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Grundsätzliches

-

beschreibt.

Psychologische 
Theorien

Konzept der 
„Selbstkontrolle“
Grundannahme:

-

-

Lebensbereichen,  nicht  nur  in  denen,  

-

-

-

Lerntheoretische 
Erklärungsansätze
Grundannahme: -
des  Verhalten  ist  eine  erlernte  

-

-

  
  

Allgemeines
Heute haben bei der Erklärung von 

Kriminalität soziologische Ansätze 

mehr Konjunktur als psychologische 

Modelle. Für die Gerichtspraxis, die 

die Person des Täters/der Täterin 

in den Mittelpunkt stellt, haben die 

psychologischen Erklärungsmo-

dell aber nach wie vor ein grosses 

Gewicht.

Sozialarbeiterische Intervention ist 

bei allen Modellen schwierig, bei 

den lerntheoretischen Modellen und 

beim „Labeling Approach“ aber 

immerhin möglich.

Alle Modelle erklären nur einen 

Teilaspekt der Wahrheit und dürfen 

nicht als „Weltformel“ missbraucht 

werden.

Psychoanalytische 
Erklärungsansätze Grundannahme:

Schuldgefühl  und  Straf-
bedürfnis

...  durch  Neurosen  
bedingt  

...  durch  Verwahrlosung  
bedingt  

älterer  Ansatz,  der  heute  
nicht  mehr  verfolgt  wird   

-
hen  Schuldgefühle

-

(Bsp.  Diebstahl,  anstatt  zu  
bitten;;  Feuer  als  Strafe,  
anstelle  einer  Anzeige)

-

-
  (Problem:  nicht  alle  Personen  

sind  für  die  gesprächsorientierte  Psychotherapie  zugäng-
lich)
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Soziologische 
Theorien

die
Anomietheorie

Grundannahme:  die  Gesellschaft  ist  in  

-

-

erreichen  
(Bsp.  Arbeitslosigkeit,  «Working  poor»)

-

Allgemeines
Soziologische Erklärungen für Kriminalität setzen nicht bei 

der Gesellschaft.

Bekannteste Modelle sind die «Anomietheorie» und der «La-

beling Approach»

Theorien der 
Subkulturen
Grundannahme:

-

Schicht
-

  

sich  gegenseitig

-
fen

  

Grundannahme:

„Labeling  approach“

„Teufelskreismodell“

Theorie der Etti-
kettierung

Machttheorien
Grundannahme: -

sprechen

sozialstrukturelle 
Ansätze
Grundannahme: -

-
  

(z.B.  Täter  sind  meist  männlich,  jung,  
der  Unterschicht  angehörig,  auslän-
disch  usw.)
(z.B.  Mitglieder  der  Unterschicht  
haben  oft  einen  situativen  und  autori-
tären  Erziehungsstil,  sowie  fehlende  
Kommunikationsfähigkeiten)

-

ist
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Biologische 
Theorien

der «geborene
Verbrecher»

Grundannahme:

älterer  Ansatz,  der  heute  nicht  mehr  verfolgt  wird

Lothar Böhnisch (1999):
Abweichendes Verhalten als Bewältgungs-
handeln

suchen

genetische
Theorien

Grundannahme:
Genen  angelegt

sozialdarwinis- 
tische Theorien

Grundannahme: -

Multifaktorielle 
Theorien

Grundannahme:  

4  Faktoren
Stressbewältigung     

Subkultur  

Etikettierung  und  Stigmatisierung   -
ten
Abstraktion

Grundsätzliches
-

Justiz  und  Polizei  

Psychologen  

Sozialpädagogen  

Politiker  und  Medien  

Delinquenten  

Ansatz  ohne  relevante  Beweise

Religiöse 
Vorstellungen

die «Erbsünde» Grundannahme:

Ansatz,  der  v.a.  theologische  Relevanz  hat


