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«What works» im Strafvollzug
Die Suche nach der Wirksamkeit in der Täterbehandlung und Rückfallminderung

Sozialwissenschaftler setzen sich mit 
neuen Praxiskonzepten der Täterbehand
lung und der Rückfallminderung ausei
nander und evaluieren deren Wirksam
keit. An einer internationalen Konferenz 
in Neuenburg stand die Frage nach dem 
«What works» im Zentrum.

André Claudon und Daniel Fink

«What works» wurde Mitte der 1990er Jahre 
in England und Wales als Experimentierfeld 
der Bewährungsdienste und Gefängnisse mit 
dem Ziel der Durch-
führung empirisch 
gestützter, erfolg-
reicher Interven-
tionen zur Täterbe-
handlung und 
Rückfallverhinderung 
gestartet. Diese zuerst als Forschungen lan-
cierten Interventionen wurden bald zu einem 
umfangreichen Praxis-Experiment, in 
welches jährlich mehrere tausend Betreuende 
und Probanden einbezogen wurden. Ziel  
war es, «best practices» mittels Evaluationen 
festzustellen und diese anschliessend als 
modellhafte Vorgehensweisen auf breiter 
Ebene einzuführen. Die Niederlande und wei-
tere nordische Länder entwickelten in der 
Folge ähnliche Programme. Hintergrund und 
Inhalt dieser Bewegung sind von zentraler 
Bedeutung, will man ihre erfolgreiche 
 Entwicklung und Verbreitung verstehen.

Umsetzung zentraler Erkenntnisse 
aus dem 19. Jahrhundert

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts stand fest, 
dass die mit dem Strafrecht verbundenen 
Ziele wie die Legalbewährung nicht erreicht 
werden können, wenn nicht während des 
Vollzugs den Insassen eine Behandlung an-
geboten würde. Der deutsche Strafrechts-
gelehrte Franz von Liszt systematisierte den 
damaligen Erkenntnisstand und leitete 
 daraus kriminalpolitische Forderungen ab. 
Neben derjenigen der Abschaffung der 
kurzen Freiheitsstrafe ging es ihm um die 

Behandlung von Tätern mit mittelschwerem 
Verschulden und entsprechenden Strafen. 
Die sogenannt unbehandelbaren Gewohn-
heitstäter, die als besonders gefährlich ange-
sehen wurden, waren dagegen für längere 
Zeit wegzusperren. 

Den in den 1930er Jahren entwickelten 
 psychodynamischen Behandlungskonzepten 
kam aufgrund dieser Lehren eine grosse 
 Bedeutung zu. Diese Konzepte wurden in den 
1960er Jahren durch Interventionen mit 
 sozio-pädagogischem Inhalt ergänzt. Mit den 

Arbeiten des ameri-
kanischen Sozial-
forschers Martinson, 
insbesondere mit  
der eingeschränkten 
 Rezeption seiner 
Aussagen, wurde 

diesen optimistisch ausgerichteten Program-
men das Leitmotiv des «Nothing works» ent-
gegengesetzt.

Von «Nothing works» zu  
«What works»

Bedingt durch den relativen Stillstand in der 
Täterbehandlung wird in Kreisen der eng
lischen Gefängnisse und Bewährungdienste 
in den 1990er Jahren versucht, neue Praxis-
konzepte der Behandlung und Betreuung  
zu entwickeln. Diese fallen zusammen mit 
dem Regierungswechsel zum New Labour im 
Jahr 1997, der sich die Evaluation von Regie-
rungspolitik auf die Fahne geschrieben hat 
und dafür auch neue Ressourcen bereitstellt. 
Die neuen Praxiskonzepte werden von Sozial-
wissenschaftern unterstützt, welche einer-
seits die Anwendung sozial-kognitivistischer 

André Claudon, Schweizerische Vereinigung  
für Bewährungshilfe (l.)
Daniel Fink, Sektionschef Bundesamt  
für Statistik

«Die Programme zeigen 
 positive Effekte hinsichtlich 

der Rückfallminderung»

Ein Arbeitsinstrument für die internationalen Konferenz.
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orientierter handeln, was sich jeweils rück-
fallmindernd niederschlägt. Die Schwierigkeit 
besteht natürlich darin, die Wirkung der Ef-
fekte ursächlich zu evaluieren und zu messen.

