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ABSTRAKT

In dieser Arbeit wird der Einfluss des Gewissens auf die Durchführung von Straftaten
beleuchtet. Es wurden im Hinblick auf das persönliche Empfinden des Gewissen mit
sieben männlichen Straftätern, nicht-strukturierte Interviews geführt und mit der
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. In der Auswertung und
Analyse finden sich Ergebnisse zu Sichtweise, Wahrnehmung, Wertigkeit des
Gewissens und Begründungen der Gewissensnegierung. Der Bedeutungsgehalt vom
Gewissen

sowie

Bewältigungsstrategien

fließen

in

die

Analyse

ein.

Die

Forschungsergebnisse lassen auf einen bedeutenden Einfluss des Gewissens in Bezug
auf die Begehung von Straftaten schließen. Am Ende dieser Arbeit steht ein, aus den
Ergebnissen erarbeiteter, Anleitungsleitfaden zur psychotherapeutischen Arbeit mit
Straftätern mit noodynamischen Schwerpunkt. Grundlage dieser Noodynamik ist die
Existenzanalyse und Logotherapie, welcher besonders im praxisorientierten Abschnitt
dieser Master-Thesis fundamentale Bedeutung zukommt. Ziel dieser Anleitung ist die
Erhöhung der Gewissenswahrnehmung.

Stichworte für die Bibliothek:
Gewissen, Existenzanalyse und Logotherapie, Straftäter, Delinquenz, Psychotherapie.

ABSTRACT

The objective of this masterthesis is to examine the impact of the conscience on
committing crimes. The research of this study is based on the qualitative analysis of
interviews held with seven male offenders. The main emphasis of the evaluation and
analysis lies on the confrontation of the respondents with the self-perception of their
conscience. These results of the interviews were evaluated on the basis of the
qualitative content analysis according to Mayring (2015). The evaluation and analysis
section of this paper describes the outcomes on the interviewees’ perspectives, their
perceptions, their valency and their reasons of negation of conscience. The semantic
meaning of the term conscience as well as coping strategies are part of the analysis.
The research suggests a significant influence of conscience on committing crimes. The
practice-oriented part of this masterthesis deals with the individual focus and
psychonoetic anatagonism of the respondents, which is based on existential analysis
and logotherapy. Based on the research results, a guideline focusing on noodynamic
for psychotherapeutical work with offenders was developed, which aims to increase
the individuals awareness of conscience.
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Einleitung

In ihrer mehrjährigen beruflichen Tätigkeit als Familienhelferin und Sozialbetreuerin
machte die Autorin die verblüffende Beobachtung, dass sich ihre, unter anderem
straffällig gewordenen Klientinnen und Klienten, ihr durchwegs als sensible und
aufrichtige Menschen mit allgemein anerkannten, rechtsverbundenen Prinzipien und
guten Absichten präsentierten. Und das, obwohl sie in der Vergangenheit Straftaten
begangen hatten, die allgemeinhin als böse oder als unrecht bezeichnet werden. Diese
Diskrepanz zwischen bösen Taten in der Vergangenheit und einem gegenwärtigen,
positiven personalen Eindruck fand die Autorin auffällig. Dabei stieg ihr Interesse
dahingehend, dieses Thema wissenschaftlich zu untersuchen. Es tauchten dabei
mehrere Fragen auf:
In Bezug auf die Gewissenswahrnehmung
-

Worin unterscheidet sich die Wahrnehmung des Gewissens bei einzelnen
Personen?

-

Wenn das Gewissen wahrgenommen wird, in welcher Art und Weise?

-

Ist der Ruf des Gewissens so individuell, wie der Mensch an sich?

-

Wenn ja, welche Formen des Gewissens gibt es?

-

Wenn nein, warum handelt dann jeder Mensch unterschiedlich?

In Bezug auf das Zusammenspiel von Gewissen und Delinquenz
-

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Taten und dem Gewissen?

-

Was bewegt Menschen von der Durchführung einer Straftat Abstand zu nehmen?

-

Welchen Wert gesteht eine Person mit delinquentem Lebensstil dem Gewissen
zu?

In Bezug auf die Gewissensverleugnung
-

Wenn das Gewissen wahrgenommen wurde, was waren dann die Beweggründe
in der Vergangenheit, eine Straftat dennoch zu verüben?
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-

Welche Gründe gibt es, dass der Mensch sein Gewissen überhört?

Psychotherapeutische Förderung der Gewissensbildung
-

Wie kann die Psychotherapeutin/der Psychotherapeut auf das Leben der
Klient/innen positiv auswirkende Aspekte psychotherapeutisch stärken oder
initiieren?

-

Welche Interventionen sind diesbezüglich hilfreich, um den delinquenten
Personen ihr Gewissen wieder „hörbar“ und somit zugänglich zu machen?

-

Welche Erfahrungen und Prägungen aus den Ursprungsfamilien und Einflüsse
aus dem sozialen Umfeld begünstigen die Entwicklung eines Gewissens,
welches Personen dazu befähigt, im Sinne des Allgemeinwohls zu handeln?
Können diesbezügliche Mangelerfahrungen psychotherapeutisch nachgenährt
werden?

-

Wie können delinquente Personen durch psychotherapeutische Unterstützung
wieder in die Gesellschaft eingliedert werden?

Alle diese Fragen motivierten die Autorin zur Wahl des Themas „Ist das Gewissen eine
personale Instanz zum Rechtssystem? Die Rolle des Gewissens bei männlichen
Straftätern, die sich freiwillig und im Rahmen einer Bewährungshilfe, zur
Inanspruchnahme einer Psychotherapie entscheiden.“
Neben der allgemeinen Verbrechensbekämpfung und der Bestrafung delinquenter
Personen liegt im Hinblick auf das Allgemeinwohl auch besonderes Augenmerk darauf,
Straftäter/innen wieder einer Inklusion in die Gesellschaft zuzuführen. Dazu ist es von
Wichtigkeit, diese Personen künftig von neuerlichen Straftaten abzuhalten. Diese
Präventionsarbeit birgt eine Fülle an Möglichkeiten in sich. Ein humanistischer Zugang
wäre beispielsweise die Auflage einer Bewährung, in der sich die Täter mit ihrem
Handeln auseinandersetzen können. In dieser Phase der Bewährung bekommt die
Straftäterin/der Straftäter zusätzlich zu ihren/seinen verpflichtenden Auflagen ein
vielfältiges Angebot zur freien Auswahl. Diese frei wählbaren Angebote beinhalten
mitunter auch die Möglichkeit, sich einer Psychotherapie zu unterziehen. Wenn sich
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die/der Delinquente freiwillig zur Psychotherapie entscheidet, kann von einer gewissen
Einsicht und von einem Strafbewusstsein ausgegangen werden. Diese persönliche
Einsicht ist ein entscheidender Faktor für die Mitarbeit in der Psychotherapie. Teilweise
finden diese Angebote auch im Zwangskontext statt und haben im optimalen Fall
dennoch einen positiven Einfluss auf das Strafbewusstsein der Klient/innen. Im
Zwangskontext kann aber nicht von vornherein die Bereitschaft der delinquenten
Patientin/des delinquenten Patienten zur Kooperation vorausgesetzt werden.
Alle Angaben, die im Zuge der vorliegenden qualitativen Studie gemacht werden,
betreffen ausschließlich männliche Personen1, die unter der Auflage der Bewährung auf
freiem Fuß waren und sich im Zuge ihrer Bewährung einer freiwilligen Psychotherapie
bei einem, diese Personengruppe unterstützenden Verein unterzogen. Dieser Verein
hat es sich zum Ziel gesetzt, Personen auf dem Weg hin zu einem straffreien und
gesellschaftskonformen Leben, zu unterstützen. Mit diesem Hintergrund wurde diese
Master-Thesis erarbeitet, die sich mit dem persönlichen Gewissen der Delinquenten
befasst. Dabei ergab sich für die Forscherin die Möglichkeit, zeitgleich für die Klienten
psychotherapeutisch tätig zu sein. Somit bekamen die Klienten bereits innerhalb des
Forschungsprozesses

psychotherapeutische

Unterstützung.

Dieser

begleitende

Prozessnutzen für die Probanden war ein zusätzlicher motivierender Aspekt für diese
Forschungsarbeit. Die Therapiegespräche mit den Klienten, insbesondere die
Durchführung

von

leitfadengestützten

Interviews,

wurden

als

Methode

der

Datengewinnung gewählt. In dieser ausgewählten Personengruppe männlichen
Geschlechts sollte ergründet werden, inwieweit Straftäter das eigene Gewissen
wahrnehmen. Es sollte außerdem aufgezeigt werden, ob mithilfe der Existenzanalyse
und Logotherapie nach Viktor Emil Frankl der Zugang zum eigenen Gewissen
verbessert werden kann. Es wurde der Frage nachgegangen, ob durch Schaffung eines
besseren subjektiven Zugangs zum eigenen Gewissen von Personen mit delinquenten
Lebensstil ein erhöhtes Rechtsbewusstsein erwirkt werden kann.

1

Im Sinne einer Vereinfachung wird bei den Angaben zu den Untersuchungen auf die
genderkonforme Schreibweise verzichtet, da es sich um ausschließlich männliche Probanden
handelt.
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2

Theorie

Im Folgenden wird der Gewissensbegriff aus diversen Standpunkten, sowohl im
individuellen, wie auch im kollektiven Sinne beleuchtet. Ziel ist eine differenzierte
Darlegung der Begrifflichkeit des Gewissens, eine Weitung der verschiedenen
Blickwinkel und das Erkennen von Gemeinsamkeiten. Diese grundlegende Betrachtung
bildet die Basis für die weiteren Untersuchungen bezüglich des Einflusses des
Gewissens bei der Verübung von Straftaten. Des Weiteren werden grundsätzliche
juristische Definitionen erläutert, die die gesellschaftliche Sichtweise spiegeln. Dem
gegenüberstellend, folgt eine humanistisch-philosophische Gesamtbetrachtung von
Schuld, Destruktivität, Eigenverantwortung, Gewissen und Strafe. Der Thematik der
Bestrafung wird ein Kapitel mit möglichen Ausblicken auf Erfolg und Scheitern
strafrechtlicher Maßnahmen gewidmet.
2.1

Definitionen des Gewissens aus verschiedenen Sichtweisen

Das Phänomen Gewissen ist aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten. Diese
Betrachtungen gehen von verschiedensten Standpunkten und Voraussetzungen aus.
Es gibt keine eindeutige Wertung, die allen Gebieten gleichermaßen gerecht wird.
Jedoch gibt es Überschneidungen, die in allen Sichtweisen präsent sind. Diese
verschiedenen Darstellungen sind in den folgenden Kapiteln gegenübergestellt und
bilden ein relevantes Forschungsfeld im Praxisbezug bei der psychotherapeutischen
Arbeit mit Straftätern.

2.1.1 Reduktionismus
Charles Darwin revolutionierte 1859 die Sichtweise auf den Menschen. Bis dahin wurde
der Mensch theologisch als „Krone der Schöpfung“ betrachtet. Der Theologe und
spätere

Naturforscher

reduzierte

die

ursprüngliche

würdevolle

menschliche

Betrachtungsweise, auf seine biologische Entwicklung und Abstammung aus der
Tierwelt. Er schmälerte das Menschenbild weiter hinsichtlich seines Überlebenstriebes
und der Gesetzmäßigkeit der Genetik. Seinen Ansichten gemäß handelt der Mensch
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rein aus genegoistischen Motivationen heraus, alleinig um sein Überleben zu sichern
und das seiner Nachkommen. Dieses reduktionistische Menschenbild hatte
weitreichende Folgen, insbesondere auf die Glaubwürdigkeit des theologischen
Menschenbildes der damaligen Zeit und ist bis heute wirksam. Darwin galt als modern
und wissenschaftlich und begründete den Begriff des Darwinismus (Bauer, 2014).
Diese evolutionären Erkenntnisse stellten bisherige Moralmodelle zur Diskussion. Alles
bis dahin Gedachte und Geglaubte wurde nun hinterfragt. Insbesondere der freie Wille
des Menschen in Bezug auf sein Handeln war auf dem Prüfstand. Auch die
Schuldfähigkeit in Bezug auf böse Taten geriet ins Wanken. Das Böse könne schließlich
auch in der Natur des Menschen liegen, dessen Einfluss er sich möglicherweise nicht
widersetzen könne (Medicus, 2014).
Zweifelsohne verdankt die Wissenschaft Darwins Forschungsarbeiten herausragende
Erkenntnisse im Bereich der Biologie. Durch diese reduktionistische Sichtweise
entbrannte aber auch eine Diskussion um eine wertende Genetik. Darwin kreidete an,
dass sich der Mensch um ein Überleben von Leben kümmert, welches in der Natur, auf
Grund mangelnder Überlebensfähigkeit, der Selektion zugeführt würde. Dies würde, aus
Sicht von Darwin, die Arterhaltung schwächen. Hieraus lässt sich ein Hinken der
darwinschen Theorie herleiten. Darwin hat sich nicht mit der Frage des „Warum“
beschäftigt. Dem „Warum“ setzt sich der Mensch für schwächere Individuen ein und ist
in der Lage seine eigenen Bedürfnisse, für jemanden oder etwas, zurückzustellen. Der
Mensch ist also in der Lage selbstlos zu handeln. Der Mensch kann daher auch
selbsttranszendent sein. Hieraus lässt sich ableiten, dass der Mensch mehr ist als Opfer
seiner Genetik und seines Überlebenswillens. Im Menschen muss demnach auch etwas
sein, das wir Menschlichkeit nennen. Für diesen Willen zur Menschlichkeit hat der
Mensch einen moralischen Instinkt, ein Gewissen (Bauer, 2014). Frankl (2015)
unterscheidet den tierischen Instinkt klar von der menschlichen Ethik. Dem Tier wird ein
vitaler Instinkt zugeschrieben, der der allgemeinen Arterhaltung dient. Die Individualität
findet in der Tierwelt keine Berücksichtigung. Der Mensch besitzt Intuition, die vom
Gewissen geleitet wird. Frankl (2015) bezeichnet das Gewissen als Instrument zur
Verwirklichung von „Sein-Sollendem“ hin zu dem individuellen Dasein.
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2.1.2 Neurophysiologie und Neuropsychologie
Zusammenhänge zwischen dem Sitz der Emotionen im Gehirn werden aus Sicht von
verschiedenen Berufsständen kontrovers diskutiert. Es gibt dazu verschiedenste
Ansätze. Ein definitiver Platz des Gewissens im menschlichen Gehirn konnte nicht
nachgewiesen werden, jedoch werden weiterhin Forschungen betrieben, um
menschliche Handlungen und Gefühle einer organischen Quelle zuzuordnen. Diese
Forschungstätigkeit der Psychopathologie birgt in sich die Gefahr, dass Interpretationen
reduktionistische Auswüchse annehmen.
Die moderne Hirnforschung ist auf Grund der Gefahr, dass sie reduktionistisch
angewendet wird, in Verruf geraten. Dennoch sind herausragende Entdeckungen
gemacht worden, die aus ärztlicher und psychotherapeutischer Sicht von Bedeutung
sind. Es wäre nicht zielführend, im Sinne einer guten Behandlung erkrankter Menschen,
diese Erkenntnisse, auf Grund der Gefahr der reduktionistischen Betrachtungsweise zu
ignorieren. Durch die differenzierte und übergreifende Betrachtung der Erkenntnisse aus
verschiedenen beruflichen Disziplinen lassen sich ganzheitliche Konzepte ableiten
(Suchla, 2017).
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Abbildung 1: Schnittansicht vom Gehirn
(Schleim & Walter, 2008)

