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Kriminalitätstheorien  

Von der Geburt bis zum Gericht – der Querschnitt eines kriminellen Lebens 

Dieses Magazin enthält eine einführende Aufsatzsammlung zu den klassischen Theorien, die versuchen 

das Verbrechen zu erklären.  

Allgemeine Lebensweisheiten und Stereotypen aus dem Alltag zu „typischen Verbrechern“ dürften be-

kannt sein, doch sind sie kaum eine zufriedenstellende Antwort für eine so komplexe Thematik.  

Die Frage, die hier zunächst behandelt wird ist daher, warum Menschen zu Verbrechern werden und was 

für Faktoren einen kriminellen Lebenslauf wirklich begünstigen. 
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„Er hat es einfach im Blut“, so oder so ähnlich 
erklären wir Tag für Tag besondere Leistungen 
unserer Mitmenschen. Tatsächlich entspricht es 
sogar der Definition von Talent, in Abgrenzung 
zur Fähigkeit, dass damit etwas Naturgegeben 
beschrieben wird. Folglich scheinen wir die Mög-
lichkeit genetisch bedingter Dispositionen bis zu 
einem gewissen Grad anzuerkennen. 

Diese Sicht stellt eine der ersten Herangehens-
weisen an das Verbrechen dar, die wir betrachten 
wollen. 

Im 19. Jahrhundert ging man davon aus, dass 
manchen Menschen schlichtweg „verdorben“ sei-
nen - beflügelt durch das Aufkommen von Dar-
wins Evolutionstheorie – gewissermaßen ein 
Rückschritt in der menschlichen Entwicklung.[1] 

Cesare Lombroso, einer der ersten die sich wis-
senschaftlich mit dem Thema auseinandersetzten, 
glaubte zudem äußere Merkmale für einen sol-
chen Atavismus zu erkennen. 

Diese Merkmale - auch somatische Marker ge-
nannt - sah er beispielsweise in hohen Wagen-
knochen, dichten Augenbrauen oder hagerem 
Wuchs. Seine Ergebnisse fußte er allerdings auf 
die Untersuchung einer kleinen Anzahl an Ge-
fängnisinsassen, ohne eine Kontrollgruppe in der 
restlichen Bevölkerung zu nutzen.[2] 

Die Eigenschaft dieser äußeren Merkmale als Er-
kennungsmerkmal speziell für Kriminalität ist 
daher gerade nicht bewiesen worden, ein Zusam-
menhang - eine Korrelation - ist auch bis heute 
nicht ersichtlich. Dies heißt aber nicht, dass das 
Aussehen im Alltag nicht immer noch ohne wis-
senschaftliche Basis als Kriterium für Vertrauens-
würdigkeit herangezogen wird. 

Was jedoch den "geborenen Verbrecher" angeht, 
so musste man tiefer gehen. 

Genetik 
Die logische Folge war einen Blick auf die Gene-
tik zu werfen, um gegebenenfalls ein "Verbrecher
-Gen" oder eine Genanomalie zu identifizieren. 
Eine Weile glaubte man ein überzähliges Y-
Chromosom bei einer Auswahl besonders aggres-
siver Männern identifiziert zu haben, doch die 
geringe Verbreitung dieser Anomalie unter Be-
rücksichtigung der Ausbreitung und vielfaltigen 

Formen des Verbrechens lassen dies kaum als 
hinreichende Erklärung gelten.[3] 

Auch für sonstige Forschungen gilt, obgleich si-
cher vieles in den Genen verborgen ist, wird dies 
kaum ein "Verbrecher Gen" sein.[4] Vielmehr 
ließe sich höchstens eine genetische Basis für ei-
ne der folgenden Ausprägungen finden. 

Hormone 
Studien zeigen, dass das Gehirn über einen be-
stimmten Botenstoff – der Neurotransmitter Sero-
tonin – verfügt, der normalerweise bei Glück aus-
geschüttet wird und Ruhe und Zufriedenheit be-
wirkt. Ein niedriger Serotoninspiegel scheint je-
doch eine Zunahme von Aggressivität hervorzu-
rufen. Das für den Abbau dieses Stoffes, und 
auch für Dopamin und Adrenalin, zuständige 
MAO Enzym, ist genetisch bedingt und insofern 
von entscheidender Bedeutung für die biochemi-
sche Grundlage der Aggressivität des Einzelnen.
[5] 

Ebenfalls von Bedeutung für den hormonell be-
dingten Gefühls- und Aggressionshaushalt 
scheint außerdem eine vermehrte Testosteronaus-
schüttung bzw. die Einnahme ähnlicher Stoffe 
(Anabolika) zu sein, die eine erhöhte Grunddis-
position für Gewalt mit sich bringen. 

Neurobiologie 
Vielversprechend ist weiterhin der moderne An-
satz, der die heutigen Möglichkeiten der MRT 
Hirnforschung mit der Kriminalitätsforschung 
verbindet. 

Es wird mittlerweile davon ausgegangen, dass 
verschiedenen Hirnarealen bestimmten Funktio-
nen zugewiesen sind und dass dementsprechend – 
aufgrund der stärkeren oder schwächeren Ausprä-
gung von relevanten Zentren – bei einigen Perso-
nen eine höhere Kriminalitätsneigung vorliegt.[6] 

Wegweisend war hierzu der Unfall des Bahnar-
beiters Phineas Gage, der, nachdem ein Teil sei-
nes Kopfes schwer verletzt wurde, deutlich ag-
gressiver in seinem Verhalten wurde. 

Nach intensiver Forschung scheint erwiesen, dass 
ein bestimmtes Gebiet im Inneren des Gehirn - 
die Amygdala, ein Teil des Limbischen Systems - 
für starke Emotionen und Regungen, 
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wie bspw. die Angst, verantwortlich ist. Dement-
sprechend heftig und erregt können manche Men-
schen mit sehr aktiver Amygdala reagieren, wenn 
sie sich mit starken Stressfaktoren konfrontiert 
sehen. Was im Rahmen des Risikos für Affektkri-
minalitat und Gewaltbereitschaft interessant ist.
[7] 

Ebenfalls von Bedeutung sind Teile des Limbi-
schen Systems aber auch für unsere Gefühle für 
andere, insbesondere für das Mitgefühl. Mitge-
fühl für das Opfer und die gleichzeitige Schädi-
gung desselben gehen allerdings selten Hand in 
Hand. Eine extrem schwache Ausprägung der 
Emphatieregion des Täters kann daher die Krimi-
nalitätsbereitschaft erhöhen, bis hin zur typischen 
"Gefühlskalte", die man bei manchen besonders 
schweren Verbrechen bemerkt.[8] 

Als Gegenpol zu starken Gefühlen fungiert wie-
derum der frontale Stirnlappen – der Präfrontale 
Kortex -, den man als Basis der Verhaltensteue-
rung und Selbstbeherrschung vermutet und der 
dementsprechend relevant für die Selbstkontrolle 
in Stresssituationen ist. Es war dieser Bereich, der 
bei Phineas Gage beschädigt wurde und der dem-
entsprechend seine Funktion als Impuls- und 
Emotionskontrolle nicht mehr erfüllen konnte.[9] 

Fazit 
Insofern lässt sich zusammenfassen, dass manche 
Menschen aufgrund ihrer Veranlagung durch un-
terschiedliche Gehinarrealausprägungen und Hor-
monspiegel eine erhöhte Bereitschaft zu aggressi-
ven und emotionalen Handlungen haben oder 
auch zu wenig Mitgefühl für potentielle Opfer. 

