ein gewisses Bewusstsein für potentielle Gefahren 

auszubilden. Abschließend sollte trotzdem eine grundsätzlich auf Hilfestellung aufbauende Haltung 

 
269 Vgl. Schilling, Klus (2018), S. 229, 230. 
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gegenüber den InsassInnen gewahrt bleiben, damit die Soziale Arbeit in der Justiz als Soziale Arbeit 

erkennbar bleibt.  
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15. Diskussion  

 

Dieses Kapitel soll abschließend den theoretischen Rahmen, die Vorgehensweise und auch die In-

terpretation der Untersuchungsergebnisse diskutieren und kritisch hinterfragen.  

 

15.1 Kritischer Blick auf Theorierahmen und Forschungsmethodik 

 

Zum Thema Straffälligkeit existiert eine Vielzahl an Theorien, welche unter anderem aus den Gebie-

ten der Kriminologie, Pönologie, Psychologie, Psychiatrie, Soziologie und Biologie stammen. Auf-

fallend ist, dass das Thema im Studium der Sozialen Arbeit ein Randthema darstellt, im Bachelorstu-

dium an der Fachhochschule in keinem Pflichtfach enthalten war und hierzu passende Theorien in-

nerhalb einer freiwilligen Lehrveranstaltung in wenigen Stunden vermittelt wurden. Auf das Feld der 

Straffälligkeit gut anwendbare Sozialarbeitstheorien sind aus Sicht des Verfassers rar. Der Lebens-

weltansatz erschien hier noch am besten geeignet. Die Abarbeitung einer Vielzahl an Theorien, wel-

che nicht zum Bereich der Sozialarbeitswissenschaft gehören, aber das Forschungsthema direkt be-

rühren, eröffnete die Gefahr, dass bei der rein autodidaktischen Aneignung Fehler im Verständnis des 

Forschers auftraten. Allerdings hat der Verfasser erhebliche Anstrengungen unternommen, sich die 

Theorien so gut und so weit wie möglich im Selbststudium anzueignen und ihre Sinnhaftigkeit bei 

seiner täglichen Arbeit zumindest gedanklich zu überprüfen.  

 

Als Methodik wurde das Experteninterview gewählt, was aus Sicht des Verfassers einige Vorteile zu 

bieten hatte. Erstens konnten die Befragten in ihrem alltäglichen Umfeld angetroffen werden. Seine 

Rolle als Mitarbeiter im Justizvollzug machte es dem Verfasser erst möglich bzw. mit Sicherheit 

leichter möglich, eine Forschungsarbeit anzufertigen, welche direkt den Strafvollzug berührt, also 

einen Kernbereich hoheitlichen staatlichen Handelns. 

  

Sicherlich wäre es auch von erheblichem wissenschaftlichem Interesse die Ansichten der InsassInnen 

kennenzulernen, also ihre Theorien, warum sie in Haft gelandet sind bzw. welchen Sinn die Strafe 

für sie hat. Allerdings war zu befürchten, dass bei den InsassInnen Hemmungen bestehen, sich ge-

genüber dem Verfasser frei zu äußern, da er neben der aktuellen und relativ kurzfristigen Rolle des 

Forschers auch noch die alltägliche Rolle des Bediensteten der JA Feldkirch hat. Ein weiterer Grund 

für die Zurückhaltung in Bezug auf Befragungen von InsassInnen war auch, dass der Verfasser zum 

Teil bereits gute professionelle Betreuungsbeziehungen aufgebaut hat und kein Interesse daran hatte, 
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die InsassInnen bei der nochmaligen Erörterung ihrer subjektiven Sicht auf die Tat erneut in Verle-

genheit zu bringen. Hierzu muss erwähnt werden, dass SozialarbeiterInnen mit jedem Insassen bzw. 

jeder Insassin bei Haftantritt ein Zugangsgespräch führen müssen, in dem die InsassInnen regelmäßig 

ihre Auffassungen darlegen, warum sie in der JA Feldkirch inhaftiert wurden. Oftmals sind diese 

„Eingeständnisse“ mit Scham behaftet, woraus hervorgeht, dass der Aufbau einer gelungenen Be-

treuungsbeziehung vonseiten des Mitglieds des Sozialen Dienstes ein hohes Maß an Fingerspitzen-

gefühl erfordert. Insofern kann auch aus dem Grund des Interessenschutzes der InsassInnen aus Sicht 

des Verfassers die Idee des Durchführens von Experteninterviews als die bessere Alternative betrach-

tet werden.  

