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1 Desistance – Skizzierung eines Forschungskonzepts

Mit Desistance ist das „Abstandnehmen“ von kriminellem Verhalten gemeint, d. h.
es geht dabei um Prozesse der Beendigung einer kriminellen Karriere. Mit dem Desi-
stance-Konzept grenzt man sich in der kriminologischen Forschung von Perspektiven
ab, die unter den Stichworten „kriminelle Karriere“ und „Rückfall“ vor allem ab-
weichendes Verhalten in den Fokus rücken. Durch diese bewusste Verschiebung der
Aufmerksamkeit von der Frage „Wie entsteht abweichendes Verhalten?“ zur Frage
„Wie wird abweichendes Verhalten beendet?“ erfahren die späteren Phasen einer
kriminellen Karriere erhöhte Aufmerksamkeit. Auf diese Weise trägt man solchen
Erkenntnissen Rechnung, denen zufolge das Ausbleiben weiterer Delinquenz nicht
einfach durch eine nachlassende Bedeutung oder Wirksamkeit der Bedingungen
bzw. Prozesse erklärt werden kann, die für die Entstehung und Verfestigung von
Delinquenz verantwortlich gemacht werden. Stattdessen ist auch die Beendigung
einer kriminellen Karriere als Prozess anzusehen, der bestimmter Voraussetzungen,
Haltungen und Handlungen bedarf. Desistance ist dabei nicht nur mit aktiven Bemü-
hungen, bewussten Entscheidungen und veränderten Handlungsweisen verbunden,
sondern bedarf auch bestimmter sozialer Bedingungen, psychischer und sozialer
Ressourcen sowie professioneller fachlicher Unterstützung. Es kann als Verdienst
der Desistance-Forschung angesehen werden, diese voraussetzungsvollen Prozes-
se, ihre Bedingungen und Verläufe sichtbar zu machen. Grundsätzlich lässt sich das
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Desistance-Konzept reibungslos in bestehende Karriere-Konzepte einfügen, insofern
hier eine prozessorientierte Sichtweise deutlich wird, die das Wechselspiel zwischen
denkenden, fühlenden und handelnden Subjekten einerseits und gesellschaftlichen
Bedingungen und Reaktionen andererseits in den Blick nimmt. Man könnte sogar
sagen, dass traditionelle Modelle krimineller Karrieren (Becker 1981; Quensel 1973;
Thornberry 1987) durch Desistance-Konzepte ergänzt und vervollständigt werden.

Forschungen zu Desistance wurden bisher vor allem im anglo-amerikanischen
Raum realisiert und können auf eine gewisse Tradition zurückblicken, die bis zu
der Studie von Sheldon und Eleanor Glueck (Glueck und Glueck 1968) zurückver-
folgt werden kann.Während die kriminologische Rückfallforschung in methodischer
Hinsicht eher quantitativ orientiert ist, sind im Kontext der Desistance-Forschung
vermehrt qualitative Zugänge festzustellen, was mit der Bedeutung subjektiv-indi-
vidueller Perspektiven in Zusammenhang stehen dürfte, die im Kontext von De-
sistance-Prozessen als relevant gelten. Mit der zunehmenden Entwicklung dieses
Forschungsgebiets festigten sich unterschiedliche theoretische Modelle, welche sich
im Wesentlichen in drei Ausrichtungen bewegen. Etabliert haben sich zum einen die
sozio-strukturellen Annahmen, welche davon ausgehen, dass primär äußere Bedin-
gungen dazu führen, dass es zu einem Abbruch des delikthaften Verhaltens kommt.
Dem gegenüber stehen Grundüberlegungen, welche davon ausgehen, dass es vor
allem individuelle, kognitive Veränderungen sind, welche dazu beitragen, dass eine
Abkehr von einem deliktbehafteten Leben ermöglicht wird. Aktuelle Forschungen
versuchen, diese beiden Ansätze zu vereinen und beschreiben konsequenterweise
das Zusammenspiel zwischen äußeren Chancen und inneren Veränderungsprozes-
sen als die Faktoren, welche einen Desistance-Prozess anzustoßen vermögen. Diese
verschiedenen theoretischen Konzepte werden nachfolgend ausführlicher skizziert.