Dies wiederum sind Faktoren, die die Vulnerabi-
lität des Einzelnen für manche Kriminalitätsarten 
erhöhen und die Resilienz verringern. Diese Men-
schen sind deswegen jedoch nicht automatisch 
vorbestimmt Verbrechen zu begehen, sie sind le-
diglich empfänglicher für bestimmte Situationen 
und Gemütszustände. 

Das Konzept des "Geborenen Verbrechers" muss 
sich daher von einer "tickenden Zeitbombe" auf 
lediglich einen weiteren Risikofaktor in einer lan-
gen Liste von Faktoren und Risiken reduzieren 
lassen. Dennoch bietet die biologische Forschung 
einen soliden ersten Hinweis für die Erklärung 
von Grausamkeit, manchen Gewaltverbrechen 
und Affekttaten. 
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Verbrechen als Charakterzug         
Eine der wesentlichsten Merkmale des Menschen 
ist seine Persönlichkeit. Sie bestimmt seine Iden-
tität, sein Wesen und seine Handlungen. Es lohnt 
sich insofern einen Blick auf die Frage zu werfen, 
ob Kriminalität etwa selbst ein bestimmter Cha-
rakterzug ist, oder ob zumindest bestimmte Cha-
raktere eines Tages zum Verbrecher werden. 

Die intuitive Einschätzung von Menschen liegt 
uns jedenfalls im Blut. Verschiedenste Eigen-
schaften können wir nach kurzer Zeit mühelos bei 
unserem Umfeld erkennen und so ein in unseren 
Augen umfassendes Bild über das Wesen dieser 
Menschen gewinnen, auf dessen Basis wir bei-
spielsweise entscheiden wie viel Sympathie wir 
ihm gegenüber erbringen wollen. 

Die Psychologie befasst sich ebenfalls schon seit 
langem mit diesen Eigenschaften, formt sie aller-
dings in greifbare Kategorien und Modelle um. 

Um weitere Grunde für Verbrechen zu identifi-
zieren, bedarf es glücklicherweise nur eines Aus-
schnittes davon. Von größtem Nutzen sind Ey-
sencks Persönlichkeitssystem zum einen und zum 
anderen die Klassifizierungen von psychischen 
Störungen, denen wir uns im Folgenden widmen 
wollen. 

EN Persönlichkeitsmodell         
Eysenck unterscheidet zwischen zwei zentralen 
Kategorien, die gemeinsam ein Raster bilden, in 
das sich der Mensch einordnen lässt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erstens die Tendenz bezüglich Intraversion und 
Extraversion. 

Dies betrifft das Verhalten gegenüber anderen 
Menschen und den Grad mit dem diese Menschen 
den Kontakt zu anderen suchen. Ob sie also lieber 

im Schatten sitzen oder im Rampenlicht stehen. 

Introversion unterfällt der ersten Kategorie, ist 
dabei aber weder mit Einzelgängertum noch 
Schüchternheit zu verwechseln. 
 
 

„Nicht alles, was Gold ist, glänzt“  
(Tolkien) 

 

Stattdessen gewinnen Introvertierte ihre Energie 
und Entspannung aus Ruhe und Einsamkeit bzw. 
dem Zusammensein mit wenigen, engen Kontak-
ten. Das grundsätzliche Bedürfnis nach sozialen 
Kontakten besteht dabei allerdings genauso.[1] 

Extrovertierte wiederum genießen den Dialog 
und Austausch mit anderen mehr, erholen sich 
auf diese Weise und werden insofern als geselli-
ger wahrgenommen.[2] 

Dieser Teil der Persönlichkeitskonzepte kann uns 
freilich alleine noch keine Informationen über das 
Kriminalitätsrisiko liefern, bildet allerdings eine 
interessante Ergänzung für manche der anderen 
Theorien. 

Relevanter ist hier schon eher die zweite Katego-
rie, die das Verhältnis von Stabilität und Labilitat 
betrifft, auch als Neurotizismus bezeichnet. Sie 
beschreibt den Grad an Nervosität, Reizbarkeit 
und Traurigkeit, kurz die Empfänglichkeit für 
emotionalen Stress.[3] Dies ist freilich ein wert-
voller Faktor in der Kriminalitätsforschung, da 
emotionale Labilitat in Stresssituationen einen 
Kontrollverlust mit anschließenden Gewalttaten 
fördert. 

Insbesondere Impulsivität und mangelnde Selbst-
kontrolle schließen sich diesem Aspekt an und 
sind bei Gewalt- und Affekttätern vorzufinden. 

Insofern lassen sich dem Mensch nach diesem 
Modell – dessen Grundzüge übrigens eine lange 
Geschichte bis in die Antike haben - vier ver-
schiedene Richtungen zuweisen, die seine Per-
sönlichkeit grob beschreiben und unterschiedli-
che Risiken für Kriminalität beinhalten. 
Trotzdem sei gesagt, dass es sich hier um eine 
modellhafte Darstellung mit bloßen Tendenzen 
handelt, nicht um ein glasklares System zur Ein-
ordnung jedes Menschen in genau vier Idealty-
pen. [4] 
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Die Reflektion des eigenen Selbstwertgefühls 
Von großer Relevanz für das tägliche Leben, aber 
auch für die Wahrscheinlichkeit eine Straftat zu 
begehen, die auf Hass oder Verachtung gegen-
über anderen basiert, ist zudem das eigene Selbst-
wertgefühl. Die eigene Meinung über einen sel-
ber, kann als Motor für kriminelles Verhalten die-
nen, wenn diese Selbstbetrachtung nicht positiv 
ausfällt. 

