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1. Zentrale Fragestellungen
Anliegen der nachfolgend berichteten
Studie ist es vor dem Hintergrund der
bisherigen Forschungslage in Deutsch
land (vgl. dazu den einleitenden Beitrag
von Suhling und Rabold in diesem Heft),
aktuelle Daten zur Verbreitung von Ge
walt und Aggression im Strafvollzug zu
liefern. Der Schwerpunkt wurde dabei
auf den Erwachsenenvollzug gelegt.
Im Gegensatz zu verschiedenen Vor

gängerstudien sollte das Dunkelfeld
der Gewalt betrachtet werden, nicht
nur jene Taten, die angezeigt oder in
anderer Weise aufgedeckt werden. Der
Rückgriff auf eine anonyme, standardi
sierte Befragung erschien daher strin
gent. Nach Anfrage bei verschiedenen
Justizministerien der Bundesländer ha
ben sich letztlichfünfBundesländer zur
Teilnahme bereit erklärt (s.u.).

Die Studie hatte noch zwei weitere 
Anliegen: Erstens sollte im Gegensatz zu 
früheren Untersuchungen explizit die 

i Frage der Gewaltbelastung verschie
dener Migrantengruppen untersucht 

1 werden. Aus diesem Grund erfolgte
eine differenzierte Abfrage der eth
nischen Herkunft; zudem wurde der 
Fragebogen in 18 Sprachen übersetzt, 
um auch jene Migranten zu erreichen, 
deren Deutschkenntnisse nicht für eine 
Befragung in deutscher Sprache ausrei
chen. zweitens sollte sich möglichen 
Einflussfaktoren des Gewaltverhaltens 
gewidmet werden, wobei hier insofern 
Beschränkungen notwendig waren, als 
der Fragebogen nicht zu umfangreich 
werden durfte. Ausgewählte wurden 
einige wenige individuelle Merkmale. 
Zusätzlich wurden anstaltsbezogene 
Merkmale untersucht. So weisen u.a. 
Hinz und Hartenstein (2010) darauf hin, 
dass das „Institutsklima" (S. 181) eine 
wichtige, auch praktisch zu beeinflus
sende Umweltvariable bzgl. des Aggres-

sionsverhaltens darstellt. Die Studie von 

Ortmann (2002) weist ebenfalls auf die 
Rolle von Anstaltsmerkmalen wie das 
Verhältnis zu den Bediensteten oder 
das Verhältnis der Gefangenen unter
einander hin. 

2. Stichprobe
Das Kriminologische Forschungsinstitut
Niedersachsen hat in den Jahren 2011
und 2012 in 48 Strafvollzugsanstalten
in fü nfBu ndeslä ndern in vergleichbarer
Weise Fragebogenerhebungen durch
geführt. Bei den Bundesländern handelt 
es sich um Brandenburg ·(Erhebungs
zeitpunkt: Januar/Februar 2012), Bre
men (März2011 ), Niedersachsen (April/
Mai 2011 ), Sachsen (April bis Juni 2012)
und Thüringen (April/Mai 2012). Zum
Zeitpunkt der Befragung waren 11.884
Personen in den Anstalten inhaftiert,
von denen 5.983 teilgenommen haben
(Rücklaufquote: 50,3 %). Nicht in allen
Bundesländern wurden Erhebungen
im Männer- und Frauenvollzug durch
geführt; zudem wurde nicht in allen
Bundesländern der Jugendlichen-/
Jungtätervollzug einbezogen. Die
nachfolgenden Auswertungen bezie
hen sich daher vorrangig auf männliche
Personen im Erwachsenenvollzug. Hier
stehen Angaben von 4.436 Männern
zur Verfügung. Befragt wurden dane
ben 460 Frauen und 1.087 Personen in 
Strafvollzuganstalten für JLigendliche
bzw. Jungtäter.

Die männlichen Personen im Er
wachsenenvollzug sind im Du'rchschnitt 
35,9 Jahre alt.1 Etwas mehr· als jeder 
vierte Befragte weist einen Migrations
hintergrund auf (26,6 %). Um diesen zu 
bestimmen, wurden die Angaben der 
Befragten zur Herkunft der leiblichen 
Mutter bzw. des leiblichen Vaters (,,Aus 
welchen Land stammen .. :') sowie zur 
eigenen Staatsangehörigkeit herange-
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