 

Bei der Durchführung der ersten Interviews fiel es dem Verfasser recht schwer, Pausen auszuhalten, 

was sicher auch durch seine Nervosität bedingt war. Wenn der Eindruck bestand, dass die Befragten 

nicht rasch antworten konnten, wurde vonseiten des Forschers relativ schnell mit einer Unterfrage 

nachgehakt, um dem oder der Befragten eine Beantwortung zu erleichtern. Dies beinhaltete allerdings 

die Gefahr des Stellens einer Suggestivfrage. Im Laufe des Forschungsprozesses erlangte der For-

scher mehr Sicherheit in der Führung der Interviews und war insbesondere in der Lage, Sprechpausen 

besser auszuhalten.  

 

15.2 Kritischer Blick auf die Interpretation der Ergebnisse  

 

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Soziale Arbeit, welche in einem derart strikten Zwangskontext 

wie einer Justizanstalt geleistet wird, grundsätzlich denselben Ansprüchen in Bezug auf das Hilfs-

mandat, die Menschenrechte oder die Professionalität genügen muss wie Soziale Arbeit, welche in 

einem freierem Umfeld stattfindet. Dieser Anspruch an Soziale Arbeit im Sinne ihrer AdressatInnen 

erfordert auch ein Stück weit eine Parteinahme für deren Interessen und Rechte, wenn dies angebracht 

ist – auch gegenüber KollegInnen im Justizvollzug. Über die Auswirkung der Zusammenarbeit der 

Sozialen Arbeit mit der Justizwache im Justizvollzug konnte vom Verfasser bei der Durchsicht der 

einschlägigen Datenbanken (OLAV, WISO, Vorarlberger Landesbibliothek, deutsche Nationalbibli-

othek) keine Fachliteratur gefunden werden. Insoweit musste sich der Forscher noch recht vorsichtig 

zum Thema äußern.    

Letztlich handelt es sich um eine aus Sicht der Sozialen Arbeit auch durchaus selbstkritische Analyse. 

Wie durch die Auswertung der Interviews festgestellt werden konnte, wird die Soziale Arbeit in den 
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Justizanstalten von der größten und daher zwangsläufig auch wichtigsten Gruppe, mit der sie zusam-

menarbeitet, auch kritisch betrachtet. Die Kritik bezieht sich auf die empfundene Geringschätzung 

von JustizwachebeamtInnen seitens der SozialarbeiterInnen. Im Sinne einer harmonischeren inter-

professionellen Zusammenarbeit sollten SozialarbeiterInnen zunächst ihre eigene soziale Positionie-

rung reflektieren, um im Anschluss konkrete Schritte festzulegen, die geeignet wären, bei der Gegen-

seite weniger Frust hervorzurufen.  

 

15.3 Schlussfolgerungen und Ausblick für Forschung und Praxis der Sozialen 

Arbeit 

 

Insgesamt wäre es wünschenswert, wenn sich die Sozialarbeitswissenschaft auch theoretisch mehr 

mit dem Phänomen des kriminellen Verhaltens auseinandersetzt. Seit den 70er Jahren des letzten 

Jahrhunderts ist der Soziale Dienst ein fester Bestandteil des Stabs der österreichischen Justizanstal-

ten. Die Bedeutung der Fachdienste hat nach Aussagen der InterviewpartnerInnen in deren Erfahrung 

in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen. Insofern scheint die Feststellung nicht zu weit herge-

holt, dass die Sozialarbeitswissenschaft inzwischen am Zug wäre, das Feld der Theorien des abwei-

chenden Verhaltens nicht derartig weitreichend den Bezugswissenschaften zu überlassen. Eine eigene 

Theorie in Bezug auf diesen Bereich könnte die Position der SozialarbeiterInnen innerhalb der Justiz 

nur stärken.  