Es liegt in der Natur der Dinge, dass es notwen-
dig ist ein Gegenbeispiel einen Ankerpunkt zu 
finden, um etwas zu definieren. Wie würde man 
den Tag ohne die Nacht erkennen, Glück ohne 
das Unglück? Der Mensch orientiert sich an an-
deren und nutzt andere, um sich abzuheben. 
Gleichzeitig wünscht er sich ein positives Selbst-
wertgefühl, will sich und seine Gruppe in einem 
guten Licht sehen. Hieraus ergibt sich das Be-
dürfnis nach einer Feindgruppe, nach einem 
leichten Opfer, dem man seine eigene Person ge-
genüberstellen und hervorheben kann. Umso grö-
ßer die eigene, ggf. unbewusste Unzufriedenheit, 
umso heftiger auch die Verachtung und aggressi-
ven Handlungen, die zur Kompensation nötig 
sind. Vom Phänomen des Mobbings bis zu physi-
schen Übergriffen, eigene Unsicherheit und 
Frustration gepaart mit einem schwachen Selbst-
wertgefühl sind häufig die Ursache. Viele Sexu-
aldelikt basieren bspw. auf dem Bedürfnis des 
Täters sich selber zu bestätigen. [5] 

„Manch einer »liebt seinen Nächsten wie sich 
selbst«, andere hassen und verachten ihren 

Nächsten wie sich selbst“ (Musolff/Hoffmann)  

Ein überzogenes Selbstwertgefühl, Auslöser für 
Egoismus und Egozentrik, bis hin zu einem ge-
ringen Grad an Emphatie sind insofern zentral für 
die allgemeinen Persönlichkeitsmerkmale von 
vielen Verbrechern. 

Psychische Störungen und Kriminalität 
Abseits von der generellen Personlichkeitseigen-
schaften, finden sich des weiteren eine Reihe von 
psychischen Störungen - also krankhafte Beein-
trächtigungen der Emotionen oder des Denkens - 
die bei der Erklärung von Kriminalität helfen 
können. Hierbei fällt schnell auf, dass die folgen-
den Störungen oft auf den gleichen Merkmalen 
basiert, die auch oben genannt wurden und dass 
diese nun lediglich klinisch bedeutsame Ausmaße 
und Intensitäten annehmen. 

Nicht oft genug betont werden kann allerdings, 
dass auch hier von einem Risikofaktor die Rede 
ist, nicht von einer Prädisposition zur Kriminali-
tät allein aufgrund der Einordnung in eine der 
folgenden Kategorien. 

Narzissmus 
Erstens ist das Syndrom zu nennen, das als Nar-
zissmus weitläufig bekannt ist.  

Solche Personen werden oft als egoistisch be-
zeichnet, als selbstdarstellerisch und arrogant. 
Kennzeichnendes Element, aus dem sich all diese 
Merkmale erklären lassen, ist allerdings der Um-
stand, dass Narzissten eines hohen Maßes an äu-
ßerer Anerkennung und Verehrung bedürfen und 
sich selber in einem solchen Licht sehen. Diese 
Geltungssucht gibt ihnen starke Motivation, 
nimmt ihnen jedoch auch oft die Fähigkeit mit 
Kritik umzugehen und fügt üblicherweise ein 
ausbeuterisches Element dahingehend hinzu, dass 
der Narzisst seine Selbstbildung ohne Beachtung 
der Interessen seiner Umgebung verfolgt. 
Die kriminologische Relevanz entsteht dann, 
wenn der Narzissmus als Antrieb zur Erreichung 
von beruflichen oder privaten Zielen dient und 
dabei eine gewisse Schwelle zur Bereitschaft für 
illegale Handlungen überschritten wird. Die 
Überzeugung eine bestimmte Position im Leben 
zu verdienen und die Missachtung der Interessen 
Dritter auf dem Weg dahin, sind in dieser Hin-
sicht eine gefährliche Kombination. [6] 

Dissoziale Störung            
Wie der Name schon andeutet, wirkt sich die Dis-
soziale Störung auf das Sozialverhalten des Be-
troffenen aus und beeinflusst dessen Einstellung 
zu anderen Menschen und deren Regeln. 

Eigenschaften wie Empathielosigkeit, die Ten-
denz zur Normmissachtung und die Unfähigkeit 
soziale Bindungen einzugehen begleiten sie. Ge-
fühlskälte erscheint insofern ein passendes Stich-
wort. 

Dies heißt allerdings nicht, dass es dem Betroffe-
nen notwendigerweise an Charme, der Möglich-
keit Bekanntschaften zu schließen oder der Fä-
higkeit zur Manipulation der Gefühle Anderer 
fehlt. Es geh hier um die tiefere Bindungs- und 
Sozialfähigkeit. Insbesondere darf kein missver-
ständlicher Schluss zu den Ausführungen zur In-
traversion, oder des „seltsam wortkargen Typen 
in der Ecke“ gezogen werden. 
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Ein introvertierter Mensch wird auf den ersten 
Blick vielleicht abweisend und kühl wirken, ohne 
es aber in seinem Wesen zu sein. 
Umgekehrt kann so mancher tatsächlich Gefühls-
kalter an der Oberfläche äußerst charmant und 
zuvorkommend erscheinen.  

„Es ist nicht alles Gold, was 
glänzt“ (Shakespeare)  

Ferner erschweren es auch mangelnde Lernfähig-
keit und eine gewisse Impulsivität, Aggressivität 
und Rücksichtslosigkeit sich in das soziale Gefü-
ge einzuordnen. 

Da der Konflikt mit der restlichen Gesellschaft 
insofern eine kaum vermeidbare Folge dieser Stö-
rung ist, ist auch das Kriminalitätsrisiko unge-
wöhnlich deutlich zu erkennen. [6] 

Bipolare Störung 
Betroffene der Bipolaren Störung wandeln gewis-
sermaßen zwischen zwei Welten, zwei Extremen. 

Einerseits können sie sich auf einem Höhenflug 
wähnen, in dem sie scheinbar nichts aufhalten 
kann. Sie sind selbstbewusst, kommunikativ, risi-
kofreudig, leistungsbereit und glauben wenig 
schlafen zu müssen. Regelmassig zeigt sich be-
reits bei diesen - auf den ersten Blick positiven - 
Punkten ein erster Schatten. Diese gehobene 
Stimmung fuhrt schnell zu einer gewissen Unru-
he und geistiger Sprunghaftigkeit. 