2 Grundlegende Theorien der Desistance-Forschung

Robert Sampson und John Laub (1997) betonen in ihrer „altersabhängigen Theorie
informeller sozialer Kontrolle“ die Bedeutung der aktuellen Lebensumstände und
der sozialen Bindungen für Desistance-Prozesse (ehemaliger) Delinquenter. Aus-
gehend von der Kontrolltheorie von Gottfredson und Hirschi (1990) verstehen sie
abweichendes Verhalten als das Produkt schwacher Bindungen an die jeweilige Ge-
sellschaft und mangelnder sozialer Kontrolle. Dementsprechend gehen Sampson und
Laub davon aus, dass eine Intensivierung sozialer Bindungen, z. B. durch eine Ehe-
schließung oder die Etablierung einer stabilen Arbeitsanstellung, wesentlich dazu
beitragen kann, ehemals Delinquente zu einem normenkonformen Leben zu bewe-
gen. Dieses Konzept wurde inzwischen mehrfach empirisch bestätigt (z. B. Stelly
und Thomas 2004) und gilt daher als besonders robuste Desistance-Theorie. Kritik
am Konzept von Sampson und Laub bezieht sich u. a. darauf, dass die Entstehung
und Stärkung stabiler Bindungen sowie der Stellenwert dieser Bindungen für die
Legalbewährung nicht klar expliziert wurden (Hofinger 2012).

Maruna (2001) weist im Unterschied zu Sampson und Laub auf die Bedeutung der
subjektiven Perspektiven bzw. des Selbstbildes (ehemals) Delinquenter für die Been-
digung von Delinquenzkarrieren hin. Aufgrund inhaltsanalytischer Auswertung der
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Interviews mit 65 Ex-Straftätern unterscheidet er zwischen Desistern und Persistern,
wobei er sich dabei auf die Selbst-Narrative der Interviewten stützt. Nach Maruna
entwerfen die Persister ein „condemnation script“ (Skript der Verdammung), d. h.
sie begründen ihre kriminelle Vergangenheit in vielen Fällen mit einer unglücklichen
Kindheit, einer verhängnisvollen Drogenkarriere oder Schicksalsschlägen, wodurch
sie ihrer Entwicklung etwas Unausweichliches geben und sich als Opfer stilisie-
ren. Dem gegenüber entwerfen die Desister ein „redemption script“ (Skript der
Erlösung), in welchem sie eine Entwicklung zur Eigenverantwortlichkeit skizzieren,
d. h. sie bezeichnen ihre kriminelle Vergangenheit als Chance, der Gesellschaft etwas
zurückzugeben bzw. bemühen sich um eine Kompensation der selbst verursachten
Schäden – beispielsweise als Mentoren für Jugendliche oder durch die Mitarbeit bei
gemeinnützigen Vereinen. Auch Marunas Theorie wurde stark kritisiert (Laub und
Sampson 2003), wobei vor allem die Annahme der „Identitätsrekonstituierung“ auf
vehementen Widerstand stieß.

Neuere Tendenzen der Desistance-Forschung bemühen sich darum, die oben skiz-
zierten Ansätze zu integrieren, und betonen die Wechselbeziehungen und die kom-
pensatorische Beeinflussung der Faktoren, welche einen Desistance-Prozess beein-
flussen können. So gehen Giordano et al. (2002) davon aus, dass das Zusammenspiel
von strukturellen Möglichkeiten (soziale Bindungen, Arbeitsplatz u. ä. m.) und der
eigenen Handlungsfähigkeit zentral dafür ist, ein deliktfreies Leben zu führen, wobei
das Individuum durch eine Veränderung seiner Einstellung selbst den Schlüssel für
diese Entwicklung in der Hand hat. Während Giordano et al. das Individuum und
seine mögliche Verhaltensänderung ins Zentrum stellen, fokussieren Farrall et al.
(2010) primär auf die soziostrukturellen Gegebenheiten. Ihrer Ansicht nach ist zwar
die eigene Handlungsfähigkeit von zentraler Bedeutung, diese sei aber immer von
strukturellen Rahmenbedingungen innerhalb eines sozialen und historischen Kon-
textes abhängig.

3 Implikationen der Desistance-Forschung

Die Desistance-Forschung untersucht Bedingungen und Prozesse der Reintegration
ehemaliger Straftäter und formuliert auf dieser Grundlage auch konkrete Empfehlun-
gen für die Praxis (vgl. Farrall 2012; Halsey und Deegan 2015; Maruna 2001; Mc-
Neill et al. 2012). Anregungen werden vor allem in Hinblick auf die Ausgestaltung
des eigentlichen Vollzugs, die Unterstützung beim Übergang aus den betreuenden
Institutionen sowie die Gestaltung von Hilfebeziehungen formuliert.