Schleim und Walter (2008) fassen Forschungsergebnisse, mit dem Schwerpunkt auf die
Moral in der Gehirnanatomie unter anderem bildhaft zusammen. Alle in der Abbildung 1
gelbgrün dargestellte Hirnareale (wie ventromedialer präfrontaler Cortex, orbitofrontaler
Cortex etc.) sind in der moralischen Entscheidungsfindung maßgeblich beteiligt. Hier
werden Reize ethisch und emotional bewertet, bevor es zu einer Umsetzung einer
Handlung kommt. Die „Neuroethik“ ist ein noch weitreichend zu erforschendes Feld.
Fest steht, dass es auch einen angeborenen Moralsinn zu geben scheint. Dazu
existieren gegensätzliche Theorien, deren Klärung noch in der Zukunft liegt (Schleim &
Walter, 2008, S. 47-49, zitiert nach Hauser, o. S.).
In Bezug auf delinquentes Verhalten beschreibt Haller (2009) auszugsweise anhand von
Beispielen aus Kriminalfällen und den anschließenden Untersuchungen und
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Obduktionen, die daraus abgeleiteten Vermutungen in Bezug auf den Zusammenhang
von Gehirnstrukturen und dem emotionalen Handlungsgeschehen des Menschen.
Diese Erkenntnisse spiegeln den heutigen Wissensstand. Interesse galt bei den
Untersuchungen dem Bereich des rechten Linsenkerns (Abbildung 2).

Abbildung 2: Lage Linsenkern.
(Universität Dresden, 2018)

Es wurde vermutet, dass diese Region im Zusammenhang mit Handlungen wider das
Gewissen

steht.

In

wissenschaftlichen

Untersuchungen

wurde

mithilfe

der

Magnetresonanztherapie von Probandinnen und Probanden festgestellt, dass das
Putamen (Abbildung 3) im Zusammenhang mit sozialen Emotionen steht.

8

Abbildung 3: Lage Putamen und Amygdala

Das limbische System ist im Sinne der realitätsbezogenen Beurteilung von Emotionen
von tragender Bedeutung, ebenso die Amygdala (siehe Abbildungen 1 und 3), die
Auswirkungen auf das gesamte limbische System hat. Auch hier wird ein
Zusammenhang mit aggressiven Gedanken vermutet. Störungen im Frontalhirnlappen
führen unter anderem zur verminderten Triebsteuerung, erhöhen oder enthemmen die
Impulsivität. Dies könnte ebenfalls Einfluss auf das Erkennen von Gut und Böse und der
dementsprechenden Handlungsweisen haben. Auch ein im Allgemeinen niedriger
Intelligenzquotient und ein bis zu 14% geringeres Gehirnvolumen scheint kriminelles
Handeln zu begünstigen. Hirnareale wie die Ammonshörner, die im Bereich des
Hippocampus (siehe Abbildung 1) lokalisiert und dem limbischen System zugehörig
sind, können sich in der Größe unterscheiden. Hier wurde festgestellt, dass bei
Psychopathen der rechte Hippocampus größer als der linke zu sein scheint. Die
Funktion der Spiegelneuronen, diese sind für Empathie zuständig, war in
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Untersuchungen bei Kriminellen in der Funktion nicht ausgeprägt vorhanden. Auch die
Durchblutung des Gehirns und der Entwicklungsgrad des zentralen Nervensystems
scheinen Einfluss auf gute oder böse Entscheidungen zu haben. Jedenfalls spielen sich
ethisch moralische Entscheidungen in mehreren Gehirnregionen ab und können nicht
auf ein bestimmtes Areal eingegrenzt werden. Haller (2009) weist ausdrücklich darauf
hin, dass diese reduktionistische Betrachtungsweise zwischen dem Organ Gehirn und
der Entscheidungsfähigkeit des Menschen Gefahren birgt. Er rät, im übertragenen
Sinne, zu einer dimensionalontologischen Betrachtungsweise des Menschen und zur
Einbeziehung der Willensfreiheit in die Überlegungen der Hirnforschung.
Dieser Aufruf zur mehrdimensionalen Betrachtung menschlichen Handelns wird von
Medicus folgendermaßen ausgeführt:
Dabei ist zunächst festzustellen, dass trotz anders lautender Meinungen
einzelner

Neurobiologen

und

trotz

aller

genetisch

‚programmierten‘

Verhaltensprogramme, ‚gut‘ und ‚böse‘ nicht Schicksal ist. Die meisten
Menschen,

auch

Kriminelle

(von

seltenen

forensisch-psychiatrischen

Erkrankungen abgesehen) sind rational sehr wohl in der Lage, zwischen ‚gut‘ und
‚böse‘ zu unterscheiden. Infolgedessen sind bei Diskussionen zur Freiheit auch
die Verschränkungen zwischen Können, Wollen und Sollen zu beleuchten.
(Medicus, 2014, S. 27)
Dabei darf nicht missverständlich vorausgesetzt werden, dass wir absolut frei sind von
angeborenen Vorbedingungen, dies wäre ein „moralischer Trugschluss“ Medicus (2014,
S. 27). Im Umkehrschluss ist der Mensch auf Grund der Existenz angeborener
Programme weder von seiner Schuldfähigkeit befreit, noch seines freien Willens
beraubt.

Frankl (1993) zeigt auf, dass der Mensch nicht völlig frei ist von seinen Bedingungen.
Der Mensch ist frei in dem Maße, wie er sich seinen Bedingungen stellt. Frankl greift auf
seine Erfahrungen im Konzentrationslager zurück. Dort konnte er erkennen, wie sich
durch die dort herrschenden schwierigsten Bedingungen das individuelle Menschsein
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der Gefangenen zu erkennen gab. Jede Person handelte, trotz der identen, ausweglos
erscheinenden Lage, völlig individuell.
„In den Konzentrationslagern wurden die Menschen differenzierter. Die Schweine
demaskierten sich. Und die Heiligen ebenfalls. Der Hunger entlarvte sie. Der war
derselbe, im einen wie im anderen Falle. Die Menschen aber differenzierten sich.“
(Frankl, 1993, S. 53-54).
Der Mensch als Individuum entscheidet über sein Verhalten durch seinen freien Willen,
unabhängig von äußeren Einflüssen. Die Verleugnung der Freiheit des eigenen Willens,
käme laut Frankl (1993) der Verleugnung der menschlichen Freiheit nahe.
Grundsätzlich ist der Mensch also zu jeder, auch verwerflichen, Handlung fähig. Die
Frage ist, wie er sich seiner Willensfreiheit stellt. Der Mensch nützt seine
Handlungsfreiheit, um sich selbst zu formen. Ableitend aus der Logotherapie darf
angenommen werden, dass sich der menschliche Geist auf Grund der menschlichen
Mehrdimensionalität des Körpers und der Psyche bedient und umgekehrt. Ähnlich wie
es im Gleichnis von Lukas und Wiesmeyr (1989) dargestellt wird.
Ohne funktionsfähige
Gebärmutter kann
Das ungeborene Kind
Nicht zum Leben kommen.
Trotzdem wird es
Von der Gebärmutter
Nicht erzeugt.

Warum sollte nicht
auch das Geistige
im Menschen zu seiner
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„Lebendigkeit“
des Gehirns bedürfen,
ohne vom Gehirn
erzeugt worden zu sein? (Lukas & Wiesmeyr, 1989, o. S.)

Nur weil das Gehirn als Organ der Umsetzung dient, kann die Handlung an sich nicht
auf das Gehirn reduziert werden. Diese Sichtweise ist unter anderem von Bedeutung für
mögliche Behandlungsformen von Straftäter/innen. Würde die Ursache delinquenten
Handelns ausschließlich in der organischen Masse des Gehirns liegen, dann würde eine
zielführende Behandlung auch ausschließlich dort stattfinden müssen. Wohingegen bei
einer ganzheitlichen Ursache in Geist und Physis, auch der Behandlungsansatz ein
ganzheitlicher zu sein hat. Findet sich die Ursache ausschließlich in der geistigen
Dimension des Menschen, so würde die Behandlung auch dort anzusetzen sein.
Suchla (2017) versteht die Logotherapie als eine Methode, die im Einklang mit
neurowissenschaftlichen Forschungsergebnissen steht. Als Beleg dafür führt er unter
anderem und im Zusammenhang mit der Dimensionalontologie an, dass gerade in der
Logotherapie jeder Dimension gleichermaßen Bedeutung zukommt.
Leben ist ein fortwährender dynamischer Prozess, Leben ist Musik: Körper,
Psyche und das Geistige [bzw. die geistige Person, wie Frankl es auch nennt] in
einem Menschen agieren wie ein Orchester, bei dem die geistige Person den
Takt schlägt, aber alle zusammen in jeder Sekunde einen aufeinander
bezogenen und ständig interagierenden Organismus bilden, der mit immer
wieder wechselnden Aufgaben und Zuordnungen und – musikalisch gesprochen
– mit variierenden Tempi, Phrasierungen und Dynamiken arbeitet. (Suchla, 2017,
S. 52-53)
Weiters hebt Suchla (2017) die Plastizität des menschlichen Gehirns hervor, welche
psychotherapeutisch von Nutzen ist. Der psychotherapeutische Nutzen besteht darin,
dass der Mensch dadurch in der Lage ist, seine Einstellung ständig neu zu modulieren.
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Persönliche Erfahrungen können rückwirkend neu bewertet werden. Verhaltensmuster
unterliegen auf Grund der Gehirnstruktur ebenso einer Variabilität, die im
psychotherapeutischen Setting nutzbar gemacht werden kann. Epigenetik spricht dafür,
dass der Mensch zwar gewisse Veranlagungen in die Wiege gelegt bekommt, dennoch
seinem Freiraum entsprechend, durch sein Verhalten DNA-Einflüsse abschalten kann.
Auch die Trotzmacht des Geistes bietet der/dem Erkrankten, die Möglichkeit, sich der
Erkrankung im positiven Sinne zu stellen. Der Mensch kann sich also gedanklich und
geistig über sein Leid erheben und somit selbst zur Besserung oder Linderung
beitragen.
Koemeda-Lutz und Steinmann (2004) implizieren Forschungsergebnisse aus der
Körperpsychotherapie in das Gebiet der Psychotherapieforschung. Hierbei wird
ausgeführt, dass bestimmte, stark emotional besetzte Affekte des Menschen, wie zum
Beispiel Angst, in der Amygdala gespeichert werden. Die gesamte Hirnstruktur reagiert
bei effektnahen, bereits gespeicherten Emotionen mit gesteigerter Aktivität. KoemedaLutz und Steinmann (2004, S. 88) verweisen in ihren Ausführungen auf Publikationen
von Roth (1994, 2001) und führen weiter aus,
….dass die Neuronen, die vom Mandelkern (Amygdala) zur Großhirnrinde
führen, den Nervenbahnen in entgegengesetzter Richtung deutlich überlegen
seien. Die Folge: ,Das Unbewusste regiert das Denken und nicht umgekehrt.‘
Man könnte auch sagen, das Unbewusste regiert vor dem Denken, was für die
analytisch Orientierten unter uns kein überraschender Befund ist“. (KoemedaLutz und Steinmann, 2004, S. 88)
Alles in allem betonen diese theoretischen Erkenntnisse als Gesamtheit gesehen, dass
der Mensch mehr ist, als nur Gehirnmasse, Körperfunktion und chemischer Prozess.

2.1.3 Das Gewissen im ICD-10
Das Gewissen findet sich auch in der Klassifizierung psychischer Störungen.
Insbesondere bei der Klassifizierung F60.2, der dissozialen Persönlichkeitsstörung,
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sind die diagnostischen Kriterien stark am Gewissen orientiert. Bei dieser psychischen
Erkrankung

werden

unter

anderem

Herzlosigkeit,

Verantwortungslosigkeit,

Missachtung sozialer Normen, fehlendes Schuldbewusstsein und andere dem
Gewissen zuordenbare Eigenschaften angeführt (Dilling & Freyberger, 2013). Bei der
Gewissenslosigkeit ist der Mensch nicht in der Lage seine Schuld zu erkennen und zu
erspüren. Er hat also kein Schuldbewusstsein. Das korrigierende schlechte Gewissen
wird nicht wahrgenommen und deshalb erfolgt kein Abgleich der Handlungen zum
Guten hin. Ebenso fehlt es an Empathie. Der Mensch, der sein Gewissen nicht spürt,
kann sich auch nicht in andere Individuen einfühlen. Die natürliche Schranke, die
Personen mit einem funktionierenden Gewissen davon abhält, andere Personen zu
schädigen, ist nicht, oder in veränderter Form vorhanden. Menschen mit einer F60.2 –
Störung können kaum gefühlsmäßige Verbindungen zu anderen Menschen aufbauen.
Diese Personengruppen werden am häufigsten mit kriminellem Verhalten assoziiert,
doch so Nedopil (2007, S. 99) „Die Feststellung einer in ICD-10 oder DSM IV
beschriebenen Störung bedeutet nicht zwangsläufig, dass diese Diagnose auch
forensische Relevanz hat“.
In der F60.5-Klassifizierung wird die übermäßige Gewissenhaftigkeit beschrieben.
Hierbei handelt es sich um die anankastische (zwanghafte) Persönlichkeitsstörung.
Menschen, die an dieser Persönlichkeitsstörung leiden, haben ein übermäßig
ausgeprägtes, perfektionistisches Gewissen, welches sich häufiger und intensiver
meldet und bis hin zu Zwangsgedanken reichen kann (Dilling & Freyberger, 2013).
Daraus erschließt sich, dass Schuldgefühle auch pathologisch sein können. Das
daraus resultierende schlechte Gewissen stellt dann einen Fehlalarm dar.