Die Kombination von übersteigertem Selbstbe-
wusstsein und zielgerichteter Energie kann außer-
dem schnell negative Folgen haben, da viele Tä-
tigkeiten, die daraufhin angegangen werden, im 
Übermaß betrieben weder gesundheitlich, wirt-
schaftlich oder privat nachhaltig sind. 

Das zweite Extrem betrifft depressive Aspekte, 
die eine entsprechend niedergeschlagene Stim-
mung, verminderte Lebensfreude und ggf. 
Schuldgefühle mit sich bringen. Dies fuhrt zu 
Antriebslosigkeit, Interesselosigkeit und körperli-
chen Folgen, wie Schlaflosigkeit und Gewichts-
verlust. 

Diese emotionale Instabilität wirkt sich entspre-
chend belastend auf den Betroffenen aus, was 
sich in einer hohen Suizidrate ausdruckt, aber 
auch von kriminologischer Relevanz sein kann. 
[6] 

Boderline Störung             
Ebenfalls emotionale Instabilität bringt die Bo-
derline Persönlichkeitsstörung mit sich. 
Diese Instabilität bezieht sich auf das Verhältnis 
zu anderen, den eigenen Gefühlen oder dem eige-
nen Selbstbild. Insbesondere ein zwischen den 
Extremen wechselndes Verständnis anderer Men-
schen und der eigenen Person und widerspre-
chende Ängste – etwa gleichzeitig vor Nähe und 
vor dem Alleinsein – bewirken ein chaotisches 
und wechselhaftes Wesen mit geringer Impuls-
kontrolle. 
Dies führt insofern zu impulsiven Handlungen, 
die Straftatbestände darstellen können, wenn sie 
von starker Wut begleitet sind, die sich ebenfalls 
aus dem Syndrom ergeben kann. [6] 

Schizophrenie 
Schizophrenie, das wohl bekannteste Störungs-
bild, ist ein weitreichendes Thema. In Grundzü-
gen zeichnet es sich durch eine Störung der 
Wahrnehmung oder des Denkens aus. Am geläu-
figsten ist hier wohl das berühmte Hören von 
"Stimmen" und das Verfallen in einen Wahn 
bspw. einen Verfolgungswahn. Viele der Ausprä-
gungen und Folgen der Störung sind kriminolo-
gisch irrelevant, da es in großem Masse auf die 
Art der Beeinträchtigung ankommt. Gleichwohl 
können manche fehlerhaften Vorstellungen über 
die Wirklichkeit zu überstürzten oder in sonstiger 
Weise schädlichen Handlungen führen. [6] 

Sadismus 
Bei der letzten Kategorie handelt es sich gemäß 
der ICD 10 Klassifizierung nicht um eine Störung 
in der Persönlichkeit, sondern um eine Störung 
der Sexuaplräferenz. Sie ist gekennzeichnet durch 
den Lustgewinn durch die Demütigung oder das 
Zufügen von Schmerzen bei einem anderen. In 
einigen Fällen ist dies die Antriebskraft für Sexu-
aldelikte, sodass der sadistische Täter nicht ohne 
Grund seinen eigenen Platz in der Typisierung 
von Sexualstraftätern hat. [6] 
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Fazit 
Zusammenfassend vermögen daher die obigen 
Merkmale sowohl für das Kriminalitätsrisiko 
psychisch kranker als auch für nicht kranke Täter 
von Bedeutung sein. 

Dies betrifft jede Eigenschaft aus den als relevant 
gekennzeichneten Teilen des ICD 10 – bspw. 
Empathie, Geltungssucht und Egoismus - die je-
der in unterschiedlichem Maß in sich trägt und 
die bei einigen sogar klinisch relevante Züge an-
nehmen. Aus diesem Bereich treten zudem nicht 
abstufbare Risikofaktoren wie Sadismus oder 
Schizophrenie hinzu. 

Das Vermögen zur Selbst- und Impulskontrolle, 
das bereits oben in Eysencks Modell erwähnt 
wurde und die Stabilität des eigenen Selbstwert-
gefühls erlauben die Liste an relevanten psycho-
logischen Konzepten abzuschließen. 

Wenig Empathie, Geltungssucht und Egoismus, 
sowie psychisches Ungleichgewicht, Labilität 
und Reizbarkeit gepaart mit einem schwachen 
oder überzogen starken Selbstwertgefühl charak-
terisieren daher in vielen Fällen den Verbrecher 
und führen zu Konflikten. 

Grundanlagen in der Persönlichkeit können inso-
fern in den meisten Kriminalitätsfeldern unter-
stützend wirken, nichtsdestotrotz darf auch die 
Bedeutung der Umwelt keinesfalls unterschätzt 
werden. 

 

Literatur 
[1] Myers Psychologie S. 569ff. 
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Die Fähigkeit uns an unsere Umwelt anzupassen, 
uns zu entwickeln und mit jedem Tag erfahrener, 
stärker und besser zu werden ist eine der wich-
tigsten Eigenschaften des Menschen. Tatsächlich 
gehört es sogar zu den Merkmalen, die alle Lebe-
wesen mehr oder weniger bewusst teilen. 

Offensichtlich wird dieser Begriff primär genutzt, 
um das Erlernen von Wissen und dem Ausbilden 
von Fähigkeiten zu beschreiben. Doch wir sieht 
es mit Werten, Überzeugungen und Interessen 
aus? 

Vieles spricht dafür anzunehmen, dass wir von 
unseren Erlebnissen vom ersten Atemzug an um-
fänglich geprägt werden. Ein besonderes Ereignis 
in der Kindheit vermag das restliche Leben zu 
beeinflussen, genauso eine Fülle kontinuierlicher 
Erfahrungen. Dies können eine bestimmte Per-
son, ein Ereignis oder ein einzigartiges Buch sein 
aber auch unzählige Stunden, in denen wir an et-
was arbeiten oder in denen uns etwas erzählt 
wird. 

Was nun wenn diese Ereignisse mit Kriminalität 
zusammenhängen würden? Kann nicht nur eine 
bestimmte Vorgehensweise – etwa die richtige 
Handhabung eines Dietrichs – erlernbar sein, son-
dern auch der Hang diesen überhaupt benutzen zu 
wollen und die Neigung diese Tätigkeit regelmä-
ßig zu betreiben? 

Lernen am Erfolg            
Insofern lohnt sich ein Blick auf die verschiede-
nen psychologischen Lernmodelle. 

Eine Möglichkeit zum Erlernen von etwas Neu-
em besteht in dem bekannte Prinzip Versuch und 
Irrtum bzw. in dem Zusammenhang von Hand-
lung und Erfolg. 