 

Die Machtposition der Sozialen Arbeit gegenüber ihren AdressatInnen war bereits häufig Gegenstand 

von sozialarbeitswissenschaftlichen Diskursen. Dies gilt auch für das Ringen der Sozialen Arbeit um 

Professionalisierung und Anerkennung durch die etablierten Professionen bzw. Disziplinen. Hierüber 

sind bereits etliche wissenschaftliche Publikationen vorhanden. So musste sich die Soziale Arbeit 

gegenüber Professionen wie beispielsweise der Medizin ihren Status durch ständige Professionalisie-

rung erst erkämpfen.  

 

Die Machtposition der Sozialen Arbeit in der Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen, welche 

in der professionellen Hierarchie vermeintlich unter ihr stehen, war bisher nach Kenntnisstand des 

Autors noch kein Gegenstand einer theoretischen Auseinandersetzung. Vielleicht könnte dieser Punkt 

anhand der Zusammenarbeit mit den BeamtInnen der Justizwache Gegenstand weiterer Forschungen 

werden. Es würde der Profession der Sozialen Arbeit eine neuartige Eigenperspektive ermöglichen.            
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Kategorien Subcodes Definition Ankerbeispiele 

K1 Resozialisie-

rung  

K1.1 Bedeutung des Resozialisierungs-

gedankens 

K1.2 Resozialisierungsziel erreichbar 

K1.3 Begünstigende Faktoren 

K1.4 Behindernde Faktoren 

K1.5 Resozialisierungsziel unerreich-

bar 

K1.6 Interdisziplinäre Zusammenarbeit 

 

Einstellungen zum Reso-

zialisierungsziel 

Ist es tatsächlich reali-

sierbar? Was wirkt be-

günstigend? Welche Fak-

toren wirkend behindernd 

in Bezug auf die Zieler-

reichung? Welche Quali-

tät hat die interdiszipli-

näre Zusammenarbeit? 

„Persönlich, je nachdem, wie sich der Insasse dann einlassen 

kann, denke ich schon, kann man schon das eine oder andere Ent-

wicklungsdefizit vielleicht ausgleichen - im Sinne von „Bezie-

hung schaffen“, im Sinne von Verlässlichkeiten schaffen. Im 

Sinne von eben Vorbildwirkung. Das glaube ich schon.“ (Inter-

view 8, Pos. 7) 

K2 Theorien 

über die Ursa-

chen abweichen-

den Verhaltens 

K2.1 Sozialisation 

K2.2 Fremdkulturelle Sozialisation 

K2.3 Psychische Probleme inklusive 

Suchterkrankungen 

K2.4 Armut/Schichtzugehörigkeit 

K2.5 Affekthandlungen/Beziehungs-

probleme 

K2.6 Körperliche und kognitive Aus-

stattung 

K2.7 Bewertung des Zusammentreffens 

mehrerer Faktoren 

K 2.8 Sonstige Ursachen 

Ursachen kriminellen 

Verhaltens 

„Lernen. Lernen. Ich will jetzt nicht sagen, bloß weil die Eltern 

kriminell waren, dass das Kind auch kriminell werden muss. Das 

will ich nicht damit sagen. Aber was man schon sehen, weil wir 

haben ja öfter Generationen bei uns in Feldkirch oder generell 

wahrscheinlich in den Haftanstalten überall auf der Welt, und 

manche Kinder treten wirklich in die Fußstapfen der Eltern. Und 

das ist so.“ (Interview 10, Pos. 60) 

K3 Einstellungen 

zum Phänomen 

des Bösen 

K3.1 Von Grund auf böse Menschen 

existieren nicht 

K3.2 Von Grund auf böse Menschen 

existieren  

Existiert das Böse? „Dass Leute einfach böse auf die Welt kommen und böse sind. 

Das habe ich in meiner Zeit in der Besucherzone wahnsinnig viel 

erlebt. Eine anständige aufrechte vernünftige Vorarlberger Fami-

lie, wo sich in Grund und Boden schämt, weil der Bub schon zum 

X-ten Mal da ist. Das einzige schwarze Schaf in der Familie. An 

der falschen Sozialisation kann es nicht gelegen sein. Und mit 

Substanzen hat dieser jene welche auch nichts zu tun gehabt. 