2.1.4 Tiefenpsychologie
Sigmund Freuds These zum Gewissen besteht darin, dass sich im Kind durch
erzieherische Maßnahmen ein Über-Ich entwickle. Dieses Über-Ich geht laut Freud in
eine innere Stimme über, die dem Menschen von nun an, anstelle der Bezugspersonen,
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von innen heraus, in autoritärer Weise, befehle, was zu tun und was zu lassen sei.
Sigmund Freud externalisierte das Gewissen. Diese innere Stimme, die durch äußere
Umstände zustande kam, ist der Gradmesser für Gut und Böse. Freud sieht das
Gewissen als eine unfreie Metainstanz des Menschen an, dem so genannten Über-Ich
(Sill, 1994).

2.1.5 Autoritarismus
Fromm (2017) unterscheidet die grundlegende Motivation von Autorität und Gewissen.
In dem Moment, wo bestimmte Handlungen aus Motiven wie Furcht vor Bestrafung oder
wegen einer in Aussicht stehenden Belohnung durchgeführt werden, haben sie mit dem
Gewissen nichts mehr gemein. Der Unterschied liegt in der grundlegenden Motivation.
Die Motivation der Handlung liegt bei der Erlangung eines resultierenden Nutzens. Bei
Verfehlungen des Gewissens fühlt man Schuld und nicht Angst. Beim Motiv etwas zu
tun auf Grund der zu erwartenden Belohnung ist das Motiv eher Gier, sprich das HabenWollen. Fromm vergleicht diese Verhaltensregulierung mit dem, was Freud als Über-Ich
beschrieben hat, der äußeren Autorität. Fromm hält die Form des autoritären Gewissens
möglicherweise auch für einen Teil der Gewissensbildung. Das autoritäre Gewissen
enthält keine eigenen Wertevorstellungen, sondern ausschließlich jene Anteile die von
einer Autoritätsperson vorgeschriebenen wurden. Die Wertebeurteilungen werden
unreflektiert übernommen. Das Befolgen jener auferlegten Werte geschieht nicht aus
dem eigenen Gewissensruf heraus, sondern liegt in der Folgsamkeit begründet. Die
Autoritätsperson entspricht dem Idealbild von dem, was getan werden soll und
Abweichungen von diesen Anweisungen werden somit als unfolgsam oder böse
empfunden. Daraus entspringt die Angst des Menschen, den Anforderungen der
Autoritätsperson nicht zu entsprechen und der Unfolgsame riskiert Bestrafung oder die
Abwendung der idealisierten Person.
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2.1.6 Humanistische Sichtweisen
In der humanistischen Sichtweise wird das Gewissen nicht als autoritäre Stimme
gesehen, sondern als eigene innere Stimme. Aus dieser Sicht sind diese resultierenden
Reaktionen unabhängig von äußeren Einflüssen. Das Gewissen ist ein umfassendes
Instrument im menschlichen Gesamtwerk, welches Einfluss auf das Gelingen des
individuellen Lebens nimmt. Das Gewissen weist dem Menschen somit den Weg zur
persönlichen Vollendung. Es zeigt dem Menschen auf der Gefühlsebene Zustimmung,
bei gewissenskonformen Verhalten und Ablehnung bei gewissenskonträrem Verhalten
an. Auch im Unbewussten entfaltet das Gewissen seine Wirkung und leitet zur
Selbstwerdung an. Das Gewissen ist die Kenntnis in und über uns. Es ist Ausdruck des
Interesses an uns selbst und an dem Willen ein produktives Leben in Harmonie zu
führen (Sill, 1994).
Fromm (2017) beschäftigte sich auch mit der humanistischen Sichtweise des
Gewissens. Dabei hebt er das Gewissen als eine Anzeige hervor, die dem Menschen
subtil bewusst werden lässt, ob er auf dem richtigen Lebensweg ist.
Das humanistische Gewissen ist die Reaktion unserer Gesamtpersönlichkeit auf
deren richtiges oder gestörtes Funktionieren. Es ist keine Reaktion auf das
Funktionieren dieser oder jener Fähigkeit, sondern auf die Totalität der
Fähigkeiten, die unsere menschliche und individuelle Existenz ausmacht. Das
Gewissen beurteilt, ob wir als menschliche Wesen ,funktionieren‘. Gewissen ist
(wie die Wortwurzel con-scientia anzeigt) die Kenntnis über uns selbst, die
Kenntnis über den Erfolg oder über das Versagen in der Kunst des Lebens.
(Fromm, 2017, S. 175-176)
Mahler (2009) sieht das Gewissen als Wegweiser im Leben. „Das Gewissen weist den
Weg des Menschen aus der Tiefe seiner Selbstbetroffenheit zu sich selbst und zur
Gemeinschaft mit dem Nächsten“ (Mahler, 2009, S. 164).
Demnach ist das Gewissen nicht nur ein Selbstregulativ und Sinnorgan, sondern auch
ein Instrument für ein soziales Miteinander. Das Gewissen ist eng verknüpft mit den

16

Begrifflichkeiten der Werte, des Sinns und der Selbsttranszendenz. Guardini (Brüske,
o.J.) beschreibt das Gewissen als ein Anzeigeinstrument hin zum Guten. Am Ort des
Gewissens wird dem Menschen angezeigt, was gut oder böse ist. Primär besteht ein
Zusammenhang zwischen einem guten Gewissen und einer guten Tat. Das Gefühl
eines guten Gewissens erschließt sich aber nur, wenn diese gute Tat nicht einem
bestimmten eigenen Zweck zugetan war. Das gute Gewissen ist also zweckfrei und
selbstlos. Es ist im Sinne der Logotherapie also selbsttranszendent. Die Belohnung für
das gute Handeln stellt sich als Freude und erfüllendes Empfinden ein.
Phänomenologisch betrachtet ist das Gute das Gewollte, und das Böse die
Entscheidung gegen das Gute. Das Böse hingegen ist ungewollt. Guardini (1931)
bezeichnet sowohl das Gute wie auch das Gewissen als Urphänomene.
Alle genannten humanistischen Gewissensdeutungen fließen in die Sichtweise
Existenzanalyse und Logotherapie ein. Im Folgenden soll das Gewissen speziell aus
der Sicht der Existenzanalyse und Logotherapie dargelegt werden.

2.1.7

Existenzanalyse und Logotherapie

Als humanistische Psychotherapie-Richtung, hat die Existenzanalyse und Logotherapie
eine antiautoritäre Sichtweise auf das Gewissen. Viktor Emil Frankl (1993) bezeichnet
das Gewissen als Sinn-Organ und personalen Ruf zur Selbstwerdung. Mit diesem
Organ besitzt der Mensch einen Richtungsweiser für seine persönliche Sinnerfüllung im
Leben. Dieser Richtungsweiser hilft in jeder Situation, den Sinn zu erspüren und zu
finden. Das schlechte Gewissen ist demnach ein Korrektiv hin zum Lebenssinn. Die
Unwissenheit ob dieser Anzeige des Gewissens tut der Sinnhaftigkeit keinen Abbruch,
auch wenn sich dieser Sinn dem Menschen oft erst im Nachhinein erschließt. Die
Existenz des Gewissens ist ein ausschließlich dem Menschen vorbehaltenes
Phänomen. Das Gewissen kann den Menschen naturgemäß auch täuschen. Dieser
Gefahr der Täuschung unterliegt der Mensch bis zum Lebensende. Jedes Leben hat
seinen eigenen Sinn, der nicht gegeben werden kann. Dieser Sinn ist für jeden
individuell gegeben und kann nur in sich selbst gefunden werden. Dass das Leben Sinn
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hat, unabhängig von allen Umständen, ist unumstritten. Der Sinn des Lebens ist gemäß
Frankl (1993) unabhängig von der Dauer des Lebens.
….daß das Leben unter allen Bedingungen und Umständen einen Sinn hat. Denn
entweder hat es einen Sinn – dann muß es ihn auch behalten, wenn es noch so
kurz dauert. Oder aber es hat keinen Sinn – dann könnte es auch nicht sinnvoll
werden, wenn es noch so lange dauern würde. Selbst ein Leben, das wir
anscheinend vertan haben, läßt sich rückwirkend mit Sinn erfüllen, indem wir
gerade durch die Selbsterkenntnis über uns hinauswachsen. (Frankl, 1993, S.
13)
Lukas (2006) beschreibt das Gewissen im übertragenen Sinne als Instanz der
Handlungsorientierung. Der Mensch wählt in eigener Verantwortung aus verschieden
Möglichkeiten die für ihn im Moment als die am sinnvollsten erscheinende aus. Die
momentane Situation ist die Chance auf die Umsetzung eines Sinnangebotes. Auf
Grund der freien Wahlmöglichkeit erkennt der Mensch auch die Verantwortlichkeit
seines Tuns. Diese Verantwortlichkeit wiederum lässt erkennen, dass Handeln nicht frei
von Konsequenzen ist. Diese sich aus den Handlungen ergebenden Konsequenzen
werden intuitiv gewertet. Der Mensch verfügt also über einen inneren Gradmesser, der
sein Denken, Planen und Handeln beurteilt. Im Allgemeinen wird dieser innere
Gradmesser als Gewissen bezeichnet. Lukas vergleicht das Gewissen symbolisch mit
einem Kompass. Das subjektive Gewissen zeigt die sinnvollste Richtung für den
jeweiligen Menschen in der momentanen Situation an. Die Stimme des Gewissens
mahnt zur Achtsamkeit des Augenblickes. Jeder Augenblick des menschlichen Daseins
ist ein Geschenk, welches gewürdigt werden will. Es stellt eine Gnade dar, gut handeln
zu können. Im Sinne des freien Willens und der freien Entscheidungsfähigkeit kann jeder
Mensch seine Marschrichtung dennoch frei wählen und den Ruf seines Gewissens
hören oder aber überhören. Es steht also jedem Menschen frei, sein Sinnorgan
Gewissen, wie Frankl (2013a) es zu nennen pflegte, zu ignorieren und entgegen seinem
persönlichen Lebensziel zu handeln. Weiter noch geht dieser Gewissensruf über die
subjektive Sinnerfüllung hinaus in Richtung der Wahrnehmung eines höheren Zwecks,
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einem objektiven Gewissensruf. Das Sinnhafte wird durch das Gewissen dem
Menschen in jeder sinnbietenden Situation angezeigt. Ein Zuwiderhandeln dem eigenen
Gewissen gegenüber führt zu vielfältigen seelischen Erkrankungen.
Neben der somatischen und seelischen Dimension im Menschsein existiert auch noch
eine dritte Dimension, die Geistige. Im Konflikt mit seinem eigenen Gewissen zu sein
bedeutet, in seiner zutiefst menschlichen Dimension, der geistigen Dimension,
erschüttert zu sein. In dieser Verleugnung der geistigen Dimension wurzeln noogene
Krisen und Depressionen. Es handelt sich dabei um existentielle Krisen (Frankl, 1999).
In seinen zehn ‚Thesen zur Person‘ schrieb der Wiener Seelenarzt Viktor E.
Frankl (1905-1997) sinngemäß, dass die Person des Menschen von einer
außermenschlichen Instanz ‚durchtönt‘ werde, deren diffizile Lebensweisungen
sie in ihrem Gewissen abhöre. …. Etwas schwingt und klingt im tiefsten Zentrum
des Menschen. Eine leise innere Stimme ‚sagt ihm wahr‘, erzählt vom Guten und
Rechten, vom Menschengerechten, wie es sein soll und sollte jenseits aller
Irrtümer, die uns tagtäglich begleiten. Der Kern der Person weiß irgendwie um
die Lösung aus den vielfältigen Verstrickungen, die nie ganz gelingt aber eben
einem grandiosen Urakkord gleich in unser Herz hineingesungen ist. (Lukas,
2005, S. 7)
Insofern stellt sich die Frage, ob die Stärkung der Sinnwahrnehmung in der
Psychotherapie und das Vermitteln des Wissens um die eigene Wahlmöglichkeit seiner
Taten an sich schon eine Prävention folgender Straftaten nach sich ziehen würde? De
Haan, ein Vertreter der antiautoritären Kriminalpolitik, tritt für eine „Politik mit dem
schlechten Gewissen“, im Sinne eines moralischen Appels ein (Lamnek & Vogl, 2017;
zitiert nach de Haan, 1985, S. 261). Frankl (1993) wehrt sich auch gegen eine
reduktionistische Sichtweise des Gewissens. Das Gewissen hat seiner Ansicht nach
nichts mit Konditionierung oder Furcht vor Bestrafung zu tun. Das Gewissen meldet sich
unabhängig von Einflüssen dieser Art.
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Frankl (1993) pflegte Schriftverkehr mit zum Tode verurteilten und teilweise schwer
kriminellen Häftlingen des Staatsgefängnisses von Florida. Aus diesen Protokollen geht
hervor, dass Frankl hier therapeutisch wirksam übermitteln konnte, dass auch im Leiden
noch individueller Sinn gefunden werden kann. Eine tragende Bedeutung kommt dabei
der tragischen Trias, wie Frankl sie nannte, zu. Die tragische Trias umfasst Tod, Leid
und Schuld. Insbesondere straffällige Personen laden häufig Aspekte der tragischen
Trias auf sich und auf andere ab. Sobald der Straftäter/die Straftäterin sich selbst
womöglich im eigenen Leid, mit den begangenen Taten konfrontiert, wird die eigene
Schuld bewusst. Von diesem Schuldbewusstsein ist der Weg zur Empfindung von Reue
und die Trauer um vertane Chancen und Sinnmöglichkeiten im Leben nicht weit. Gerade
in dieser Selbsterkenntnis sieht Frankl ein Über-sich-Hinauswachsen, in dem es sogar
möglich ist, das Leben rückwirkend mit Sinn zu füllen oder im besten Falle, wenn noch
Lebenszeit und Möglichkeiten zur Verfügung stehen, das Leben künftig sinnvoller zu
leben.
Es stellt sich nun die Frage, weshalb der Mensch trotz seines Sinnorgans Gewissen,
entgegen diesem handelt. Es liegt der Schluss nahe, dass er wider besserem Wissen
handelt. Ebenso plausibel ist es aber anzunehmen, dass sich das Gewissen undeutlich
meldet oder gar irren könnte. Diese Gewissensverirrungen oder das Überhören des
Gewissens ist insbesondere in dieser Master-Thesis Teil des Forschungsinteresses.
Frankl (2013b) sagt dazu Folgendes:
Das menschliche Gewissen ist laut Frankl (2013b) durchaus fehlbar. Die möglichen
Verirrungen eines Gewissens sind immer subjektiv der jeweiligen Person zuordenbar.
Sowohl Handelnde als auch „Urteilende“ können subjektiv irren. Was der
grundsätzlichen Sinnhaftigkeit des Aufrufes des Gewissens keinen Abbruch tut. Das
Gewissen weist bei guter Funktion den individuellen Weg von der gegenwärtigen
Situation zum zukünftigen Gesollten. Die Richtigkeit dieser gewissenhaft getroffenen
Entscheidungen lässt sich niemals mit absoluter Sicherheit feststellen. Die Antwort auf
diese Frage bleibt bis zum Lebensende und darüber hinaus offen.
Der Mensch ist beseelt von einem tiefen Willen zum Sinn. Er ist aber außer Stande,
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diese Sinnhaftigkeit endgültig nachzuvollziehen, da sich der Sinn des Lebens in der
Frage danach bereits voraussetzt. Der Mensch ist mit seinen irdischen Fähigkeiten
nicht fähig dieses Phänomen restlos zu begreifen. Der Mensch kann aber auch über
sich hinauswachsen. Er wird von der Möglichkeit zur Transzendenz aufgerufen. Dieser
Aufruf kommt aus dem menschlichen Gewissen (Frankl, 2013).