Durch das Registrieren einer Konsequenz, die 
unmittelbar auf eine Handlung erfolgt, vermag 
ein Zusammenhang zwischen den beiden Ele-
menten hergestellt werden. Spätestens ab einer 
gewissen Häufigkeit mit der eine bestimmte Kon-
sequenz auf eine bestimmte Handlung folgt, neh-
men Lebewesen üblicherweise eine Kausalität an.
[1] 

Die Einschätzung der Konsequenz als angenehm 
oder nicht, beeinflusst wiederum die Bewertung 
der Handlung und entscheidet ob sie in Zukunft 

getätigt oder unterlassen wird. [2] 

Ein Beispiel: Ein Hund befindet sich in einem 
Käfig, der über einen Schalter verfügt. Betätigt 
das Tier - unabsichtlich oder aus Neugier - den 
Schalter, erhält es Futter. Es wird nicht lange 
dauern, bis der Zusammenhang Schalter betätigen 
(Handlung) führt zu Futter (Ergebnis) erkannt 
wird. Da dies ein positives Resultat ist, wird der 
Hund in Zukunft öfter und absichtlich den Schal-
ter betätigen. Er hat gelernt. 

Auf den Menschen, insbesondere den Verbrecher, 
übertragen bedeutet dies, dass eine Belohnung als 
Folge einer bestimmten Handlung die Wahr-
scheinlichkeit weiterer derartiger Handlungen 
erhöht. 

Konkret gesagt: verläuft der erste Einbruch eines 
Diebes aus seiner Sicht positiv – er wird nicht 
gefasst und kann eine zufriedenstellende Beute 
sicherstellen – führt dies zu einer unterbewussten 
Verknüpfung dahingehend, dass sich Diebstahl 
lohnt. Wenn keine anderen Faktoren dagegen-
sprechen, wird er es daher auch in Zukunft wie-
der tun wollen. Lernt jemand in einem anderen 
Beispiel, dass der Einsatz von Gewalt und Ag-
gressivität zielführend ist, etabliert er diese Ei-
genschaften. [3] 

Zusammenfassend gibt dies immerhin eine Erklä-
rungsmöglichkeit warum manche Verbrecher 
nach einer ersten Tat – die durch Neugier, finan-
ziellem Zwang oder anderen Punkten ausgelöst 
sein kann – ihre Tätigkeit so lange ausüben, bis 
sie genügend starke negative Konsequenzen zu 
spüren bekommen oder aus anderen Gründen da-
von Abstand nehmen. 

Lernen am Modell            
Warum allerdings entwickelt sich dieser Hang 
überhaupt, bzw. ist auch die Neigung zu jener 
ersten Tat erlernbar? 

Wollte man alleine die Ergebnisse aus der bishe-
rigen Lerntheorie als Ursache für die erste Tat 
zulassen, scheint sich diese Frage tatsächlich wie 
die Frage nach dem Huhn und dem Ei zu verhal-
ten. 

 

Ist der Hang zum Verbrechen erlernbar? 
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Versuche zeigen allerdings, dass Lebewesen 
nicht nur durch die Beobachtung der Konsequen-
zen ihrer eigenen Handlungen lernen können, 
sondern auch durch die Beobachtung ihrer Um-
welt an sich und durch die Aufnahme der Reize, 
die aus ihr strömen.[4] 

Die Handlungen und Eindrücke müssen also 
nicht zwangsläufig vom dem Individuum selber 
ausgehen, solange es sie anschließend nachahmt. 

Als weiteres Beispiel kann hier so mancher Hund 
genannt werden, der nach einiger Zeit in der Lage 
ist eine Tür zu öffnen. Obgleich er sich sicher 
nicht zufällig selber auf die Hinterbeine gestellt 
hat, um mit der vorderen Pfote die Klinge hinun-
ter zu drücken, hat er dieses Verhalten und das 
positive Resultat oft bei anderen beobachtet und 
kann es anschließend selber anwenden. 

Hier treten insofern kognitive Aspekte hinzu, da 
die beobachteten Erfahrungen gespeichert und 
nach Abschluss der Beobachtung erst auf die ei-
gene Situation projiziert werden müssen. 

Zusammenfassend wird eine Person als Vorbild 
gekennzeichnet, sie und ihr Erfolg als positiv an-
gesehen und das Verhaltensmuster kopiert. [5] 

Bedenkt man die Bedeutung und Reichweite des 
kognitiven Aspekts, wird außerdem deutlich, dass 
nicht nur bloße Handlungen erlernt werden kön-
nen. 

Auch komplexere Konzepte wie Werte, Einstel-
lungen und Interessen der Vorbildperson können 
erkannt, bewertet, übernommen und angepasst 
werden. Dies gilt ebenso für eine Tendenz zur 
Aggressivität und Gewalt. Steht die Vorbildper-
son den sozialen Regeln in der Gesellschaft daher 
nicht positiv gegenüber, entwickelt sich auch 
beim Beobachter eine kriminelle Neigung. [6] 

Differentielle Assoziation und early starters 
Dies bietet uns insofern das psychologische 
Grundgerüst für die Erkenntnis, dass die Umwelt 
den Menschen beeinflusst. Wir nehmen von ihr 
das auf, was uns positiv erscheint. 

Dementsprechend fügt sich hier nahtlos der erste 
Moment an, bei dem der Fokus vom Täter selber 
weg und zu anderen Personen hin wandert. 

Nach Edwin Sutherlands Theorie der differentiel-
len Assoziation spielt hierbei der Kommunikati-
onsprozess des Einzelnen mit seinen Kontakten, 
seinem Umfeld, eine wesentliche Rolle.[7] 

Auf diese Weise kann er von ihnen sowohl krimi-
nalitätshemmende als auch begünstigende Ver-
haltensweisen und Einstellungen lernen. Dement-
sprechend beeinflusst die Zusammensetzung des 
Umfelds die Tendenz in der der Einzelne beein-
flusst wird.[8] 

Gleichzeitig unterstützen auch die psychologi-
sche Tendenz zur Konformität und Nachahmung 
unseres Umfelds und sozialen Netzes das Über-
nehmen krimineller Verhaltensweisen.[9] 

Die „falsche Freunde Theorie“ aus dem Alltag 
geht insofern in die richtige Richtung. Umso 
mehr kriminelle Vorbilder dem Menschen in sei-
nem Umfeld zur Verfügung stehen desto gefähr-
deter ist er. 