Obwohl sich die Desistance-Forschung nicht um die Ausgestaltung konkreter
Vollzugsformen bemüht, scheinen gewisse Erkenntnisse nun doch auch vermehrt
in die praktische Arbeit der Institutionen des Strafvollzugs einzufließen (McNeill
et al. 2012). So zeigt sich, dass in der Vollzugsarbeit inzwischen verstärkt eine
individuelle Orientierung als sinnvoll und notwendig erachtet wird, sei es durch
Stärkung der subjektiven Ressourcen, sei es durch individuell ausgestaltete Unter-
stützungsangebote oder durch eine ausgeprägtere Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Inhaftierten (Dietrich 2011; Müller und Rossi 2009). Zunehmend durchgesetzt
hat sich auch die Position, dass durch Interventionen seitens der Institutionen Desi-
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stance-Prozesse lediglich angestoßen und gegebenenfalls unterstützt werden können,
dass auf diese Weise aber nicht schon eine Legalbewährung vermittelt werden kann.

Ergebnisse der Desistance-Forschung verweisen auf die Bedeutung geplanter und
bewusst gestalteter Übergänge aus betreuenden Institutionen in die Freiheit (Wirth
2014). Dabei gelten ein stabiles soziales Umfeld, die Einbindung in Arbeit (Schin-
kel 2014, S. 116) sowie eine „empfangende“ Gemeinschaft als wichtige Aspekte.
Dementsprechend sollen Entlassungen längerfristig und frühzeitig eingeleitet, Hil-
festellungen bei Wohnungs- und Arbeitssuche zur Verfügung gestellt und für die
Entlassenen ermöglicht werden, auch nach der Entlassung wieder Kontakt mit den
Diensten der Institution aufzunehmen. Auch für die Bewährungshilfe lassen sich
aus der Desistance-Forschung bestimmte Empfehlungen ableiten. Maruna (2001)
schlägt vor, ehemaligen Straftätern längerfristige Unterstützung zu bieten und dafür
auch Gruppenzusammenhänge zu nutzen. Zudem wird es von Maruna als sinnvoll
erachtet, im Rahmen der Bewährungshilfe gezielt zu versuchen, konstruktive Sicht-
weisen zu fördern und die Klienten bei der Entwicklung solcher Selbstbilder zu
fördern, die Alternativen zu delinquenzaffinen Identitäten bieten. Schließlich sollten
ehemaligen Straftätern auch Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, sich für
das Gemeinwesen zu engagieren (Hofinger 2012).

Aus der Desistance-Forschung werden auch generelle Konsequenzen für die Ge-
staltung von Hilfebeziehungen und für den Charakter der gewährten Unterstützung
abgeleitet. Besondere Bedeutung wird der Gestaltung von Hilfebeziehungen zuge-
rechnet, wobei der Bewährungshilfe nach Rex (1999) vor allem dann ein Beitrag zu
positiv erlebten Veränderungen zugerechnet wurde, wenn die Klienten den Eindruck
hatten, dass sie diese Beziehung gemäß ihrer eigenen Bedürfnisse gestalten konnten.
In Hinblick auf die benötigte Hilfe wird einerseits die Position vertreten, dass es
vor allem wichtig ist, (ehemaligen) Straftätern einen Raum für die Äußerung ihrer
Erfahrungen und Sichtweisen zur Verfügung zu stellen und ihnen gut zuzuhören
(McCulloch 2005), zudem bedürfe es einer wohlwollenden Kommunikationskultur
zwischen Betreuten und Fachkräften (Maruna 2001). Andererseits wird die große
Bedeutung lebenspraktischer Hilfe betont, z. B. bei der Arbeits- und Wohnungssuche
oder beim Umgang mit belasteten sozialen Beziehungen bzw. bei deren Erneuerung
(Farrall 2012; Mills und Codd 2008). Kontrovers wird auch diskutiert, ob die von
Maruna (2001) geforderte Unterstützung bei der Entwicklung positiver Selbstkon-
zepte mit der an anderer Stelle geforderten Aufarbeitung der eigenen Straftaten
vereinbar ist (Hofinger 2012).