2.1.7.1 Psychische Pathogenese von Gewissensverfehlungen versus
Existenzanalyse
Frankl (1999) hat sich im Allgemeinen intensiv mit dem Gewissen auseinandergesetzt
und betont die Vielschichtigkeit des Menschlichen. Der Mensch ist mehr als nur seine
einzelnen Komponenten. Das Personale ergibt sich aus der Einheit Körper, Psyche
und Geist, die unabdingbar miteinander verbunden sind. Jede Einheit für sich
betrachtet, ergibt ein verzerrtes und unvollständiges Bild der jeweiligen Person.
Diese ganzheitliche Betrachtungsweise legt Frankl auch in seiner Neurosenlehre an
und lässt somit die Persönlichkeitsstörung in einem anderen Licht erscheinen:
„Das Personale an der Psychose aufzuzeigen und aufscheinen zu lassen ist das
Anliegen der Existenzanalyse. Sie versucht, den Fall transparent zu machen auf den
Menschen hin, das Krankheitsbild transzendieren zu lassen auf ein Menschenbild zu.“
(Frankl, 1999, S. 56).
In dieser mehrdimensionalen Betrachtung des Menschen kommt Frankl zu der Ansicht,
dass dem Menschen, welcher in der geistigen Dimension erkrankt ist, nur der Zugang
zu dieser verbarrikadiert ist. Aus metaklinischer Sicht hat diese erkrankte Person
immer noch seinen gesunden, unversehrten Kern. Wenn der Zugriff in diese geistige
Dimension wieder gelingt, ist auch der Zugriff auf das eigene Gewissen wieder
gegeben (Frankl, 1999).
Auch zur F60.5-Störung hat Frankl (1999) bereits Stellung genommen, indem er die
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von ihm als Zwangsneurose bezeichnete Erkrankung als Hyperakusis des Gewissens
deutet. Hierbei kommt es im kognitiven Bereich des Menschen zu einer Hyperreflexion.
„Wenn sich das Gewissen räuspert, vernimmt der Patient ein Dröhnen.“ (Frankl, 1999,
S. 110).
Jede einzelne dieser moralisch-ethischen Gewissensverfehlungen kann Auslöser sein
dysfunktional zu handeln und gegebenenfalls auch delinquent zu werden.
Bei der noogenen Neurose, welche heute als Depression bezeichnet wird, erkennt
Frankl (1999) einen Gewissenskonflikt oder eine existentielle Krise. Der Mensch
überprüft seinen Werdegang, seinen Lebenssinn und seinen Gewissensruf. In der
Leere

der

Depression

sind

Destruktivität

und

Aggression

eine

häufige

Begleiterscheinung. Gerade diese destruktiven Anteile einer depressiven Erkrankung
durch ein Sinnlosigkeitsgefühl können sich in zerstörerischer Delinquenz äußern.
Daraus lässt sich ableiten, dass das Gewissen aus dem Gefühl der Leere den Weg in
die Sinnerfüllung weist und für Personen, die dem Nihilismus zugetan sind, hilfreich
sein kann.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die grundsätzliche Motivation
menschlichen Handelns auch nach heutigem Wissensstand nicht restlos zu klären ist,
weder im Gutem noch im Schlechten. Warum der Mensch handelt, wie er handelt, ist
auch ein philosophisches Thema und lässt Raum für Interpretationen. Besonders das
Gewissen ist ein viel diskutiertes Element in dieser Frage. Sowohl in der Theologie als
auch in der Psychologie und Psychotherapie wurde versucht, den Einfluss des
Gewissens zu durchleuchten. Je nach Betrachtungsweise und der daraus
resultierenden Schlussfolgerungen können Rückschlüsse darauf gezogen werden, in
welcher Weise das Gewissen seine Wirkung entfaltet.
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2.2

Gewissensbildung

Keller und Rentschler (2008) fassen die Stufen der Moralentwicklung nach Lawrence
Kohlberg zusammen. Dieser teilt die menschliche Moralentwicklung in sechs Stufen,
gemäß dem Lebensalter, ein. Diese Einteilung gilt nicht mehr als zeitgemäß, bildet aber
dennoch nach wie vor die Basis für weitere Forschungen.
1. Stufe 1: bis 10 Jahre. Das moralische Empfinden ist vorwiegend an der
Orientierung an Autoritätspersonen ausgerichtet.
2. Stufe 2: bis 13 Jahre. Persönliche Vorteile sollen maximiert und Nachteile
minimiert werden. Gleiches wird mit Gleichem vergolten.
3. Stufe 3: bis 16 Jahre. Harmonische Beziehungsgestaltung und persönlicher
Einklang mit der eigenen Person stehen im Vordergrund.
4. Stufe 4: über 16 Jahre. Kollektive Pflichterfüllung und Schutz des
Gesellschaftssystems haben Priorität.
5. Stufe 5: über 20 Jahre. Die demokratischen Grundrechte, Freiheit und Würde des
Menschen gewinnen an Wert.
6. Stufe 6: gereifte Menschen. Höchste Form der Ethik, welche nur der gereifte
Mensch erlangt. Ideale Form des ethisch einwandfreien Zustandes, hingerichtet
zum anderen und über Grenzen der Kulturen hinausgehend
Kohlberg hat eine Langzeitstudie erstellt, in den theoretischen Ausführungen zu
dieser, teilt er die Denkmuster der Stufen, dem Alter seiner männlichen Probanden
zu. Demnach sind auch bei Personen im fortgeschrittenen Alter noch Anteile von
Denkmustern aus niedrigeren Stufen zu finden (Keller & Rentschler, 2008).
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Abbildung
4:
Diagramm
altersabhängige
Denkmusteranteile nach Kohlberg
(Keller & Rentschler, 2008, S. 54, zitiert nach Kohlberg, 1983, S. 1-124)

Wie in Abbildung 4 ersichtlich ist, befinden sich Denkmuster der Stufe 1 bis zum 18.
Lebensjahr. Prozentual nehmen diese gleichförmig mit steigendem Alter ab. Die
Denkmuster der Stufen 2, 3 und 4 sind über die gesamte untersuchte Alterspanne (1036 Jahre) zu finden. Stufe 2 verläuft prozentual abnehmend. Die Stufe 3 verhält sich bis
zum 16. Lebensjahr ansteigend, um dann in einen flach abfallend Abwärtstrend
überzugehen. Die Denkmuster der höheren Stufe 4 steigen über die gesamte
Lebenszeit kontinuierlich an, während Stufe 5 erst ab dem 18. Lebensjahr auftritt, um
dann tendenziell bis zum 33. Lebensjahr leicht anzusteigen und danach wieder einem
leichten Abwärtstrend zu unterliegen. Die Stufe 6 trat bei keinem der 58 Probanden von
Kohlberg auf.
Keller und Rentschler (2008, S. 56) bezeichnen das Gewissen als „inneren
Regulationsmechanismus“, der es dem Einzelnen ermöglicht, sein Verhalten an in
seiner Kultur verbindliche Normen anzupassen.“
Das Gewissen bildet sich ähnlich wie die Sprache des Menschen erst im
„Angesprochenwerden“. Die Fähigkeit das Gewissen zu hören ist von Geburt an
vorhanden. Diese Fähigkeit ist Voraussetzung dafür, dass sich das Gewissen
entwickeln kann. Die Entwicklung geschieht in der Erziehung. Aber das Gewissen ist

24

deshalb kein alleiniges Produkt der Erziehung, da bereits zuvor das Vermögen und die
Grundlage dazu angelegt war (Pöltner, 2018, time 20:52-21:58). Es sollte demnach die
Möglichkeit bestehen, das Gewissen in jedem Lebensalter durch Ansprache des
Gewissens zur Entfaltung zu bringen.

2.2.1 Individuelles Gewissen
Guardini (1931) bezeichnet das Gewissen als Organ, welches Gutes und
Bedeutungsvolles erkennt. Das Gewissen weist den richtigen Weg. Es weist darauf hin,
was getan werden soll. Das Umsetzen dieser Tat obliegt dem Menschen an sich. Diese
Entscheidung ist ein Gewissensakt. Aus der jeweiligen Situation heraus ist der Mensch
ermächtigt, durch seine Tat in der Geschichte ein Stück mit zu gestalten. Jeden Bruchteil
eines Moments ist der Mensch zu solchen Entscheidungen aufgerufen. Keiner dieser
Momente ist wiederholbar und nicht wieder rückgängig zu machen. Situationen können
sich ähneln, aber nicht wiederkehren. Ebenso einzigartig ist der Mensch, dem diese
Entscheidungsgewalt auferlegt ist. Nur dieser eine Mensch kann in der ihn angefragten
Situation antworten, ohne eine Gelegenheit, diesen Moment zu wiederholen. Im Leben
hat jede einzelne Person eine Fülle an Möglichkeiten, auf die er mittels seines
Gewissens zu antworten vermag. Diese Fülle formt das persönliche Gewissen in der
Weise, dass der Mensch erkennt, welche Vielfältigkeit an Möglichkeiten er hat, sein
Leben zu gestalten. Der Mensch verinnerlicht dadurch seine Eigenverantwortung. Diese
Fülle von Möglichkeiten birgt auch die Gefahr, dass der Mensch sich verliert und seine
Handlungen nicht im Ausmaß des Möglichen umsetzt. Diese Gewissensbildung ist ein
alleiniger schöpferischer Akt der jeweiligen Person. Dieser Akt wurde mehr oder weniger
hilfreich angeleitet durch das Umfeld, Glaube und Erfahrungen aus der Vergangenheit.
Es bleibt nur Vorbild, die Umsetzung ist immer einzigartig.
Der Mensch ist nicht nur vom Gewissen geleitet. Er wird immer wieder vom
„verborgenen Bösen“ und anderen Willenstrieben verführt. Diese Einflüsse drängen an
die Oberfläche und fordern Beachtung bei der Umsetzung einer Tat. Mitunter können
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diese Impulse großen Einfluss bekommen und den Blick des Menschen auf das Gesollte
trüben. Es ist ohne Zweifel ein komplexer Ablauf, wie der Mensch seine Entscheidungen
für Gut oder Böse trifft! Der Mensch muss sich von seinen Verirrungen befreien, um
einen ungetrübten Blick auf sein Gewissen haben zu können. Erst dann kann er sein
Gewissen wahrnehmen und seine Entscheidungen auf der Basis des Gewissens treffen.
So ist das Gewissen das Organ für die ewige Forderung des Guten, das getan
werden soll: Mit dem Gewissen ist der Mensch hinausgeöffnet in die Ewigkeit.
Zugleich aber hingerichtet in die Zeit, in das tägliche Geschehen. Das Gewissen
ist das Organ, mit welchem die ewige Gutheitsforderung, beständig neu, gedeutet
wird aus dem konkreten Geschehen; mit dem immer aufs neue erkannt wird, wie
das ewig-unendlich Gute in der Besonderung der Zeit bewältigt werden muß. Es
ist ein Gehorchen und Neuschaffen zugleich; ein Verstehen und Urteilen; ein
Durchdringen und Entscheiden. (Guardini, 1931, S. 35)
Spürt der Mensch seinen Gewissensruf nicht, dann fehlt ihm die Richtung, die sein SinnOrgan Gewissen ihm weisen will. Hat der Mensch keinen Sinn im Leben, dann fehlt ihm
die Essenz des Lebens. Es kommt zu einem Gefühl der Leere. Frankl nennt dieses
Gefühl „existentielles Vakuum“ (Frankl, 1993). Demnach ist davon auszugehen, dass
das Gelingen des eigenen Lebens eng damit verbunden ist, auf sein Gewissen zu hören
und die Zeichen, die es dem Menschen setzt, wahrzunehmen und zu befolgen.
Pointner (2014) weist darauf hin, dass sich dem Menschen im Dreiklang Gewissen –
Freiheit – Verantwortung, eine besondere und einzigartige Situation erschließt. Nur dem
Menschen ist diese geistige Freiheit zuteil. Zudem erachtete es die Logotherapeutin
Pointner als ein Paradoxon „… dass das Gewissen einerseits etwas ganz Intimes,
Subjektives ist und andererseits doch etwas, wodurch wir mit allem verbunden sind“
(Pointner, 2014, S. 180). In diesem Sinne geht es bei Gewissensverfehlungen nicht nur
um das Individuum, welches gegen sein Gewissen handelt, sondern es betrifft auch die
Umwelt. Seinem Gewissen zu folgen heißt nicht, seine eigenen Bedürfnisse in den
Hintergrund zu drängen und darüber das eigene ICH zu vergessen. Das Gewissen kann
einen auch anrufen, für sich selbst einzustehen, wenn einem sein Umfeld nicht
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wohlgesonnen ist. Das Gewissen ist also nicht nur selbstlos, sondern kann auch
mahnend aufrufen, die eigene Person zu schützen. In diesem Zusammenhang ist die
Emotion der Wut eine Verbündete des Gewissens (Pointner, 2014).