Dieses Lernen beginnt allerdings nicht erst im 
Freundeskreis. Bereits im frühen Alter werden 
anhand des Beispiels der Eltern und dessen Um-
gang mit dem Kind und untereinander, sowie im 
Bezug auf Dritte, Verhalten und Einstellungen 
gelernt. [10]  

Exkurs: Einfluss der Persönlichkeit      
Allerdings wird auch hier deutlich, dass komple-
xe Hintergründe sich oft nicht nur durch eine 
Faktor erklären lassen. Es gibt genügend Beispie-
le von Menschen, die in noch so kriminalitätsbe-
lasteten Umgebungen aufwachsen und dennoch 
eine starke Moral entwickeln. Gleiches gilt für 
das Gegenteil. 

Dies kann sich zum einen durch den Einfluss an-
derer Faktoren und Theorien, die ebenfalls be-
günstigend oder hemmend wirken, erklären. 

Zum anderen braucht man aber auch hier die 
Lerntheorien nicht zu vergessen, sondern kann sie 
mit den Erkenntnissen zur Persönlichkeit aus dem 
letzten Beitrag verknüpfen. 
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Wie dort festgestellt wurde, wird in Eysencks 
Persönlichkeitsmodell zwischen dem Grad an In-
traversion und Extraversion unterschieden, was 
wiederum die Menge an Reizen, die das Individu-
um sucht, beeinflusst. Dies bewirkt den Effekt, 
dass Intraversion in einem kriminalitätsbelasten-
den Umfeld eine Schutzwirkung entfaltet, da we-
niger kriminelle Vorbilder und Reize aufgenom-
men werden. Umgekehrt kann Extraversion in 
einem anderen Kontext dazu führen, dass viele 
kriminalitätshemmende Erfahrungen gemacht 
werden. [11] 

Kurzzusammenfassung 
Menschen handeln aufgrund von positiver Rück-
meldung auf bisherige Handlungen. 
Sehen sie ein Vorbild in ihrem Umfeld, das Er-
folg hat, werden sie sein Wesen kopieren. 
Gibt es genügend kriminelle Vorbilder, erhöht 
sich die Wahrscheinlichkeit selber kriminelle 
Verhaltensweisen und Einstellungen zu lernen 
und zu behalten. Gleichwohl spielen auch andere 
Faktoren eine Rolle. 
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Es liegt nahe bei der Frage nach den Hintergrün-
den der Kriminalität zunächst den Täter in den 
Fokus zu rücken. Jedoch sollte nicht vergessen 
werden, dass es sich bei dem Verbrechen um ein 
soziales Phänomen handelt. Nicht zuletzt dienen 
die Regeln und Vorschriften, die durch den Täter 
verletzt wurden, der Ordnung und dem reibungs-
losen Funktionieren der Gesellschaft an sich. Die-
se wiederum hat ihrerseits umfassende Möglich-
keiten auf den Täter einzuwirken. 

Kriminalität ist ein Phänomen dessen Auswirkun-
gen sich auf die gesamte soziale Gemeinschaft 
erstreckt und das ggf. auch seine Wurzeln dort 
findet und soll im Folgenden daher als solches 
betrachtet werden. 

Sozialer Wandel und gesellschaftliche Stabili-
tät – Anomie             
Was hält also eine Gesellschaft und ihr Wertesys-
tem zusammen? 

Dürkheim, einer der Begründer der Soziologie, 
wies bereits darauf hin, dass zu schneller sozialer 
Wandel – entstanden durch die Zurückdrängung 
der religiösen Normen und Traditionen zugunsten 
der modernen Gesellschaft, die durch ihre Aus-
differenzierung und Arbeitsteilung das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl zu einem klaren Kollektiv 
mitunter vermissen lässt – zu hohem gesellschaft-
lichen Druck führen. Dieser birgt das Risiko von 
Orientierungs- und Normlosigkeit der einzelnen 
Individuen, die sich überfordert fühlen und kei-
nen gesellschaftlichen Anker haben. Ein Zustand, 
der Frust, ja sogar Angst bewirken kann und der 
Anomie genannt wird. [1] 

Weiterführend hierzu entsteht Anomie nach Ro-
bert Merton auch überall dort, wo eine scharfe 
Diskrepanz zwischen Zielen und Mitteln besteht. 
Überall dort wo persönliche Wünsche und Träu-
me nicht mit legitimen Mitteln verwirklicht wer-
den können, da die kulturellen Normen und der 
Platz in der Gesellschaft sie dem Individuum ver-
wehren. 

Als Reaktion auf diesen Anomiedruck stehen 
fünf typische Reaktionen offen. Die Konformität, 
der Ritualismus, die Innovation, die Rebellion 
und der Rückzug. [2] 

Während konformes Verhalten das Erreichen die-
ser Ziele opfert, um nicht gegen die Regeln zu 

verstoßen und der Ritualismus sogar in überzoge-
ner Weise darauf beharrt, ignoriert die Innovation 
die gesellschaftlichen Werte und Regeln, um zu 
illegitimen Mitteln zu greifen. Rebellische Reak-
tionen wenden sich gar gegen das System an sich, 
während der Rückzug im Gegensatz dazu eine 
vollständige Aufgabe der eigenen Position in der 
Gesellschaft mit sich bringt. [3] 

Das Fehlen von Möglichkeiten in der Gesell-
schaft – ergo Perspektivenlosigkeit – kann daher 
zu Frust und zu Kriminalität führen. 

Subkulturen 
Weiterhin ist dies ein möglicher Auslöser der 
Subkulturenbildung, wenn im Rahmen der Rebel-
lion ein paralleles Wertesystem aufgebaut wird, 
da das primäre die erhoffte persönliche Anerken-
nung und Chancengewährung verweigert. 

Mitglieder dieser Gruppen verhalten sich daher 
durchaus normkonform, nur beziehen sich hierbei 
auf das eigene Regelwerk ihrer Subkultur und 
nicht auf das der Allgemeinheit. Es entsteht inso-
fern eine gewisse Absonderung. Die Wertvorstel-
lungen der Mittelschicht können dabei sogar als 
erstrebenswert, aber unerreichbar empfunden. 
Insofern ist die Mitgliedschaft in einer Subkultur 
der Versuch des Einzelnen, sich an die Realität 
anzupassen, also eine kollektive Reaktion auf An-
passungsprobleme. Subkulturen erfüllen das Be-
dürfnis nach einer Gruppenzugehörigkeit zur 
Etablierung der sozialen Identität und geben Si-
cherheit, die in der Hauptgesellschaft ggf. ver-
misst wird. [4] 

Sie verfestigen dabei jedoch gesellschaftlichen 
Differenzen, indem sie anomische Auswirkungen 
nur noch verstärken und einen Kreislauf erzeu-
gen. Siehe auch der Labelling Approach. 