Angesichts solch hoher Erwartungen, die teilweise auch noch mit einem gewis-
sen Enthusiasmus vertreten werden, darf nicht übersehen werden, dass ehemalige
Straftäter sich immer wieder mit sozialen Vorurteilen, Stigmatisierungen und mit
Ablehnung durch Angehörige der „Normalgesellschaft“ konfrontiert sehen, die ihre
Reintegration erschweren (Farrall und Calverley 2006, S. XI; Stehr 2010, S. 15 ff.).
Solche Vorbehalte auf Seiten der „Normalgesellschaft“, die für ehemalige Straffäl-
lige enorme Hindernisse auf dem Weg zur Reintegration darstellen können, müssen
berücksichtigt werden, wenn man die Erfolge von Desistance-Prozessen bilanziert.
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4 Zum vorliegenden Heft

Die in den USA und in Großbritannien etablierte Desistance-Forschung wurde im
deutschen Sprachraum bereits vereinzelt rezipiert (Hofinger 2012; Stelly und Tho-
mas 2004), doch sind empirische Studien, die sich auf diesen Ansatz beziehen,
nach wie vor selten. Im vorliegenden Heft werden Untersuchungen aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz präsentiert, die sich an Konzepten der Desistance-
Forschung orientieren. Damit soll ein aktueller Einblick in die deutschsprachige
Desistance-Forschung gegeben werden, um dazu beizutragen, diesen Ansatz auch
hierzulande stärker der fachlichen Diskussion zugänglich zu machen. Damit wird
nicht nur ein Einblick in gegenwärtige Forschungen auf diesem Gebiet gegeben,
sondern es wird auch deutlich, welche unterschiedlichen Aspekte von Desistance-
Prozessen bereits in den Blick genommen werden. Bei einem Großteil der hier vor-
gestellten Studien handelt es sich um Längsschnittuntersuchungen, die von ihrer
Anlage her geeignet sind, der für die Desistance-Forschung geforderten Prozessori-
entierung gerecht zu werden.

5 Die einzelnen Beiträge

Elke Wienhausen-Knezevic beschreibt in ihrem Beitrag die sozialen Passagen ju-
gendlicher Straftäter aus der Gefangenschaft in die Freiheit, wobei sie dem Aspekt
der selbst zugeschriebenen und sprachlich artikulierten Handlungsfähigkeit (Agen-
cy) ein besonderes Augenmerk widmet. Grundlage der Studie waren 24 Jugendliche
mit sehr unterschiedlichen Deliktkarrieren und Hafterfahrungen. Die Daten wurden
mittels halbstrukturierter Interviews erhoben und anschließend im Sinne des interpre-
tativen Paradigmas analysiert. Mithilfe des von der Autorin entwickelten ZARIA-
Schemas (Ziele, Agency, Ressourcen, Identität und Anerkennung) werden anhand
von drei Fallbeispielen unterschiedlich verlaufende Reintegrationsprozesse nachge-
zeichnet und die kompensatorische Wechselwirkung der beeinflussenden Faktoren
skizziert. Als besonders herausfordernd für die Reintegration bezeichnet die Autorin
die Schwierigkeiten bei der Herstellung und Aufrechterhaltung von sozialen Kontak-
ten sowie die wiederholt erlebte soziale Diskriminierung aufgrund der Inhaftierung.
Der Text unterstreicht die These, dass Desistance-Verläufe nicht gradlinige Prozesse
sind, sondern sich in den meisten Fällen Zick-Zack-artig gestalten.

Franz Zahradnik und Jakob Humm stellen in ihrem Beitrag Desistance-Prozes-
se junger Männer in den Mittelpunkt, die eine mehrjährige Maßnahme für junge
erwachsene Straftäter in der Schweiz absolviert haben. Anhand zweier Fallinterpre-
tationen, die auf wiederholten Interviews einer Längsschnittstudie basieren, zeigen
sie auf, wie Beziehungserfahrungen in unterschiedlichen Bereichen ineinandergrei-
fen. Die je eigensinnigen Deutungs- und Verarbeitungsweisen von institutionellen
Interventionen sowie der anschließenden Übergänge stehen in engem Zusammen-
hang mit den erfahrenen Beziehungsqualitäten zu professionellen und persönlichen
Bezugspersonen. Im professionellen Bereich bieten vor allem authentische und ver-
trauensvolle Unterstützungs- und Beziehungsangebote Anknüpfungspunkte für die
Herausbildung und Stabilisierung neuer Selbstentwürfe. Hierbei sind jedoch deutli-
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che Unterschiede hinsichtlich der fallspezifischen Sichtweisen auf den sozialthera-
peutischen wie auch berufsbildenden Bereich festzustellen. Die Übergänge weisen
ebenso fallbezogene Besonderheiten auf, da sie im Kontext von unterschiedlich ge-
lagerten Konfliktdynamiken vollzogen werden müssen. In Hinblick auf Desistance
wird die jeweils spezifische Einbindung in generative Strukturen sichtbar, der von
den jungen Männern auch eine Schutzfunktion vor einem erneuten Abgleiten in die
Delinquenz zugeschrieben wird.