2.2.2 Kollektives Gewissen
Mahler machte auf das Bündnis des Einzelnen mit der Gesamtheit aufmerksam. „Das
Gewissen weist den Weg des Menschen aus der Tiefe seiner Selbstbetroffenheit zu sich
selbst und zur Gemeinschaft mit dem Nächsten.“ (Mahler, 2009, S. 164).
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er ist darauf bedacht, ein soziales Umfeld
aufzubauen. Dieses Umfeld bietet unter anderem Schutz und Anerkennung. Dieses
Zusammenleben prägt das menschliche Denken, Streben und folglich auch sein
Handeln. Die sich daraus ergebenden Erfahrungen mit den Mitmenschen formen das
kollektive Menschenbild. Die Folge dieses Menschenbildes ist ein allgemein gültiges
Leitbild, wie der Mensch in diesem kollektiven System idealerweise zu sein hat. Dieses
Leitbild beeinflusst auch welche Handlungen toleriert werden und welche als verwerflich
angesehen werden. Diese dem Zeitgeist entsprechenden Leitbilder definieren neben
der aktuell gültigen Moral auch, die gesetzlichen Vorgaben. Dennoch tauchen in
einzelnen Menschen innerhalb dieser Systeme immer wieder Zweifel auf, die das
kollektive Gewissen, teils kritisch hinterfragen (Bauer, 2014).
Erich Fromm (1991) hinterleuchtet die Bildung des Gewissens im Kollektiv. Demnach
kann sich kein individuelles Gewissen entwickeln, wenn das oberste Prinzip das
Konformgehen mit der Gesellschaft ist. Der Mensch muss sich seiner inneren Stimme
stellen dürfen. Er muss eine Wahlfreiheit haben, muss sich für oder gegen eine
Handlung frei entscheiden dürfen. „Ein Gewissen existiert nur, wo der Mensch sich als
Mensch und nicht als Ding, als Ware erlebt.“ (Fromm, 1991).
Frankl (1993) setzt sich mit dem kollektiven Sinnorgan Gewissen und dem zeitlichen
Wandel mit folgenden Worten auseinander:
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Wenn Sie mich fragen, wie ich mir die Heraufkunft des Sinnlosigkeitsgefühls
erkläre, dann kann ich nur sagen, im Gegensatz zum Tier sagt dem Menschen
kein Instinkt, was er muß, und im Gegensatz zum Menschen in früheren Zeiten
sagt ihm keine Tradition mehr, was er soll – und nun scheint er nicht mehr recht
zu wissen, was er eigentlich will. So kommt es denn, daß er entweder nur will,
was die anderen tun – und da haben wir den Konformismus -, oder aber er tut
nur, was die anderen wollen, von ihm wollen – und da haben wir den
Totalitarismus. (Frankl, 1993, S 16)

2.3

Definition „Delinquenz“

Delinquenz benennt das abweichende Verhalten (Devianz) einer Person auf
strafrechtlicher Ebene. Während Devianz ebenso im Bezeichnen von Abweichungen
im normorientierten Verhalten in der Soziologie und Psychologie verwendet wird,
bezieht sich der Begriff „Delinquenz“ ausschließlich auf abweichendes Verhalten im
juristischen Sinne. Diese Abweichung bezieht sich auf, vom Gesetzgeber
vorgeschriebene, Verhaltenserwartungen auf der Handlungsebene. Delinquenz ist
also abweichendes Verhalten im Sinne der Strafgesetznorm (Lamnek, 2018).

2.4

Definition „Bewährung“

Bewährung kann vom Gericht gewährt werden, wenn das Strafausmaß der
anberaumten Freiheitsstrafe unter zwei Jahre liegt und der Richter dies präventiv für
sinnvoll erachtet. Diesen Strafnachlass benennt das Gesetz in Österreich als bedingte
Strafnachsicht (§43 StGB, 1974). Dabei wird einer verurteilten Straftäterin / einem
verurteilten Straftäter ein Teil oder das gesamte Strafausmaß erlassen, wenn er sich im
Gegenzug dazu bereit erklärt, die gerichtlichen Vorgaben einzuhalten. In dieser
gerichtlich festgelegten, zeitlich begrenzten Phase kann sich die Straftäterin/der
Straftäter bewähren. Während dieser Bewährung darf sich die Straftäterin/der Straftäter
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keiner weiteren Straftat schuldig machen, da sie/er ansonsten seine zur Bewährung
ausgesetzte Gefängnisstrafe antreten muss. Weiters hat sie/er im Rahmen dieses
Angebotes auf richterliche Anordnung auch Bewährungshilfe laut §52 StGB (1974) in
Anspruch zu nehmen. In dieser Bewährungshilfe wird der Straftäterin/dem Straftäter
eine Bewährungshelferin oder ein Bewährungshelfer zugewiesen, die/der der
delinquenten Person auf dem Weg in eine Lebensführung ohne Straffälligkeit beistehen
sollen (§52 StGB, 1974). Diese Bewährungshilfe bietet mitunter auch die Möglichkeit
der Psychotherapie.

2.5

Definition der Schuldfähigkeit im juristischen Sinne

Der wichtigste Grundsatz im Strafrecht lautet gemäß §4 des StGB (1974): Keine Strafe
ohne Schuld (nulla poena sine culpa) (§4 StGB, 1974). Im Strafrecht leitet sich die
Schuldfähigkeit vom Begriff der Zurechnungsfähigkeit ab. Zurechnungsfähig ist, wer
sich seiner Tat bewusst ist, nicht an einer psychischen Erkrankung leidet, die diese
Zurechnungsfähigkeit in Frage stellt, und in Österreich über 14 Jahre alt ist, also nicht
mehr unmündig ist.
…Im §11 ist die Schuldfähigkeit negativ und in Form abschließender
kasuistischer Aufzählung umschrieben. Aus dieser Regelung lässt sich
folgende positive Definition ableiten:
Schuldfähigkeit = Zurechnungsfähigkeit ist die Fähigkeit, das Unrecht der
Tat einzusehen (= Einsichts- oder Diskretionsfähigkeit) und nach dieser
Einsicht zu handeln (= Steuerungs- und Dispositionsfähigkeit). Beides
muss zum Zeitpunkt der Tat vorhanden sein; vgl. § 11.
Ob der Täter schuldfähig ist, hängt zunächst einmal von seinem Alter, im
Übrigen aber vom Nichtvorliegen bestimmter seelischer Störungen ab.
(Kienapfel, Höpfel & Kert, 2016, S. 111-112)
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2.6

Schuldfähigkeit im humanistischen Sinne

Dass sich Straftäter/innen nicht nur im juristischen Sinne schuldig machen, liegt auf der
Hand. Es gibt eine Schuld über das Gesetz hinaus. Die Schuld gegen die eigene
Existenz, indem Sinnchancen nicht wahrgenommen werden, indem das Leben nicht
konstruktiv, sondern destruktiv gelebt wird. Riedel, Deckart und Noyon (2008) fassen
die Betrachtungsweise der Existenzanalyse zur „tragischen Trias“, Leid, Schuld und Tod
nach Frankl zusammen. Der Mensch ist auf Grund seiner Existenz verantwortlich. Der
Mensch bekommt im Laufe seines Lebens Aufgaben, denen er sich stellen muss. Er
muss Stellung beziehen durch sein Tun, so gibt er Antwort auf die Herausforderung der
momentanen Situation. Dabei ist das Aufladen von Schuld unumgänglich. Schuld
bezeichnet Frankl als ein unausweichliches Daseinsphänomen. In dieser Schuld steckt
auch die Chance zur Wandlung. Schuld kann in Sinn transformiert werden. Schuld
resultiert aus der spezifisch menschlichen Wahlmöglichkeit seinem Gewissen folgend
oder sein Gewissen negierend zu handeln. Diese Wahlfreiheit des Menschen steht in
unmittelbarem

Zusammenhang

mit

seiner

Verantwortlichkeit.

Aus

dieser

Verantwortlichkeit ergibt sich erst die Möglichkeit, sich schuldig zu machen.
Frankl (2013b) formuliert diese untrennbare Einheit von Freiheit und Verantwortung als
„kopernikanische Wendung…Das Leben selbst ist es, das dem Menschen die Fragen
stellt. Er hat nicht zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben her Befragte, der dem Leben
zu antworten – das Leben zu ver-antworten hat“ (Frankl, 2013b, S. 107).
Riedel, Deckart und Noyon (2008) unterlegen Frankls Erkenntnisse mit folgender
Formulierung. „…daraus ergibt sich, nur ein Wesen das verantwortlich ist, kann schuldig
werden. Daraus ergibt sich, daß ein Wesen, das zum Freisein und Verantwortlichsein
begnadigt ist, zum Ängstlichwerden und Schuldigwerden verurteilt ist.“ (Riedel, Deckart,
& Noyon 2008, S. 113 zitiert nach Frankl 1995, S. 130).
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Die Folgen schuldhaften Verhaltens erstrecken sich nicht nur auf die Opfer dieser
schuldhaften Verfehlung, sondern treffen auch den Schuldigen selbst. Er hat eine
Sinnmöglichkeit nicht ergriffen und somit ein Versäumnis auf sich geladen, welches
allgemeinen Schaden und subjektives Leid nach sich zieht.
Reue wirkt laut Frankl (2013b) reinigend auf Schuld. Die durch eigene Verantwortung
aufgeladene Schuld kann zwar nicht mehr rückgängig gemacht werden, dennoch gibt
es durch die Erkenntnis der Schuld und die daraus folgende Reue eine
Wiedergutmachung im Sinne von Besserung. Riedel, Deckart und Noyon (2008)
belegen und zitieren nach Frankl (1995) Schuld als wandlungsfähig durch einen „Akt
innerer Reifung“. Zuvor führte bereits Scheler (1980) aus, dass Schuldeinsicht in Reue
münde. „Rückt der schuldig gewordene Mensch im Reueakt von seiner Tat innerlich ab,
so stellt er sich seiner Verantwortung und gewinnt dadurch die Freiheit zurück, seine Tat
wieder gut zu machen – oder zumindest durch seine Einstellungsänderung ein weiteres
Schuldigwerden zu verhindern“ (Riedel, Deckart, & Noyon 2008, S.114).

2.7

Gut oder böse und richtig oder falsch

Das Verständnis von Gut und Böse, von Richtig oder Falsch scheint nur im ersten
Moment einfach zu beantworten. Diese von Moral geprägten Eigenschaften lassen sich
vielfältig beleuchten. Insbesondere die delinquenten Personen an sich beurteilen ihre
Straftaten situationsbezogen häufig vormals anders als die Gesellschaft. Sachse und
Walburg (2017) beschreiben Strategien zur Selbsttäuschung, die delinquente Personen
anwenden,

um

ihre

Taten

zu

rechtfertigen.

Dabei

entwickeln

Straftäter

Gegenkontrollstrategien zu der Verbindlichkeit von Normen, indem sie sich, pauschal
dargestellt, selbst als Opfer sehen.
Haller (2009) führt aus, dass das Böse jener Anteil im Menschen ist, der wider besseren
Wissens und gegen sein Gewissen zum Schaden anderer handelt. Der Mensch, der
gegen sein Gewissen handelt, nützt seinen freien Willen entgegen seines inneren
moralischen Instinktes.
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Zsok (2006, S. 74) definiert Gut und Böse im Menschen als „fundamental
anthropologisches“ Thema. Der Mensch ist befähigt, sich für etwas zu entscheiden. Er
handelt für die Umsetzung eines Wertes in seiner Freiheit. Er selbst und niemand
anderer kann diese Freiheit der Entscheidung für ihn leben. Die Logotherapie
verschreibt sich diesem Prinzip.
„Man kann nicht einen anderen Menschen betrügen, ohne gleichzeitig ein Betrüger zu
sein – aber man kann von einem anderen Menschen betrogen werden und gleichzeitig
anständig bleiben“ (Zsok, 2006; zitiert nach Lukas 1993, S. 119).
In diesem Sinne stellt sich dar, dass wofür auch immer der Mensch sich entscheidet, er
auch die Folgen zu tragen hat. Wenn der Mensch sich in seiner Freiheit gegen sein
Gewissen stellt und böse handelt, wird er sich auch selbst schädigen. „Er wird sich selbst
unvermeidlich und negativ prägen“ (Zsok, 2006, S. 74). Laut Zsok (2006) wird kein
Mensch böse geboren. In der Welt ist das Böse jedoch existent, daher auch im
Handlungsspielraum wählbar. Die Existenz des Bösen beginnt in den Gedanken des
Individuums. Sobald der Mensch Böses denkt, erzeugt er es in dem Moment auch. Die
Gedanken sind der Nährboden der Handlung.
Zsok (2006) stellt weiter fest:
Ich bestehe auf drei Grundsätzen:
•

Der geistige Willensakt als actus volvendi ist mehr als das psychologische
Wollen.

•

Der geistige Willensakt und der Wille zum Sinn sind im Grunde identisch. Das
heißt:

•

Der geistige Willensakt zielt auf Sinn und Werte, Harmonie und Klarheit, Licht
und Wahrheit, Transparenz und sicheres Fundament (Zsok, 2006, S. 82).