Weiterhin stellen Subkulturen regelmäßig das 
unmittelbare Umfeld des Einzelnen, sie bestim-
men seinen Bezugskreis. Es besteht daher die Ge-
fahr, dass im Rahmen der sozialpsychologischen 
Neigungen des Menschen, Verhaltensweisen und 
Lebenseinstellungen übernommen werden, die in 
der restlichen Gesellschaft abgelehnt werden. [5] 

Kriminalität und Gesellschaft 
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Zudem birgt die starke Orientierung auf eine Ge-
meinschaft, insbesondere wenn diese autoritär 
organisiert ist, den Verlust der Individualität und 
die Gefahr einer Ichschwäche d.h. einer bedin-
gungslosen Gefolgschaft zugunsten der Führer 
dieser Gemeinschaft.[6] 

Kulturkonflikt 
Drittens kann die gefährliche Ausdifferenzierung 
und Schichtung der Gesellschaft nicht nur durch 
den unterschiedlichen Zugang zu Möglichkeiten 
und Ressourcen erfolgen, sondern auch durch be-
reits bestehende Unterschiede im Wertesystem. 
Das Zusammentreffen verschiedener kultureller 
Prägungen kann nicht nur zu allgemeinem Un-
wohlsein und Unverständnis führen, sondern zu 
unterschiedlichen Ansichten bezüglich strafrecht-
lich relevanter Sachverhalte. [7] 

Stabilität im kleinen und im großen Kreis – 
Halt und Kontrolle            
Wo der Einzelnen in der Gesellschaft von Halt, 
Zusammengehörigkeit und Stabilität profitiert, 
wirkt sich dies auch im kleineren Rahmen aus. 

Die Theorie der Kontrolltechniken fragt danach, 
warum sich jemand normgerecht verhält. In die-
ser Hinsicht wirken persönliche emotionale Bin-
dungen und das Mitwirken bei normkonforme 
Aktivitäten kriminalitätshemmend. Ein festes 
Netz sozialer Bindungen und Verantwortlichkei-
ten senkt insofern den Anreiz und die Notwendig-
keit kriminellen Verhaltens. [8] 

Weiterhin deutet vieles darauf hin, dass die von 
außen kommende Sozialkontrolle der Gesell-
schaft, das Gefühl beobachtet zu werden, ein 
wirksames Hindernis für Kriminalität darstellt. 
Ein Effekt der gerade heutzutage durch den Ein-
satz sichtbarer Kameranlagen in den Städten und 
einer offenen, einsehbaren Bauweise ausgenutzt 
wird. Ob allerdings die Kameras tatsächlich die-
sen Zweck in der Praxis erfüllen, wird angezwei-
felt. [9] 

Physische Ausprägungen          
Ein Spiegel zur Relevanz des Umfeld für die Kri-
minalitätsaffinität des Individuums findet sich 
auch in der physischen Welt, was sich aus der 
Beobachtung ergibt, dass die oben erwähnte ge-
sellschaftliche Teilung sich im Wohnort und der 
Aufteilung der Städte wiederfindet. Es gibt nicht 
nur verstreute Individuen, sondern ganze Gegen-

den mit ungünstigen Sozialstrukturen. [10] 

Dies ergibt sich aus der psychologischen Neigung 
zur Bildung sozialer Gruppen und wird durch den 
Broken Window Effekt unterstützt. Das Umfeld 
des Einzelnen, gewissermaßen die Nachbarschaft, 
wird daher von Kindesbeinen am nicht nur sozio-
logisch, sondern auch physisch bestimmt. [11] 

Auch hieraus verdeutlicht sich bereits der bei der 
Subkultur angesprochene Kreislauf, insbesondere 
auch unter Beachtung des Einflusses von sozial-
psychologischen Lernmodellen. 

Schlussendlich verändert sozialer Wandel die Le-
bensgewohnheiten der Menschen, was ebenfalls 
ganz praktisch die Gelegenheiten für Kriminelle 
beeinflussen, indem sie das Zusammentreffen 
von Täter und Opfer bestimmten. Was tut das ty-
pische Gesellschaftsmitglied den Tag lang? Ist es 
zu Hause und kann so einen Einbrecher abschre-
cken, welche Verkehrsmittel nutzt es oder wie 
verbringt es den Abend? All dies kann relevant 
sein.[12] 
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Neutralisation 
Das Verhältnis des Verbrechers zu den sozialen 
Normen und dem gesellschaftlichen Wertesystem 
ist von entscheidender Bedeutung für die Krimi-
nologie. 

Auf den ersten Blick scheint diese Beobachtung 
trivial. Es ist doch offensichtlich, dass dies kein 
gutes sein kann, schließlich zeichnet sich Krimi-
nalität gerade durch das Brechen dieser Normen 
aus. 

Gleichwohl stellt sich dies keineswegs in solch 
einfachen Kategorien da. Auch ein Verbrecher 
lehnt das gesamte Wertesystem der Gesellschaft 
nicht notwendigerweise in seiner Gesamtheit ab, 
er betrachtet sich selber nicht immer als 
„Verbrecher“. [2] 

Würde man einer solch klaren Zweiteilung in Ak-
zeptanz oder klare Ablehnung der sozialen Nor-
men annehmen, würde der Umstand unerklärlich 
erscheinen, dass manche Diebe sich von der Be-
zeichnung „Dieb“ angegriffen fühlen oder dass 
ein Mörder auf einen Vergewaltiger herabschau-
en kann, obgleich sein Unrecht das höhere ist. 

Tatsächlich ist das Selbstbild des Kriminellen 
regelmäßig ein positives, das sich im Prinzip 
durchaus an den grundsätzlichsten Ansichten der 
Gesellschaften orientiert. Handlungen, die dem 
eigentlich widersprechen müssten, werden daher 
relativiert, um das Selbstbild nicht zu schädigen. 
Ein psychologischer Schutzreflex, den man auch 
Neutralisation nennt. [3] 

Eine erste Strategie besteht etwa darin das soziale 
Umfeld als Rechtfertigung für eine Straftat anzu-
führen und so die Schuld von sich auf andere 
bzw. auf die „Umstände“ zu weisen. 
Weiterhin kann der Täter auch den Schaden an 
sich negieren, etwa wenn es der Staat ist, eine 
anonyme Gruppe oder ein vermögendes Opfer, 
die den Verlust ohnehin nicht spüren würden. 
Das Opfer könnte drittens auch selber die Schuld 
tragen und sich die Tat gewissermaßen selber zu-
schreiben zu haben. Etwa durch eine vorangegan-
genen Provokation – im Auftreten oder Verhal-
ten, aber auch durch das bloße Tragen aufreizen-
der Kleidung – auf die der Täter nur reagiert hat 
bzw. reagieren musste. [4] 

Schlussendlich verlassen manche Verbrecher die 

Tatsachenebene, um eine die Tat normativ zu 
neutralisieren. Hierzu wird die Strafverfolgung 
oder die Gesetze abgelehnt – etwa als korrupt o-
der parteiisch –, oder es wird sich auf höhere Ge-
setze oder Rechte berufen – Gerechtigkeit allge-
mein, das Recht des Stärkeren oder göttliche Ge-
bote – um sich selber auf eine höhere moralische 
Ebene zu begeben und das Selbstbild auf diese 
Weise zu schützen. [5] 

Dies erklärt insofern warum Verbrechen fortdau-
ern und wie ein „schlechtes Gewissen“, das ein 
potentieller Resilienzfaktor wäre, vermieden 
wird. 