Steffen Zdun präsentiert in seinem Beitrag Ergebnisse aus einer qualitativen
Längsschnittstudie, in deren Rahmen mit 18 männlichen Heranwachsenden wieder-
holt halbstrukturierte Interviews geführt werden konnten. Der Fokus richtet sich auf
die Bedeutung von Freundschaften und Partnerschaften für Desistance-Prozesse. Bei
der Fallauswahl wurden Delinquenzverläufe mit unterschiedlicher Deliktschwere
berücksichtigt, sodass die Varianz von eher kleinkriminellen Tendenzen bis hin zu
ausgeprägten kriminellen Karrieren reicht. Der Einfluss von Partnerinnen wird von
den jungen Männern durchweg als prosozial beschrieben, da sie in den Beziehungen
Impulse für neue Sichtweisen jenseits von Delinquenz setzen. Je nach subjektiver
Bedeutung, die der Partnerin beigemessen wird, können Entwicklungsprozesse in
Richtung Desistance angestoßen und unterstützt werden. Teilweise werden schon
durch Beziehungen, die nur kurze Zeit andauern, erste Schritte einer anhaltenden
Stabilisierung in Gang gesetzt. Ein zentraler Befund besteht darin, dass keine direkte
Verbindung zwischen gescheiterten Beziehungen und Rückfällen festgestellt wurde.
Bei den Freundschaften wird von den Interviewten eine deutliche Unterscheidung
zwischen guten und schlechten Freunden gemacht. Zu schlechten Freunden werden
frühere delinquente Weggefährten erklärt, von denen man sich distanzieren möchte.
Gute Freunde sind hingegen entweder alte Bekannte, die eigentlich schon immer
helfen wollten, oder aber neue Kontakte, die keinen delinquenten Hintergrund auf-
weisen. Am Ende des Beitrags wird noch eine spezifische Form der Selbstdeutung
skizziert, die mit dem Begriff „self-made man“ gefasst wird.

Anke Neuber beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit Desistance-Prozessen von
jungen inhaftierten Frauen. Aus einer adoleszenz- und geschlechtertheoretischen
Perspektive stellt sie die grundlegende Frage, mit welchen theoretischen und metho-
dischen Zugangsweisen Desistance-Prozesse angemessen untersucht werden kön-
nen. Anhand des Fallbeispiels einer jungen Frau, die in einer breiter angelegten
qualitativen Längsschnittuntersuchung mehrfach interviewt wurde, arbeitet sie die
biographischen Konfliktmuster heraus, die sich in der Adoleszenz mit Desistance-
Prozessen verbinden können. Hierbei werden die Parallelen zu Integrations- und
Autonomiekonflikten von jungen inhaftierten Männern deutlich, womit zugleich ge-
schlechterstereotype Zuschreibungen, wie sie in der Forschung zu abweichendem
Verhalten vorherrschen, zurückgewiesen werden. Abschließend plädiert die Autorin
für eine integrierte Perspektive, die der Komplexität der Kategorie Geschlecht da-
hingehend gerecht wird, dass geschlechtsbezogene Unterschiede aufmerksamer in
Hinblick auf strukturelle, kulturelle und biographische Einflüsse untersucht werden,
indem die unterschiedlichen Dimensionen analytisch nicht vorschnell miteinander
verquickt werden.

Veronika Hofinger konzentriert sich in ihrem Beitrag auf die Vereinbarkeit von
individuellen Bedürfnissen der Inhaftierten mit einem strukturierten, therapeutischen
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Vorgehen. Diese Untersuchung wurde realisiert, nachdem in Österreich die Bewäh-
rungshilfe neu konzipiert und dabei die strukturierte Deliktaufarbeitung verpflich-
tend implementiert worden war. Auf diese Weise konnten sowohl die Einschätzun-
gen der Inhaftierten in Bezug auf die inzwischen vereinheitlichte Betreuung erhoben,
als auch Problemfelder der Profession der Bewährungshelfer erkannt werden. Hinzu
kommt die Erkenntnis, dass die bis anhin gültige Trennung zwischen einer „what
works-Perspektive“ und der Einbeziehung subjektiver Perspektiven nicht zwingend
notwendig ist. Es zeigt sich, dass die Studienteilnehmer der vereinheitlichten Delikt-
aufarbeitung mehrheitlich positiv gegenüber stehen. Die Autorin verweist abschlie-
ßend auf die notwendigen Gelingensbedingungen einer nachhaltigen Verknüpfung
von Subjektorientierung und strukturierter Zielformulierung in der Bewährungshil-
fearbeit.
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