Die Unterscheidung zwischen dem Guten und dem Bösen bedarf weiterer Betrachtung.
In Bezug auf die Wertigkeit von Gut und Böse lässt sich festhalten, dass das Gute die
ethisch höherstehende Entscheidung darstellt. Genauso wie das Böse omnipräsent ist,
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ist auch das Gute überall vertreten. Beides ist im Menschen vorhanden und allein der
Mensch wählt, welchem er den Vorzug gibt. Im logotherapeutischen Sinne des heilen
Kerns in jedem Menschen lässt sich festhalten: „Das Gute und das Böse sind in uns
Menschen. In seiner letzten Essenz, im innersten Kern seines Personseins ist ein jeder
Mensch gut. Dieses Gutsein ist ursprünglicher als das Bösewerden“ (Zsok, S. 83).
Das Gewissen wird in der Existenzanalyse und Logotherapie auch als „Ort der
Entscheidung“ und „Realisierungsschnittpunkt“ bezeichnet. Laut dieser Interpretation
wird das Gute folgendermaßen definiert: „Gut ist, was die Erfüllung des aufgetragenen
und abverlangten Sinns fördert“ (Wiesmeyr, 2015).
Wer also entgegen dem inneren moralischen Instinkt handelt, handelt im konkreten
Sinne dysfunktional. Sachse und Walburg (2017) definieren dysfunktionales Handeln
folgendermaßen:
Unter dysfunktionalem Handeln verstehen wir ein auch unabhängig von der
juristischen Einschätzung bestehendes Fehlverhalten, mit dem eine Person für
sich selbst (und für andere Personen) Kosten erzeugt, darunter den Verlust von
Anerkennung, Macht oder Status, den Verlust von Geld und Vermögen, eine
Einschränkung von Lebensqualität, von Handlungsspielräumen, Freiheit etc.
Viele dysfunktionale Handlungen sind nach gesetzlichen Bestimmungen
kriminell. (Sachse & Walburg, 2017, S. 21)
Starke Emotionen, wie zum Beispiel Wut oder Neid, sind laut Sachse und Walburg
(2017) bei mangelnder Selbstkontrolle Auslöser für dysfunktionales Verhalten.
Dem gegenüber steht der Gewissensruf. Das Gewissen reguliert unser Sein und
Handeln. Zu den Aufgaben des Gewissens gehört es, den Menschen Entscheidungen
treffen zu lassen. Dabei hat der Mensch die freie Entscheidungsgewalt. Handelt er im
Sinne seiner inneren Überzeugung, bleibt sein Handeln für ihn, subjektiv empfunden,
stimmig. Im Volksmund nennt man diesen Zustand ein „gutes Gewissen“. Handelt der
Mensch gegen sein Inneres, wird er mit Zweifel, Scham, Schuld und Reue bestraft. Er
wird von Gewissensbissen geplagt, man spricht umgangssprachlich von einem
schlechten Gewissen (Mahler, 2009).
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Auch bei delinquenten Personen lässt sich das schlechte Gewissen nach einer
schlechten Tat nicht langfristig abschotten. Untersuchungen diesbezüglich haben
ergeben, dass auch nach anfänglicher Verleugnung und Gegenkontrollstrategien die
normative Komponente wieder in den Vordergrund rückt. In dieser Phase spürt der
Delinquente sein Gewissen in Form von Gewissensbissen wieder und beginnt seine
Taten zu bereuen (Sachse & Walburg, 2017; zitiert nach Baumeister 1998, 2009;
Baumeister u.a. 1994, 1998, o. S.).
Ob Handeln als richtig oder falsch gesehen wird, ist nicht nur von innerpersonalen
Gegebenheiten abhängig, sondern auch eine Frage der Kultur und des vorherrschenden
Zeitgeistes. Trotz dieser Diskrepanz zwischen dem kollektiven und dem individuellen
Gewissen hört der Mensch das wahre Sinnhafte, wenn er es nicht zur Seite schiebt
(Bauer. 2014).
Am Eindrucksvollsten hat den kollektiven Zeitgeist des Gewissens, Sophie Scholl bei
Ihrer Einvernahme durch die Gestapo in Worte gefasst: „Das Gesetz ändert sich, das
Gewissen nicht“ (LMU, 2018).
Haller (2009) bringt diese Diversität in Bezug auf das unterschiedliche Rechtsempfinden
der jeweiligen Zeit, aber auch einer gewissen Abgrenzung davon auf den Punkt.
Das Empfinden der Bevölkerung wertet jene Taten als besonders verwerflich, die
zu jeder Zeit und in jeder Kultur als moralisch untragbar und sündhaft gelten. In
der Rechtskunde werden Mord, Vergewaltigung, Diebstahl als ,delicta mala per
se‘ bezeichnet, das bedeutet, sie werden unabhängig von jeder rechtlichen und
religiösen Wertung als böse eingeschätzt. Es muss also etwas geben wie eine
genetisch angelegte Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Gut und Böse.
Dieser ,Moralinstinkt‘ lässt sich aber nicht näher definieren. Ähnlich wie beim
Begriff des Bösen weiß jedoch jedermann, was damit gemeint ist: die Einhaltung
von bestimmten sozialen Regeln, die für ein Zusammenleben von Menschen
unabdingbar sind; die Achtung der Rechte des anderen und die Eindämmung
eigener egoistischer Ansprüche; vor allem aber die Verhinderung der Zerstörung
menschlichen Lebens. Wissenschaftler aus den Bereichen Biologie, Psychologie
und Philosophie, die sich mit der Frage eines angeborenen Moralinstinkts
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beschäftigen, kamen zu dem Schluss, dass die zentralen Maßstäbe der Moral
und anderer Werte global vergleichbar und keine Frage der jeweiligen Kultur
seien. Ob das Gewissen tatsächlich in den Genen steckt, ob wir mit einem Sinn
für das Gerechte auf die Welt kommen und uns die Unterscheidung zwischen gut
und böse in die Wiege gelegt wird, wie die ,Vernunft der Natur‘ angelegt ist, ist
allerdings, wie so vieles in der Forschung über das Böse noch nicht geklärt.
(Haller, 2009, S. 24-25)
Frankl (1990) hat aufgezeigt, dass der Mensch immer entscheidet. Der Mensch selbst
entscheidet auf Grund seines ihm eigenen freien Willen, ob er Gutes oder Böses tut.
„Die Freiheit der Person ist nun nicht nur eine Freiheit vom Charakter, sondern auch
eine Freiheit zur Persönlichkeit. Sie ist Freiheit von der eigenen Faktizität und Freiheit
zur Existentialität. Sie ist Freiheit vom Sosein und Freiheit zum Anderswerden.“ (Frankl,
1990, S 230). Der Mensch erschafft sich demnach ständig selbst. Durch diese
Selbstbesinnung erkennt sich der Mensch selbst und kann dadurch selbstbestimmt auf
seinen Lebenssinn zusteuern. Diese Selbststeuerung ist im Idealfall zielgerichtet auf die
persönliche Sinnerfüllung und angepasst an die individuellen Möglichkeiten jedes
einzelnen Menschen. Der Idealfall, kann daher angenommen werden, wird sein, dass
der Mensch seine guten Anteile lebt. Sobald der Mensch Bezug nimmt auf äußere
Einflüsse, seine ihm eigenen Charaktereigenschaften oder Ähnliches, benutzt er diese
schicksalhaften Gegebenheiten als einen Rechtfertigungsgrund nicht anders handeln zu
können. In diesem Falle begibt er sich in eine Opferrolle ohne eigenen Willen. Er
entwertet dadurch sich und sein Leben.
Die Ursprünglichkeit des Guten wird auch in der Prosa von Lukas und Wiesmeyr (1989,
o. S.) dargestellt:
Ist das Böse
Lediglich der Gegenpol
Zum Guten?
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Ich glaube es nicht.

Das Böse existiert nicht
Für sich allein,
es bedarf der Entscheidung
eines entscheidungsfähigen
Wesens.

Das Gute aber könnte
Auch dann noch existieren,
wenn du und ich
uns dagegen
entschieden haben… (Lukas & Wiesmeyr, 1989, o. S.)

2.8

Destruktive Anteile im Menschen

Fromm (1993) befasste sich in seinem Werk „Leben zwischen Haben und Sein“ mit der
Destruktivität im Menschen. Delinquenz ist in hohem Maße destruktiv. Destruktivität ist
der Gegenspieler der Konstruktivität. Diese Konstruktivität verlangt nach Kreativität.
Bleibt es einem Menschen verwehrt, sich kreativ zu betätigen, erfasst ihn Unfriede. Um
Erfüllung in kreativem Tun zu finden, ist Begeisterung von Nöten. Der Mensch, der Dinge
tut, die ihm Freude bereiten, fühlt sich erfüllt. Er sieht Sinn in seinem Tun und muss
keine Langeweile totschlagen. Findet der Mensch keine sinnspendende Tätigkeit, wird
aus seiner Kreativität Destruktivität, die in Zerstörung gipfeln kann.
Der gelangweilte Mensch, der nichts Positives erleben kann, hat noch eine andere
Möglichkeit, Intensität zu erleben – die Zerstörung. Wenn ich Leben zerstöre, dann
erlebe ich eine Sensation der Überlegenheit über das Leben, ich räche mich an ihm,
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weil es mir nicht geglückt ist, dieses Leben mit Sinn zu erfüllen. Indem ich mich
nämlich räche und zerstöre, beweise ich mir, daß das Leben mich doch nicht
betrogen hat. Ich kann es nicht ertragen, daß andere Menschen das Leben genießen
und daß sie es besser haben, weil sie lebendig sind, während ich dem Leben kalt
und tot gegenüberstehe. (Fromm, 1993, S. 94)
Wut und Aggression werden allgemeinhin als destruktiv gesehen. Sulz (2009)
bezeichnet Wut als eine „vitale Kraft“, die in der Psychotherapie von Nutzen sein kann.
Wut und Ärger sind Emotionen von hoher Intensität. Diese Intensität gliedert sich in
Affektstärken. Ärger wird als leichter bis mittelstarker Effekt und Wut als starker Affekt
bezeichnet. Dieser Affekt hat als primären Nutzen eine Schutzfunktion für den
Menschen. Wut soll dem Menschen in einem Konflikt signalisieren, dass seine
Bedürfnisse nicht beachtet werden. In erster Linie geht es dabei um Missachtung seiner
persönlichen Grenzen, um Benachteiligung im sozialen oder materiellen Sinne oder in
letzter Konsequenz um schädigendes oder verletzendes Verhalten gegen die eigene
Person. Der Affekt initiiert eine Gegenwehr, die dem Schutz der eigenen Person dient.
Je nach empfundener Intensität des Angriffes richtet sich die Intensität der Gegenwehr.
Mit der Intensität steigt auch die Reaktionsschnelligkeit. „Je länger ich zögere, umso
länger wird Schaden angerichtet. Je zaghafter ich eingreife, umso weniger gelingt es
mir, dem anderen Einhalt zu gebieten“ (Sulz, 2009, S. 135). Die Affektstärke, die
Affektdauer und der Affekt an sich sind somit unverzichtbare Instrumente des
menschlichen Überlebens. Diese Einsicht, dass Wut ein natürlicher Vorgang ist, wird in
der Wuttherapie verwendet und fördert einen funktionalen Umgang mit Aggressionen.
Dieser positiv gerichtete Umgang mit der Wut dient der Emotionsregulierung und der
Vermeidung dysfunktionalem Handeln und Denken.
Milch (2009), Professor an der Psychosomatischen Klinik am Universitätsklinikum
Giessen und Marburg, der sich unter anderem mit der Aggressivität bei narzisstischen
Persönlichkeitsstörungen befasst hat, empfiehlt: „Für die Behandlung sollte der
therapeutische Fokus auf die Regulation des Selbstempfindens, die Affekte und die
Kohäsion und Fragmentierung des Selbst gelegt werden“ (Milch, 2009, S. 92).
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2.9

Eigenverantwortung und Gewissen

Abbildung 5: Illustration von Wilhelm Busch
(Busch, 1959, S. 139)

Bereits der viel zitierte Satz aus der Feder des philosophischen Dichters Wilhelm Busch,
„Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse was man lässt!“ weist darauf hin,
dass der Mensch zwischen gutem Handeln und Eigenverantwortung einen hohen
Zusammenhang erkennt. Das Gewissen zeigt also im Sinne des Sinnorgans nicht nur
an, was der Mensch tun soll, sondern auch das, was er zu lassen hat.
Frankl

(1990)

spricht

im

Zusammenhang

des

Lebenssinns

und

der

Eigenverantwortlichkeit des Handelns von der „kopernikanischen Wendung“,… „indem
wir uns dessen bewußt werden, daß wir es sind, die zu antworten haben und nicht zu
fragen, und daß das Leben selbst eine Frage ist – eine Frage, die wir nur dadurch
beantworten können, daß wir unser Leben verantworten“ (Frankl, 1990, S. 385).
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In diesem Sinne bleibt es dem Menschen auch frei die Antwort zu wählen. Diese Wahl
kann naturgemäß auch eine falsche sein und somit gegen das Anzeigeinstrument
Gewissen ausfallen. Frankl (2013b) gesteht dem Menschen demnach die Fähigkeit zu,
sich schuldig zu machen. Er wertet ihn dadurch auf, indem er ihm Verantwortlichkeit für
seine Handlungen zugesteht. Der Mensch ist in der Lage seine Handlungen zu bewerten
und nach freiem Willen zu wählen, für welche Tat er sich entscheidet. Jede Person ist
somit Herr/Frau seiner/ihrer persönlichen Situation. Daraus lässt sich herleiten, dass der
Mensch auf Grund dieser Fähigkeit, aus eigenem Antrieb Schuld auf sich zu laden, sich
diesem Umstand auch bewusst ist. Das Bewusstsein, dass er im Begriff ist, Schuld auf
sich zu laden, trägt der Mensch in sich. Dieses innere Bewusstsein lässt den Menschen
in Form von einem schlechten Gewissen wissen, dass er unrecht gehandelt hat. Weiters
ergibt sich daraus die Möglichkeit, sein Unrecht anzuerkennen und Reue zu empfinden.
Dieses Erkennen seines unrechten Handelns und das darauffolgende Reuegefühl
bringen einen Lerneffekt in Gange. Dieses Lernen an seinem Tun ist der erste
Grundstein zur Besserung und zur Vermeidung weiterer Taten wider das Gewissen.
Belegt wird die Bedeutung des Erkennens der eigenen Lebensverantwortung in einer
Einzelfallstudie durch Frauenfelder (2000). Frauenfelder (2000) beschreibt einen
psychotherapeutischen Prozess mit einem sexualdelinquenten Mann. In der
Bewusstwerdung des eigenen Gewissens und dem Unrecht seiner Tat stellte sich Reue
ein. Dieser Prozess der Reue setzt eine Reihe anderer Heilungsprozesse in Gang. Das
Verstehen der eigenen Anteile brachten dem Täter Erleichterung und die Möglichkeiten
zu einem selbstbestimmten und sozial angepassten Leben.
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2.10 Juristische Bestrafung kontra Förderung der Gewissenbildung in der
Psychotherapie

Die Frage ist, wie sich Gewissen und das „delinquent werden“ gegenseitig beeinflussen.
Dieses Wissen um das menschliche Gewissen und die Steuerung seiner Handlungen
beeinflusst auch die Form der Bestrafung delinquenter Personen.

Abbildung 6: Karikatur von Neustart
(Neustart 2018)
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Die in Abbildung 6 gezeigte Karikatur vom Verein Neustart deutet eine andere
Herangehensweise als die ausschließlich juristische Bestrafung an. Alternativ zum
Freiheitsentzug kann man der Karikatur ein Angebot zur Wiedergutmachung und
Besserung durch Einsicht entnehmen.
Sponsel (1999), Diplompsychologe, tätig in den Feldern der Sozial- und Psychotherapie
von normativ Devianten oder/und Kriminellen, vertritt die Ansicht, dass dem Gewissen
in der Behandlung von Straftätern vermehrte Bedeutung zukommen sollte. Den Kern
delinquenten Verhaltens sieht Sponsel ursächlich im Gewissen verankert und empfiehlt
daher die Behandlung dort anzusetzen, wo die Verfehlung ursprünglich wurzelt.
Ich denke, daß der Gewissensansatz mit am wichtigsten ist, weil er oft den Kern
der Sache trifft, indem er das sozial- bzw. psychotherapeutische Behandlungsziel
in den Mittelpunkt stellt und direkt auf das Ziel losgeht. Gewissen bedeutet hier
den Inbegriff der handlungswirksamen Gebote, Verbote und des Freigestellten
bzw.