Internationale Verbreitung

Seit 2000 werden die Programme zur Be-
stimmung der «best practices» in der Täter-
behandlung in England und Wales zuneh-
mend verwissenschaftlicht. Immer häufiger 
kommt es zu angewandter Forschung, die 

 einerseits die Fort-
schritte aus Wissen-
schaft und For-
schung für die Praxis 
aufbereitet, anderer-
seits die immer 
grössere Anzahl der 

Anwendenden anleitet, Programme nach 
stets steigenden Anforderungskriterien um-
zusetzen. So kommt es, dass ein grosses 
Wissen über Täter, Täterbehandlung und de-
ren Effekte und Erfolge angesammelt werden 
konnte. Diese Programme führen dann zum 

Lerntheorien und -programme mit Insassen 
vorbereiten und unterstützen, andererseits 
den Inhalt des «Nothing works» einer empi-
rischen Kritik unterziehen. 

Zentral wird die Frage nach dem «What 
works», wobei jedes einzelne vorgeschlagene 
Programm der Täterbehandlung akkreditiert, 
evaluiert und längerfristig für eine grosse 
 Anzahl Teilnehmer anwendbar sein muss. 
Auffallend ist in dieser Zeit das enge Verhält-
nis zwischen Anforderungen der Forschung 
und der Aufnahme von Programmen in der 
Praxis der Gefäng-
nisse und Bewäh-
rungsdienste. Ob-
wohl sich die Erfolge 
nicht immer eindeu-
tig messen lassen, 
wird allgemein ange-
nommen, dass alle diese Programme letztlich 
positive Effekte hinsichtlich Rückfallminde-
rung zeigen. Die jeweiligen Kontrollgruppen 
belegen, dass Probanden in Programmen 
 positive Haltungsänderungen durchmachen, 
soziale Bindungen festigen und lösungs-

Erfolg, wenn sie strukturiert umgesetzt wer-
den, auf fundierten Evaluationsprogrammen 
der Probanden und ihrer Risiken basieren 
und von gut ausgebildetem, motiviertem Per-
sonal durchgeführt werden.

Weitere Erfahrungen zeigen, dass eine gross-
flächige Umsetzung dieser Programme kaum 
möglich ist, da sich mit einer grossen Zahl 
von Probanden und Betreuenden quasi alle 
Parameter aus der Evaluationsphase verän-
dern. Auf keinen Fall kann die Umsetzung 
übereilt vorangetrieben werden. Ziele müssen 
zeitlich realistisch festgelegt werden, sollen 
sie nicht misslingen. Das betrifft auch die 
Veränderung der gewohnten Arbeitskultur,  
in welche diese Programme eingebettet 
 werden. Hinzu kommen politisch begründete 
Probleme: Eine repressiv ausgerichtete 
 Kriminalpolitik, welche laut Peter Raynor  
(s. Kasten «Die Konferenz ‹What works› 2008», 
S. 23) «unkluge» Gesetze begründet und 
 dadurch zumindest in England und Wales 
verhindert, dass trotz aktivem Bekenntnis zu 
«What works», eine breitere Wirkung der 
 Programme in der Praxis ausbleibt. 

«Eine grossflächige 
 Umsetzung von Programmen 

ist kaum möglich»

Ein Workshop der Konferenz im März 2008 in Neuenburg.
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Eine paradoxe Entwicklung  
in England und Wales

Während in England und Wales gemäss Um-
fragen das Kriminali-
tätsaufkommen seit 
1995 um 40 % ge-
sunken ist, ist die 
Gefängnispopulation 
in der gleichen Zeit-
spanne um 60 % ge-
stiegen. Obwohl ein 
Zusammenhang zwi-
schen dem Anstieg der  Insassenzahlen und 
dem Fall der Kriminalitätsraten nicht nachge-
wiesen werden kann, verlangen englische 

Politiker weiter härtere und längere Strafen. 
So ist insbesondere die Anzahl der Insassen 
mit Freiheitsstrafen auf unbestimmte Zeit 
massiv gestiegen. 