Rational Choice              
Ein weiterer Faktor, der von Interesse ist, stellt 
die Art der Entscheidungsfindung da, der sich ein 
potentieller Täter gegenübersieht. 

Eine Vielzahl von Taten geschehen aus dem Af-
fekt heraus, sodass es Sinn macht nach den Ursa-
chen zu forschen wie solch starke Emotionen 
überhaupt entstehen und sich auf diese Weise ent-
laden konnten. Doch nicht jedes Verbrechen ge-
schieht ohne im Vorfeld darüber nachzudenken. 
Hier setzt nun die Rational Choice Theorie an 
und bedient sich dabei des auch aus der Betriebs-
wirtschaft bekannten Modells des Homo Oecono-
micus, des rational kalkulierenden Menschen. [6] 

Bezogen auf das Verbrechen sieht sich dieser 
Mensch den Vorteilen gegenüber, den dieses mit 
sich bringen kann und den Nachteilen. Vermögen 
diese nun den Vorteilen nicht aufzuwiegen, findet 
sich hier eine logische Erklärung, warum er zur 
Tat schreitet. Umso höher also die erwartete Beu-
te oder der sonstige Gewinn und desto wahr-
scheinlicher ihre Erlangung ist, desto wahrschein-
licher die Tat. Hohe Strafen und vor allem eine 
hohe Entdeckungswahrscheinlichkeit – Studien 
zeigen, dass diese den Einfluss der Strafhöhe bei 
weitem Übersteigt – wirken dem wiederum ent-
gegen. [7] 
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Eine völlig andere Perspektive zu Kriminalität 
nimmt ein als Labelling Approach bekannter An-
satz ein. Anstatt Gründe für Verbrechen im Ver-
brecher zu suchen, fragt er nach der Rolle der Ge-
sellschaft und der Strafverfolgungsorgane und 
weist darauf hin, dass „Verbrecher“ nur eine Be-
zeichnung durch die Gesellschaft ist. 
Sein Hintergrund liegt in der Konstruktion eines 
selbst über die Interaktionsprozesse mit anderen 
bzw. in der Bedeutung von Zuschreibungen für 
die eigene Wirklichkeit. [1] 

Begeht ein Mensch eine Straftat – ggf. bereits in 
seiner Jugend vor dem Hintergrund der Ubiquität 
der Jugendkriminalität – und wird gefasst, so be-
kommt er die Auswirkungen der Sozialkontrolle 
zu spüren. Neben den physischen Auswirkungen 
wie Haft- oder Geldstrafen betrifft dies auch das, 
was als „soziales Unwerurteil“ bezeichnet wird. 
Die Etikettierung als Straftäter trägt einen eige-
nen Tadel in sich und kann das Individuum nach 
dieser Theorie auch in die Zukunft beeinflussen. 
[2] 

Insbesondere wenn er in seinem Umfeld eine 
ähnliche Zuschreibung erfährt, etwa durch gut 
gemeinte, spöttische oder sogar anerkennende 
Kommentare und Reaktionen, besteht das Risiko, 
dass er diese Zuschreibung übernimmt. Er ver-
steht sich auch in Zukunft als „Verbrecher“, 
nimmt diese Rollenerwartung an und begeht wei-
tere Taten, was wiederum die Richtigkeit der Zu-
schreibung scheinbar bestätigt. [3] 

"When you change the way you look at things, the 
things you look at change“ (Max Planck) 

Hintergrund für diesen Effekt liegt in der Art der 
Informationsaufnahme des Menschen im Bezug 
auf sein Selbstbild, die von seiner Umgebung ge-
prägt ist. 

Die Wirklichkeit konstruiert sich durch Interakti-
onsprozesse mit anderen und einer gemeinsamen 
Übereinkunft über bestimmte Tatsachen. 
(Weiterführend: Symbolischer Interaktionismus) 
Heißt wenn das Umfeld – das die Definitionsho-
heit hat – annimt, ein Mensch sei kriminell, dann 
ist er es auch, alleine aus diesem Grund. Entspre-
chend wird er sich verhalten, im Einklang mit der 
gegenseitigen Abstimmung der Menschen aufei-
nander. [4] 

Aber auch wenn das Individuum selber die Rol-
lenerwartung nicht annehmen sollte, kann sie 
dennoch andere beeinflussen und dazu führen 
dass grenzwertige Handlungen in einem kriminel-
len Licht interpretiert werden. 

Ebenfalls bedeutsam ist, dass sich auf diese Wei-
se Prädispositionen der Gesellschaft und der 
Strafverfolgungsorgane selber erfüllen. Wird da-
von ausgegangen, dass eine bestimmte Gruppie-
rung eine höhere Kriminalitätsaffinität hat, beein-
flusst bereits diese Annahme und die Zuschrei-
bung als solche das Ergebnis. [5] 

„The Reaktion can sometimes cause the   
 action“ (Star Trek) 

Dementsprechend verdeutlicht dieses System der 
sozialen Zuschreibungen, dass soziale Normen 
und das Wesen der Menschen nicht in Stein ge-
meißelt sind. Es lohnt sich insofern stigmatisie-
rende Wirkungen eigener Reaktionen als Ursache 
im Blick zu haben. [6] 

Kurzzusammenfassung 
Der Begriff „Krimineller“ ist nur eine Zuschrei-
bung der Gesellschaft. 

Diese Zuschreibung für sich kann den Menschen 
selber und sein Umfeld dahingehenden beeinflus-
sen, dass er sich auch in Zukunft entsprechend 
verhält bzw. so behandelt wird. 

Das Etikett „Verbrecher“ wirkt daher wie eine 
selbsterfüllende Prophezeiung. 
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