Erlaubten

im

Zusammenhang

mit

bestimmten

Situationen

und

Rahmenbedingungen. Bestimmte Gewissen sind humanideologisch

wie

staatspolitisch wünschenswert, sozialpolitisch praktisch und finanz-ökonomisch
billig. Auf ein Volk mit bestimmten stark verbreiteten guten Gewissen muß
weniger aufgepaßt werden, es ist vermutlich harmonischer und weniger
konfliktträchtig verfaßt und der Sanktions- und Reparaturapparat kann klein und
preiswert sein. (Sponsel, 1999)
Demnach ist nach Sponsel (1999) festzustellen, dass die Behandlung am ursächlichen
Grund der Delinquenz, neben der humanistischen Betrachtungsweise, auch
gesellschaftlich aus ökonomischen Gründen von Interesse sein sollte. Sponsel (1999)
klassifiziert und typologisiert verschiedene Gewissensverfehlungen bei Straftätern und
folgert daraus die optimale psychotherapeutische Arbeitsweise:
1. Typus 1 leidet an einer Gewissensminderung. Dabei kann die Ausprägung dieser
Minderung verschieden stark sein, bis hin zur völligen Gewissenslosigkeit.
Entweder kann die Person ihr Gewissen nicht wahrnehmen oder sie kann nicht
danach handeln bzw. erkennt die Sinnhaftigkeit des Gewissenrufes nicht.
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Begründet ist diese Minderung entweder an der Möglichkeit des Zugriffs auf die
eigene geistige Dimension der Person oder das Hören des Gewissens wird oder
wurde zu wenig gefördert. Gebote und Verbote stehen Lust und Bedürfnis
gegenüber.
Beim Typus 1 empfiehlt Sponsel (1999) die Stärkung des Gewissens.
2. Typus 2 hat zwar ein Gewissen und Normen, an die er sich hält, diese stimmen
aber nicht mit den derzeit üblichen gesellschaftlichen Normen überein.
Bei diesem Typus wird durch Umstrukturierung des angeeigneten Gewissens
eine Normabgleichung des Gewissens erzielt.
3. Typus 3 hat ein gesellschaftlich genormtes Gewissen, hat aber Strategien der
Abwehr des Gewissensrufes entwickelt. Er verfälscht mit dieser Abwehrstrategie
den Gewissensruf und rechtfertigt mit seiner persönlichen Neuinterpretation
seine delinquenten Handlungen.
Beim Typus 3 wird durch den gezielten Abbau der Abwehr eine verbesserte
Gewissenswahrnehmung erzielt.
4. Typus 4 gilt als Sonderfall, da die Person nur einen bestimmten Teil seines
Gewissens ausblendet, hingerichtet auf ein bestimmtes Motiv. Er verleugnet den
Sachverhalt gänzlich.
Hierbei soll in der Therapie versucht werden, die Abspaltung aufzuheben und
somit das reale Gewissen in Erscheinung treten zu lassen.
Als unumgänglich für den Erfolg einer Psychotherapie im Allgemeinen bezeichnet
Sponsel (1999; zitiert nach Dahle 1997, S. 148) drei notwendige Kriterien:
1. Therapiebedürftigkeit
2. Therapiefähigkeit
3. Therapiemotivation
Sponsel (1999) beantwortet die Frage nach den Möglichkeiten zur Gewissenstherapie,
indem er zuerst Bezug nimmt auf die Entstehung des menschlichen Gewissens. Er
betont dabei, dass die Gewissensbildung nicht nur in der Kindheit und Jugend
stattfindet, sondern einen lebenslangen Prozess bis hin zum Tode darstellt.
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Nach Kohlberg (dt. 1996, S. 96f), der seine eigene und nicht unproblematische
Stufen-Theorie der Moral-Entwicklung dahingehend korrigierte, daß er zu dem
neuen Ergebnis gelangte, daß die Stufenentwicklung der Moral nicht in der
Jugend abgeschlossen wird, sondern die höheren Stufen 5 und 6 erst mit Ende
20 oder sogar erst noch später erreicht wird. Für Gewissensprozesse sind die
allgemeinen psychologischen Elementarfunktionen Denken, Fühlen, Erfahren
und Erfahrungsverarbeitung von großer Bedeutung (Sponsel, 1999, o. S.).
Damit wird die Aussage von Frankl (1993) bekräftigt. Frankl (1993) vertritt die Ansicht,
dass weder Genetik, noch die Umstände des Heranwachsens einen vorhersagbaren
Effekt auf die Person an sich haben. Er bezeichnet widrige Umstände der Vergangenheit
als „Mechanismen, auf die sich Verantwortung abwälzen läßt“ (Frankl, 1993, S.56) und
Kriminellen ein Alibi verleiht. Frankl verweist auch auf einen Ausspruch von Scheler,
„dass der Mensch ein Recht darauf hat, für schuldig befunden zu werden, und einen
Anspruch darauf, bestraft zu werden. Sehen wir ihn für das bloße Opfer von Umständen
an, dann nehmen wir ihm mit der Schuld die Würde“ (Frankl, 1993, S. 56). Frankl (1993)
betont in diesem Zusammenhang, dass im Menschen neben seiner Freiheit, sich
schuldig zu machen, auch die Verantwortung zur Überwindung von Schuld existiert.
Beispielhaft wird aus Erzählungen von Straftätern angeführt, dass diese nicht weiter auf
ihre Vergangenheit reduziert werden wollten. Dieser Psychologismus wurde von den
Gefängnisinsassen als Hoffnungslosigkeit ohne Chance auf Verbesserung empfunden.
Im Umkehrschluss bietet diese Eigenverantwortung also Hoffnung darauf, dass jede
Person das Gelingen seines Lebens in der Hand hat.
Erfolgsversprechender als die Vergangenheit zu sehr zu priorisieren ist, laut Frankl
(1993), die Fähigkeit der Selbstdistanzierung zu fördern. Er stützt sich dabei auf eine
Untersuchung von Carl R. Rogers.
Carl R. Rogers hat sich einmal um ‚eine empirische Definition‘ (Discussion,
Existential Inquiries I, 1960, S. 9) der Willensfreiheit bemüht und sich auf
Untersuchungen von W.L. Kell gestützt, der 151 Fällen heranwachsender
Krimineller nachgegangen ist. Das Ergebnis war, daß sich ihr Verhalten weder
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auf Grund des Familienklimas vorhersagen ließ noch auf Grund der Erziehung,
der Umgebung, der sozialen Situation, der kulturellen Einflüsse, der Vererbung
oder der durchgemachten Erkrankungen. Vielmehr ließ einzig und allein das
Ausmaß

des

Selbst-Verständnisses

eine

Vorhersage

hinsichtlich

des

Rückfälligwerdens zu, indem es am ehesten mit dem späteren Verhalten
korrelierte…. (Frankl, 1993, S.57)

Michael Foucault (2016) hat sich dem Thema der Bestrafungsvarianten ausführlich
gewidmet. Das Anliegen der Justiz und deren Bestrafung soll sein, dass der straffällige
Mensch auf den rechten Weg zurückgebracht werde und von dem, im Idealfall, nicht
mehr abweiche. Unter anderem wird hinter pennsylvanischen Mauern angenommen,
dass sich der Mensch in der Isolationshaft völlig auf sich zurückgeworfen spürt. In dieser
„Zurückgeworfenheit“ wird er in gezwungener Weise mit seinem Innersten, seinem
Gewissen, konfrontiert. Diese Form der erzwungenen Auseinandersetzung wird Einfluss
auf Besserungsverhalten zugeschrieben. Gepaart mit dieser Methode wird Arbeit als die
Moral wiederherstellendes Mittel, angesehen. Mehr noch wird die Arbeit in Verbindung
mit Religion als Voraussetzung für alles Gute gesehen (Foucault, 2016). Foucault (2016)
zweifelt jegliche Besserungsmöglichkeit durch Freiheitsentzug an. Er nimmt an, dass
diese Form der Bestrafung auch Delinquenten erzeugt. Und zwar dadurch, dass bei
Freiheitsentzug der Machtmissbrauch und auferlegte Zwänge entgegen der Natur im
Vordergrund stehen. Zwangsläufig wird der Insasse des Gefängnisses eher ein
Ungerechtigkeitsgefühl und Solidarisierung mit den anderen Sträflingen verspüren als
moralischen Besserungswillen (Foucault, 2016). Daraus lässt sich herleiten, dass ein
Aufkeimen von Reue durch den Gewissensruf ohne Förderung der fruchtbaren inneren
Auseinandersetzung, also mittels noogenem Antagonismus, schwierig sein wird. Dies
könne laut Foucault (2016) gefördert werden, indem qualifiziertes Personal während der
Haft wirksam auf den Gefangenen eingeht und auch noch qualifizierte Nachsorge nach
dem Haftaufenthalt gegeben ist.
Klemm (2012) stellt sich die Frage, ob eine Therapie von Straftätern grundsätzlich
möglich ist und in welcher Form sie sinnvoll ist. Er sieht die Problematik der
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Sinnhaftigkeit der Bestrafung nicht in der fehlenden Besserungsabsicht des
Individuums, sondern in der gesellschaftlich anerkannten, aber ungeeigneten Methodik
des

Strafvollzugs

begründet.

Klemm

(2012)

weist

darauf

hin,

dass

die

Therapiemotivation bei Straftätern, im Gegensatz zur landläufigen Meinung, sehr hoch
sei. Diese hohe Motivation ist insbesondere bei Haftantritt sehr hoch, da der psychische
Leidensdruck in dieser Zeit am größten ist. Er verweist dabei auf eine Untersuchung von
Dahle auf dem Jahr 1994, bei der eine Stichprobe von Gefangenen eingeteilt wurde in
vier Gruppen bezüglich Leidensdruck und Behandlungsbereitschaft.

Abbildung
7:
Therapiemotivation
Strafgefangenen (Klemm, 2012, S. 67)

von

Dieser hohen Therapiemotivation wird im Strafvollzug anschließend jedoch kaum
Rechnung getragen. Klemm merkt zusätzlich an, dass der der erste Therapieschritt in
der Edukation zu liegen hat. Dem Klienten soll vorerst vermittelt werden, welcher Nutzen
aus der Psychotherapie zu ziehen ist. Die psychotherapeutischen Wirkfaktoren in der
anstaltsinternen Behandlung von delinquenten Personen fasst Klemm (2012; zitiert
nach Gendreau & Ross 1979, 1987; Cullen & Gendreau 1989, Rice et al. 1990, Andrews
et al. 1990, Antonowicz & Ross 1994, McGuire 1995, Gendreau et al. 1996, Lösel 1998,
o. S.) wie folgt zusammen, wobei er sich dabei an Meta-Evaluationen kontrollierter
Studien beruft:
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-

Die Behandlung soll sich unmittelbar mit dem individuellen Vergehen des
Delinquenten befassen. Systemische Parameter, die kriminelle Vorgeschichte
oder Ähnliches sind weniger zu thematisieren.

-

Von entscheidender Wichtigkeit sind Werte, soziale Verhaltensformen,
menschliche Beziehungen, loyales Verhalten, Drogenmissbrauch. Weniger
wirksam seien Faktoren, die mit dem Selbstwertgefühl und der eigenen
Befindlichkeit im Zusammenhang stehen.

-

Die Weiterbehandlung nach dem Haftaufenthalt ist von Bedeutsamkeit im
Hinblick auf eine verminderte Rückfallquote.

-

Die Eigenmotivation des Klienten und der Wille zur Mitarbeit, sind von tragender
Bedeutung für den Behandlungserfolg.

-

Sprachliche Angepasstheit des Psychotherapeuten an den Klienten ist vorteilhaft
für den Therapieerfolg.

Aus diesen Punkten lässt sich zusammenfassend und ableitend, ein Rückschluss auf
die Logotherapie herstellen. Insofern, dass hier Salutogenese, Werte, der menschliche
Wille zum Sinn, Sinn vs. Lustprinzip, Selbsttranszendenz, Eigenverantwortung und die
Haltung des Therapeuten, als wirksame Therapeutika im Vordergrund stehen.
Weiters führt Klemm (2012, zitiert nach Eissler 1949 und Pfäfflin 1997, o. S.) aus, dass
eine zielführende „Milieutherapie“ sinngemäß eine empathische, wissende Haltung des
Therapeuten voraussetzt, welche den primären Narzissmus des Klienten bedient.
Kreatives Potential zur Förderung der Reifeentwicklung und Hoffnung auf in der
Gegenwart wirksame Erleichterungen sind ebenfalls förderliche Therapiebestandteile.
Insbesondere die Förderung der Selbstkontrolle bewirkte einen länger anhaltenden
Therapieerfolg in Bezug auf die Rückfälligkeit. (Klemm, 2012)
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Diese Selbstkontrolle steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der dysfunktionalen
Handlungstendenz (Siehe Kapitel 2.7). Sachse und Walburg (2017) erläutern die
Tendenz zum dysfunktionalen Handeln in Abhängigkeit von Anreiz und individueller
Normkomponente grafisch. Die Normkomponente ist laut Sachse und Walburg (2017)
eine innere Gebote-Institution in der Person.
Diese Normen wirken in der Person‘: Sie werden nicht von außen empfohlen oder
vorgeschrieben, sondern sind unvermittelt wirksam: ….Eine zweite Ebene der
Normen ist die der Kontingenzen. Diese geben vor, was die Person zu erwarten hat,
wenn sie gegen die Normen verstößt. Hier gibt es Annahmen wie:
•

Wenn du andere schädigst, bist du ein schlechter Mensch!

•

Wenn du andere beeinträchtigst, bist du unmoralisch!

Diese Annahmen bedingen das sogenannte ,Gewissen‘ – einen wirksamen
Abschreckungsmechanismus, der den Normen ,Power‘ verleiht (Sachse & Walburg,
2017, S. 27).
Demnach ist zu schlussfolgern, dass zwischen dem Gewissen und der Tendenz Taten
zu setzen ein deutlicher Zusammenhang besteht. Im Umkehrschluss könnte man
annehmen, dass durch eine Sensibilisierung des Gewissens, eine Erhöhung der inneren
Normen bewirken würde. Dies wiederum könnte dazu führen, dass Personen, bevor sie
eine Straftat durchführen, davon absehen könnten.
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Abbildung 8: Dysfunktionale Handlungstendenz
und hohe Normkomponente (Sachse & Walburg,
2017, S. 34)

Auf der Abbildung 8 lässt sich erkennen, dass eine hohe innere Normkomponente unter
normalen Umständen keine dysfunktionale Handlung herbeiführen kann. Erst wenn die
Belastung durch eine massive Erhöhung des Anreizes gesteigert wird, steigt auch die
Tendenz zur dysfunktionalen Handlung an.
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Abbildung 9: Dysfunktionale Handlungstendenz und niedrige Normkomponente
(Sachse & Walburg, 2017, S. 35)
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Abbildung 10: Dysfunktionale Handlungstendenz und sehr niedrige Normkomponente
(Sachse & Walburg, 2017, S. 35)

Vergleichend dazu kann man aus den beiden Abbildungen 9 und 10 deutlich
entnehmen, dass mit sinkender Normkomponente die Bereitschaft zum dysfunktionalen
Handeln linear ansteigt.
Höffling

(2000)

untersuchte

die

Neutralisationsmechanismen

von

Korruptionsdelinquenten, die ein Unrechtsbewusstsein verhindern. Bei dieser
Straftätergruppe liegt laut Höffling trotz gutem gesellschaftlichem Status und guter
Bildung ein schwach ausgeprägtes Bewusstsein für die Tragweite ihrer Straftat vor.
Dieses Unrechtsbewusstsein kann als geringe Normkomponente durch einen, mithilfe
von selbstkonstruierten Rechtfertigungen unterdrückten, Gewissensruf gedeutet
werden. Folgende Rechtfertigungsmuster wurden dabei angeführt:
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Abbildung 11: Rechtfertigungsmuster (Höffling,
2000, S. 31)

Daraus erschließt sich, dass die strafrechtliche Relevanz der korrupten Tat entweder
verleugnet oder abgeschwächt wurde oder eine Opferhaltung eingenommen wurde.
Durch die Vermeidung der Einsicht entzieht sich die/der Delinquente der belastenden
Reaktion seines Gewissens.
Aeberhard

(2009)

erzielte

Unrechtsbewusstseins

in

ähnliche
der

Ergebnisse

bei

Untersuchungen

des

Hierbei

die

Jugendstrafrechtspflege.

waren

Argumentationskriterien jugendlicher Straftäter/innen zum Zwecke der Unterdrückung
des

Unrechtbewusstseins,

Ausreden

zur

Neutralisation

der

Straftat

oder

Rechtfertigungen. Die Rechtfertigungen dienten der Unterdrückung des eigenen
Schuldanteils.