So wie die Zahl der 
Insassen gestiegen 
ist, so ist auch dieje-
nige der Personen, 
die von Bewährungs-
diensten betreut 
werden, in der Zeit 
zwischen 1995 und 

2006 mit 47 % massiv gestiegen. Der Aus-
bau der sogenannten «Community sanctions» 
(Sanktionen, die den Straffälligen in der Ge-

sellschaft belassen, seine Freiheit durch Auf-
erlegung von Bedingungen und Pflichten be-
schränken) hat eindeutig zu einer Ausweitung 
der staatlichen Kontrolle geführt, so dass 
heute ein Mehrfaches an Personen unter Ju-
stizkontrolle steht als noch vor zehn Jahren. 
Trotz aller Ankündigungen, die Community 
sanctions als Mittel zur Senkung der Einwei-
sungen in den Strafvollzug einzusetzen, ge-
schah in den letzten Jahren genau das Ge-
genteil. Bei einem stark ausgebauten 
Gefängnissystem von 80’000 Plätzen wird 
ein neues Bauprogramm für weitere 15’000 
Plätze vorbereitet. Dabei haben England und 
Wales mit 150 Insassen auf 100’000 Per-
sonen der Wohnbevölkerung bereits die 
höchste Gefangenenrate in Europa. Diese 
Entwicklungen belegen, dass trotz guten Er-
folgen sozialwissenschaftlich abgestützter 
Programme der Insassen- und Entlassenen-
betreuung, der repressiven Kriminalpolitik 
nichts entgegengesetzt werden kann. Den-
noch sind diese Programme des  
«What works» von grösster Bedeutung und 
öffnen mögliche, hoffungsvolle Interventions-
möglichkeiten für die Bewährungsdienste. 

Die Konferenz «What works 2008»

Die Schweizerische Vereinigung der Bewährungshilfe (www.bewaehrungshilfe.ch) 
 organisierte in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Statistik und unter der Schirm-
herrschaft des Europarates, der Conférence permanente européenne de la probation 
(www.cep-probation.org), eine Konferenz mit internatio naler Beteiligung am 13. und  
14. März 2008 in Neuenburg.

Hauptbeiträge wurden namentlich von Friedrich Lösel und Peter Raynor geleistet.

Friedrich Lösel, Direktor des Institute of Criminology der Universität Cambridge, hielt  
den Eröffnungsvortrag, in welchem er auf die geschichtlichen und theoretischen Hinter-
gründe der «What works»-Bewegung einging. In einem weiteren Teil referierte er über 
zahlreiche Ergebnisse zu den Wirkungen der sozio-kognitiven, sozio-pädagogischen und 
multimodalen Täterbehandlungs-Programme und behandelte Fragen zum statistischen 
Nachweis der Wirkung dieser Programme. Schliesslich ging es ihm um den Transfer  
der «good practices» in «routine practices», der alles andere als vollzogen ist. Durch die 
 ausgeweitete Anwendung verlieren die guten Programme meist an Wirkung. Trotzdem 
zeigt sich, dass diese statistikgestützten Pilotprojekte entscheidende Impulse für die 
 Erneuerung der Praxis setzen. 

Peter Raynor, nach langer Praxis in der Bewährungshilfe Professor an der Universität 
Swansea in Wales, stellte die «lessons to be learned» vor. Er zeigte die Bedeutung der 
«What works»-Bewegung in der Erneuerung der Bewähungshilfe-Praxis auf. Er belegte 
 Erkenntnisgewinne in Theorie, Forschung und Umsetzung der wissenschaftlich be- 
gleiteten Pilotprojekte, zeigte aber deren Beschränkung im weiteren Kontext von Sozial- 
und  Kriminalpolitik.

Erfolgreiche Programme

Folgende Programme erzielten bisher die 
besten Erfolge: Schulische Grundkennt-
nisse, Kompetenzen zur Lebensbewälti-
gung, berufliche Fertigkeiten, sozio-kogni-
tives Verhaltenstraining, theorie gestützte, 
multimodale Programme, strukturierte 
therapeutische Behandlungsgemein-
schaften sowie auf Wiedergutmachung 
und Mediation ausgerichtete Täter-Opfer-
Beziehung.  
Eindeutig kontraproduktiv sind dagegen 
Programme, die auf Strafe und Vergeltung 
ausgerichtet (Boot camps) oder rein 
 psychologisch oder gar unspezifisch auf-
gebaut sind. 

«Programme auf  
‹What worksBasis› sind 

hoffnungsvolle Inter
ventionsmöglichkeiten»

http://www.bewaehrungshilfe.ch
http://www.cep-probation.org