Noch dazu fällt mir da der Fall Leon W. von Götzis ein oder Sa-

muel G. von Gaißau. Als extremes Beispiel, Familie Urbanz aus 

Knittelfeld, oder? Also ja, das ist ein Paradebeispiel für das böse 

Gen.“  (Interview 15, Pos. 60)         
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K4 Einstellung 

zur menschlichen 

Willensfreiheit? 

 Existiert ein freier Wille? „Ich denke aber schon auch, dass bei allem, was mich treibt und 

was mich motiviert, das jetzt zu tun, auch wenn es falsch ist, dass 

ich trotzdem die Möglichkeit habe, genau das abzustellen.“ (Inter-

view 2, Pos. 26) 

K5 Straftheorien K5.1 Vergeltungs- bzw. Sühnefunktion 

K5.2 Abschreckungsfunktion (General-

prävention) 

K5.3 Funktion der Spezialprävention 

Ansichten darüber, wel-

che Straftheorie sinnvoll 

erscheint und tatsächlich 

ihre Wirkung entfaltet 

„Was für einen Abschreckungsfaktor hat die Gefängnishaft im 

Moment? Sie haben… Österreich hat ein sehr gutes strukturelles 

System im Gefängnis. Wenn ich mir amerikanische oder brasilia-

nische Gefängnisse anschaue, wie dort die Strukturen sind, sind 

wir ja ein Hotel und eine Jugendherberge. Einfach nur mit be-

schränkter Türöffnungszeiten. (I: Ok. Das ist gut. (lacht)) Aber es 

hat keinen Abschreckungsfaktor in dem Sinn, dass man sagt: Es 

ist, außer dem, dass man jetzt jahrelang Freiheitsentzug hat, so 

extrem schrecklich. Man hat die Möglichkeit, Sport zu treiben, 

man hat die Möglichkeit, zu lesen. Man ist in Zellen, die jetzt 

nicht zu fünfundzwanzigst belegt sind. Man hat Essen und Trin-

ken in, wie ich es sagen würde, mehr als ausreichendem Ausmaß. 

Man hat eine ärztliche Versorgung, für die man keinen Cent zah-

len muss. Also wir sind da drin …ich kann verstehen, dass viele 

Gefangene wieder zurückkommen und sagen, sie sind hier drin 

besser zurechtgekommen als draußen.“ (Interview 6 Pos. 77). 

K6 Einstellung 

zu GewalttäterIn-

nen 

 Emotionale Betroffenheit 

in Bezug auf Gewaltver-

brechen 

„Also für mich persönlich, wenn ich drüber nachdenke, macht es 

sicher einen Unterschied. Mir ist immer jemand lieber, der nur ir-

gendeine Sache oder irgendein Geld veruntreut hat, wie wenn ein 

Menschenleben jetzt beeinträchtigt wird.“ (Interview 10, Pos. 71) 
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K7 Notwendig-

keit von Delikts-

arbeit mit Ge-

walttäterInnen 

 Ansichten zu der Frage, 

ob Deliktsarbeit mit Ge-

walttäterInnen durch die 

Fachdienste eine hohe 

Bedeutung zukommt 

„Finde ich auf jeden Fall. Nur so kann er, wie es im Gesetz auch 

heißt, den Unwert der Tat erkennen. Ich denke, der Täter oder die 

Täterin muss tatsächlich auch ins Spüren kommen. Denn wir sind 

oft so im Bereden und Verbalen über alles reden. Aber ich glaube, 

mittlerweile ist es eher notwendig, dass man ins Spüren kommt. 

Denn erst, wenn ich einmal spüre oder ein Gefühl dafür entwickle, 

was das für den Anderen bedeuten kann, dann kann ich tatsächlich 

in Richtung Entschuldigung gehen.“ (Interview 8, Pos. 49) 

K8 Berücksichti-

gung der Aspekte 

des Opfers im 

Strafverfahren 

K8.1 Opferinteressen nicht ausreichend 

berücksichtigt 

K8.2 Opferinteressen ausreichend be-

rücksichtigt  

Ansichten zu der Frage, 

ob Opferinteressen im 

Justizverfahren in ausrei-

chendem Maß berück-

sichtigt werden  

„Sagen wir mal so, was mir ein wenig abgeht, ist - wir haben ein 

sehr gutes Strafvollzugsgesetz. Ich würde mir wünschen, dass es 

ein ähnliches Gesetz mit dem Opferschutzgesetz gibt, ja? Dass 

auch so viel mühsam Geld und Energie für den Opferschutz nach 

der Tat, also Opferschutz in dem Sinne Aufbereitung und Behand-

lung, investiert wird, als wir bei uns dem Insassen gegenüber. 

Also dem Straffälligen gegenüber. Und ich glaube, es hängt auch 

primär an dieser Verpflichtung. Weil, wenn dem Opfer diese Be-

treuung zukommt, was das Strafvollzugsgesetz für unsere Insassen 

vorsehen würde, dann glaube ich, wäre dieser Quidproquo Ge-

danke, Auge um Auge, Zahn um Zahn Gedanke mit der Zeit 

würde er immer flacher. Kleines Beispiel, ich war selber mal bei 

der Anhörung bei Gericht, wo ein Rechtsanwalt eines Insassen ge-

sagt hat, der Strafvollzug habe in den letzten drei Jahren versagt 

wegen der Therapiemöglichkeit für einen Insassen. Und der Sach-

verständige hat dann gesagt, naja, der Insasse ist seit drei Jahren in 

der Haft. Und hat seit drei Jahren wöchentlich zwei Stunden The-

rapiesitzungen gehabt. Das sind 1.800 Stunden Therapiesitzungen. 

(I: Ja, das müsste schon einiges…) Und der Sachverständige hat 

nachher gesagt, zeigen Sie mir ein Opfer, wo 1.800 Stunden The-

rapiesitzungen bezahlt werden? Keinen. Da reden wir von 20 bis 

40 Stunden. Und das muss einem vielleicht auch bewusstwerden. 

Also da wurde mir erst mal auch ein bisschen wieder bewusst, wo 

sind die Opfer hängengeblieben?“ (Interview 14, Pos. 52) 
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Interviewleitfaden 

 

Dieses Interview hat das Ziel, Ihre Einstellung zum Thema „Strafe“ zu erheben. Dies soll 

insbesondere im Hinblick auf Ihre berufliche Rolle als Bedienstete/r im Justizvollzug erfolgen. 

 

Es soll insbesondere deutlich werden, welchen Sinn Sie in der Institution „Strafe“ sehen und welchen 

gesellschaftlichen Effekt Sie darin erkennen. 

 

1. Das Strafvollzugsgesetz verweist in § 20 StVG auf die Aufgabe der Vollzugsbediensteten, die 

Verurteilten zu einer rechtschaffenen Lebenseinstellung anzuleiten und sie zukünftig davon 

abzuhalten, schädlichen Neigungen nachzugehen. Sehen Sie dies als eine der Hauptaufgaben 

des Strafvollzugs an und wie schätzen Sie realistisch die Möglichkeiten im Vollzug ein, diese 

Aufgabe bewältigen zu können?  

 

- Halten Sie es für möglich, dass der Strafvollzug die persönlichen, familiären bzw. gesellschaftlichen 

Defizite aufarbeiten bzw. ausgleichen kann, die zur Delinquenz geführt haben? Falls ja, gibt es 

Kategorien von Insassen, bei denen dies eher realistisch erscheint bzw. gelingen kann und im 

Umkehrschluss Insassen, für die das im Strafvollzug mögliche Angebot an 

Resozialisierungsmaßnahmen nicht ausreichend ist?  

- Welche Rollen bei dieser Aufgabe spielen Ihrer Ansicht nach die verschiedenen Berufsgruppen im 

Justizvollzug? 

- Sehen Sie die Hauptverantwortlichkeit beim Sozialen und Psychologischen Dienst, sprich bei den 

Betreuungsdiensten? 

- Wie beurteilen Sie die berufsübergreifende Zusammenarbeit im Vollzug? Sehen Sie hier 

Verbesserungspotential? Falls ja, welche konkreten Vorschläge zur Zusammenarbeit zwischen den 

Berufsgruppen würden Sie machen? 

 

2. Welchen Erklärungsansatz haben Sie persönlich zu der Frage, warum Menschen Straftaten 

begehen?  

 

- Handelt es sich um von der Person selbst zu verantwortende, schuldhaft begangene Handlungen? 

- Sind Sie der Meinung, dass jeder als psychisch gesund angesehene Mensch einen unbedingt freien 

Willen hat und somit anders hätte handeln können? Falls ja, sehen Sie das Schuldprinzip als generell 

zutreffend? Falls nein, gestehen Sie einer Person einen bedingt freien Willen zu oder sehen Sie 
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Handlungen von Menschen als grundsätzlich determiniert an? Wie wirkt sich Ihre diesbezügliche 

Einstellung auf Ihre Ansicht zum Thema „Strafe“ aus? 

- Gibt es Ihrer Ansicht nach mehr oder weniger „böse“ Menschen? Falls ja, wie sollte man „dem 

Bösen“ begegnen?  

- Sehen Sie psychische Erkrankungen inklusive Suchterkrankungen als Hauptursache bei einer 

Vielzahl von Straftaten? Falls ja, sollten diese Art von TäterInnen eher therapiert als bestraft werden? 

- Sehen Sie gesellschaftliche Bedingtheiten wie beispielsweise Arbeitslosigkeit oder Armut als 

Ursache für die Begehung von Straftaten? 

- Sehen Sie mehrere Faktoren gleichzeitig als Ursachen von Straftaten (auf individueller, familiärer 

sowie auf gesellschaftlicher Ebene)? Falls ja, können Sie einschätzen, welche Ebene in den meisten 

Fällen Ihrer Ansicht nach die vorrangige ist? 

 

3. Beurteilen Sie persönlich StraftäterInnen, welche ein konkretes menschliches Opfer erzeugt 

haben anders als StraftäterInnen, die dem Staat Schaden (finanziellen oder symbolischen) 

zugefügt haben? Hierbei gilt es zu bedenken, dass der Staat bei Straftaten, welche konkrete 

Opfer hervorbringen, den Individuen untersagt hat, das persönliche Bedürfnis nach Rache bzw. 

Vergeltung zu befriedigen und stattdessen die Straf- bzw. Vergeltungsbefugnis ausschließlich 

sich selbst zugesprochen hat.  

 

- Berührt Sie der Umgang mit GewalttäterInnen (inkl. Sexualstraftätern) stärker als der Umgang mit 

Personen, die wegen einer sog. opferlosen Straftat verurteilt wurden? Falls ja, wie verarbeiten Sie 

Ihre Gefühle? 

- Wird Ihrer persönlichen Einschätzung nach genügend Rücksicht auf die Opfer im Strafvollzug 

genommen, z.B. bei Stellungsnahmen zur bedingten Entlassung bei GewalttäterInnen?  

- Sollten GewalttäterInnen in Gesprächen mit dem Psychologischen und Sozialen Dienst regelmäßig 

mit der Opferperspektive konfrontiert werden, insbesondere bei Personen, die keine Empathie 

gegenüber ihren Opfern zeigen? 

     

 

4. Wie schätzen Sie die Relevanz der bestehenden Straftheorien im gegenwärtigen Strafvollzug 

ein?  

 

- Gibt es Gründe, an der Vergeltungstheorie festzuhalten, insbesondere in Bezug auf Straftaten, die 

konkrete menschliche Opfer hervorgebracht haben? 

- Halten Sie die Theorie der Generalprävention, also eine Theorie der Abschreckung, für wirksam 
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bzw. auf welche Bevölkerungsgruppen übt die Verhängung von Straftaten eine reale Wirkung aus? 

- Sehen Sie die Theorie der Resozialisierung als bedeutsam an (selbst wenn ihre Wirksamkeit 

bestritten wird)? Hat ihre Anerkennung als Theorie bereits den Strafvollzug verändert?   
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