Aeberhard

Unrechtbewusstsein
Zusammenhangs

mit

wie
der

(2009)
auch

die

schlussfolgert

„…dass

Veränderungsmotivation

Rückfallverhinderung

und

der

sowohl

das

aufgrund

ihres

Umsetzbarkeit

von

Interventionen bedeutende Wirkungsfaktoren für jugendstrafrechtliche Sanktionen
darstellen“ (Aeberhard, 2009, S. 23).
Hinsichtlich dieser Ergebnisse kann darauf geschlossen werden, dass eine Erhöhung
der Bewusstwerdung der eigenen Lebensverantwortung und deren Einbau in die
persönliche normative Komponente mittels der Erhöhung der Gewissenswahrnehmung
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förderlicher Konzepte, bei der Behandlung von delinquenten Personen hilfreich sein
könnten.
Jung (1958) äußerte sich über das Gewissen unter anderem in der Form, dass er die
psychologischen Sichtweisen den archetypischen Sichtweisen und der Ethik
gegenüberstellt.
Der Begriff und die Erscheinung des Gewissens enthalten also, wenn man aus
psychologischer Sicht betrachtet, zwei verschiedene Tatbestände: einerseits die
Erinnerung an und die Ermahnung durch die Sitte und andererseits die
Pflichtenkollision und ihre Lösung durch die Schöpfung eines dritten
Standpunktes. Ersterer ist der moralische und letzterer der ethische Aspekt des
Gewissensaktes. (Jung, S. 207)
Kast (2008) beschäftigt sich mit den archetypischen Schattenanteilen aus der Lehre von
C.G. Jung. Unbestritten ist, jeder Mensch trägt beides in sich. Gutes wie Böses sind wie
Licht und Schatten in jedem Menschen angelegt. Der schattenhafte Anteil im Menschen
entspringt wiederum dem Kollektiv, in dem er archetypisch verankert ist. Somit wird der
Schatten auch immer ein Anteil im Menschen bleiben. Dennoch müsse dieser
schattenhafte Anteil im Menschen der individuellen Person zugeschrieben werden. Das
Individuum muss sich seinem Schatten stellen und trotz dessen seine guten Anteile
leben. (Kast, 2008; zitiert nach Jung 1946, o. S.).
Kury und Scherr (2013) bilanzieren zusammenfassend den Strafgedanken hinsichtlich
der Prävention zur Verhinderung weiterer Straftaten. Es lässt sich demnach festhalten,
dass

das

Abhalten

der

Täterinnen/Täter

von

zukünftigen

Straftaten

durch

Freiheitsentzug ohne Behandlung auf ganzheitlicher Ebene nur einen geringen Effekt
hat. Kury und Scherr präferieren dazu, die Motivation zur Besserung, die durch die
Bestrafung kurzfristig erfolgt, zu nutzen, um eine dauerhafte Lebensstilveränderung
herbeizuführen. Ein erster Schritt zur Verbesserung der Strafwirkung ist laut Kury und
Scherr (2013) die Anzahl der verhängten Freiheitsstrafen in bedingte Strafen auf
Bewährung zu verhängen. Voraussetzung ist, dass die allgemeine Sicherheit nicht
gefährdet ist. Bei schweren Verbrechen mit hoher Rückfallwahrscheinlichkeit sollte laut
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Kury und Scherr die Verhinderung weiterer Straftaten durch Freiheitsentzug vermieden
werden.

3

Empirie

In den folgenden Abschnitten soll der Frage nachgegangen werden, welche Bedeutung
das Gewissen bei der Durchführung von Straftaten zukommt. Dazu werden der
Forschungsprozess und die voran gegangenen Schritte mittels dem zu Grunde
liegenden Forschungsdesign dargelegt.

3.1

Hypothesenbildung

Im Zuge der Literaturrecherche ergaben sich bereits Hinweise, dass das Gewissen im
Allgemeinen, einen tragenden Einfluss auf das menschliche Verhalten hat. Es liegt die
Vermutung nahe, dass das Gewissen die Basis ist für das Erkennen von Gut und Böse
und nahezu jeder Mensch in der Lage ist, diesen Gewissensruf wahrzunehmen. Daraus
ergab sich eine gewisse Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung des Gewissens und
der situationsbedingten Umsetzung in der Realität. Aus dieser Diskrepanz wurden
folgend angeführte Hypothesen schlussgefolgert, welche in weiterer Folge zu den
Leitfragen führten.

3.1.1 Ausgangshypothesen
Folgende Annahmen haben zu den Fragestellungen im Leitfadeninterview geführt
1. Ausgangshypothese:
Auf Grund der Aussage von Sachse und Walburg (2017), dass starke Emotionen, wie
Wut oder Neid, dysfunktionales Handeln begünstigen, wurde folgende Hypothese
gebildet:
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Es wird angenommen: Je höher die Affektlage im Moment der Durchführung einer
strafbaren Handlung ist, desto weniger ist der Straftäter in der Lage seinen
Gewissensruf wahrzunehmen und/oder ihm zu folgen.
2. Ausgangshypothese:
Die nächste Hypothese wurde aus Frankls Erläuterungen (1993), dass der Mensch ohne
das Erkennen seines Gewissensrufes orientierungslos ist und den Weg, dem ihm sein
Gewissen weisen will, nicht erkennt. Ebenso aus Frankls (2013b) Beschreibung, dass
das Gewissen auch eine eingeschränkte Funktion haben kann.
Es wird angenommen: Je weniger eine Person den Ruf ihres Gewissens zu
vernehmen vermag, desto eher negiert sie die Sinnhaftigkeit des personalen
Anrufs durch ihr Gewissen.
3. Ausgangshypothese:
Schlussfolgernd nach den ersten beiden Hypothesen, gestützt durch die Ausführungen
von Sponsel (1999) kann auf die Hypothese 3 geschlossen werden.
Es wird angenommen: Je höher die Auseinandersetzung mit der geistigen
Dimension

des

Gewissens

ist,

desto

besser

wird

der

Gewissensruf

wahrgenommen und desto eher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Person
künftige Entscheidungen unter Berücksichtigung der Stimme des Gewissens zu
treffen vermag.

3.2

Fragestellung

3.2.1 Entwicklung der Fragestellung der Master-Thesis
Den Ausgangspunkt für die Fragestellung bieten Beobachtungen aus der Praxis, bei der
Arbeit mit straffälligen Personen. Es war auffällig, dass Personen, die in der
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Vergangenheit erwiesenermaßen fähig waren, gewissenlos zu handeln, zu einem
anderen Zeitpunkt im Alltag ein völlig intaktes empathisches Verhalten realisieren
konnten. Dimensionalontologisch betrachtet bestätigt das, dass jede Person über einen
größeren Handlungsspielraum bzw. Entscheidungsfreiheit verfügt, als ihre Handlung in
der jeweiligen Situation. Doch exakt dieses Auch-anders-sein-können, warf die Frage
nach den Kriterien auf, wann und warum der Gewissensruf übergangen wird oder
beachtet wird.
Daraus ergab sich die Forschungsfrage:
Welche Umstände wirken auf das Gewissen von Straftätern beeinflussend,
sodass sie sich entweder zur Durchführung oder zur Unterlassung von
dysfunktionalen Handlungen entscheiden?

3.3

Methodik und Auswerteverfahren

Die methodische Grundlage der vorliegenden Master-Thesis bildet die Qualitative
Inhaltsanalyse nach Mayring. Mayring erlaubt die Einbeziehung von relevantem
Forschungsdatenmaterial aus mehreren Materialquellen (wie z.B. transkribierte Texte
aus Interviews). Darüber hinaus werden neben den explizit verbalen Inhalten des
Gesagten auch das Gesagte zwischen den Zeilen auf den Sinnzusammenhang geprüft
und impliziert. Alle gesammelten Daten werden systematisch der qualitativen
Auswertung zugeführt. Aus dem gesammelten Material werden Kategorien gebildet.
Diese Kategorien dürfen sowohl deduktiv, aus der Theorie, und/oder induktiv, aus dem
in der Praxis entstammenden Material, gebildet werden. (Ramsenthaler, 2011)
Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008) verweisen darauf, dass qualitative
Methoden durch die offene Gestaltung zusätzliche Möglichkeiten in Bezug auf die
Mitteilung der persönlichen Einstellung der Probanden ergeben können. Dahingehend
empfand die Forscherin diese Methode als besonders geeignet, da das Thema des
Gewissens ein sehr breites und in vielen Bereichen auch philosophisches ist. Diese
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Flexibilität kommt Thematiken, im Kontext derer mit verschiedenen subjektiven
Einstellungen von Personen gearbeitet wird, entgegen.

Für die Sammlung der empirisch relevanten Kommunikationsdaten wählte die
Forscherin die Durchführung von leitfadengestützten Interviews. Zentrales Element
dieser Methodik ist es, eine Form der Kommunikation inhaltlich nach Mayring (2015) zu
analysieren. Die zu analysierende Kommunikation ergibt sich im Fall der vorliegenden
Master-Thesis aus einem leitfadengestützten, nicht standardisierten Interview. Ergebnis
dieser Interviews ist in weiterer Folge ein Transkript. Die empirische Verwertung dieser
Transkripte wurde mittels qualitativer Inhaltsanalyse, nach Mayring (2015) ausgeführt.
Dabei wird systematisch vorgegangen und es ist eine Anlehnung an Regeln und Theorie
gegeben. Die verwendeten Regeln werden in den folgenden Kapiteln dargelegt. Ziel
dieser Analyse ist es, in Bezug auf die gegebene Forschungsfrage relevante Schlüsse
in Richtung weiterführender Forschungsthematiken zu erschließen (Mayring, 2015).

3.4

Leitfadeninterview zur Forschungsfrage

Zur Datenerhebung wurde von der Forscherin ein Leitfadeninterview durchgeführt. Das
Interview wurde als nicht standardisiertes Interview mittels Leitfaden mit selbst vom
Befragungsthema betroffenen Probanden geführt. Diese freie Art des Interviews erlaubt
einen sich entwickelnden Prozess (Gläser & Laudel, 2009).
Atteslander (2010) unterscheidet zwischen standardisiertem und nicht standardisiertem
Interview. Diese beiden Interviewformen unterscheiden sich grundlegend in der
Kategorienbildung. „Als standardisiert sollen Fragen bezeichnet werden, deren
Antworten in Kategorien zusammengefasst werden, um ihre Vergleichbarkeit
herzustellen. Bei nichtstandardisierten Fragen wird entweder auf eine Kategorisierung
der Antworten verzichtet oder sie wird später vollzogen.“ (Atteslander, 2010, S. 144).
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3.4.1 Probandenauswahl
Alle Teilnehmer an der Studie sind männliche Straftäter, die sich unter der Auflage einer
Bewährungshilfe befinden und von einer Organisation betreut werden, die sich auf die
Betreuung von Straftätern spezialisiert hat. Diese Personen haben die Möglichkeit, über
Kooperationsangebote freiwillig und kostenlos Psychotherapie in Anspruch zu nehmen.
Es wurden sieben Personen in das Forschungsprojekt mit einbezogen, die sich mit
andauernder Regelmäßigkeit zu den psychotherapeutischen Terminen einfanden.
Diese Personen erschienen der Forscherin im Hinblick auf die Forschungsfrage
besonders geeignet, da diese Personen bereit waren, an der Verbesserung ihrer
Lebenssituation zu arbeiten. Die Probanden gliederten sich in folgende Altersgruppen:
zwei Männer waren 18-25 Jahre alt, zwei Männer waren 26-33 Jahre alt, zwei Männer
waren 34-41 Jahre alt und ein Mann war 50-57 Jahre alt.

3.4.2 Datenschutz und rechtliche Grundlagen
Alle Probanden wurden vor Beginn des Interviews über die Aufzeichnung und
Auswertung des Interviews für Forschungszwecke informiert und über ihre Rechte im
Sinne des Datenschutzes in Kenntnis gesetzt. Das heißt, die Probanden wurden über
die anonymisierte Verwertung ihrer Daten und über die Möglichkeit des Widerrufes
informiert. Dieser Widerruf muss in schriftlicher Form erfolgen und ist mit sofortiger
Wirkung gültig. Die Gültigkeit dieses Widerrufes erstreckt sich nicht auf bereits
verarbeitete Daten.
Die Aufnahme erfolgte mit dem Mobiltelefon, welches im Sichtfeld der Probanden
platziert wurde.
Die Probanden wurden weiters darüber informiert, dass diese Aufnahme nach
Beendigung des Auswerteverfahrens gelöscht wird und keiner Person außerhalb des
Forschungsgeschehens zu Gehör kommt. Da möglicherweise seitens der Probanden
Besorgnis über mögliche rechtliche Konsequenzen aufkommen könnten, wurde
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ausdrücklich betont, dass keinesfalls Personen von der Justiz oder der Bewährungshilfe
informiert werden.
Die zuvor von den Probanden eingeholte schriftliche Einverständniserklärung zur
Genehmigung der anonymisierten Datenverwertung für Forschungszwecke wird von der
Forscherin bei der allgemeinen psychotherapeutischen Dokumentation aufbewahrt.

3.4.3 Ablauf des Interviews
In den folgenden Unterpunkten sollen die von der Forscherin angewandten
Interviewbedingungen dargestellt werden. Die Interviews wurden von der Forscherin im
Rahmen

eines

Praktikums

beim

„Projekt:PLUS

–

Sinn

im

Zentrum“

als

Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision durchgeführt.

3.4.3.1 Ort
Die Interviews wurden in einem von dem Verein, der die Bewährungshilfeempfänger
begleitet, zur Verfügung gestellten Raum durchgeführt, der hierfür eigens für
psychotherapeutische Behandlungen adaptiert wurde.
Seitens der Forscherin wurde vor Beginn des Interviews für Ungestörtheit gesorgt. Die
Befragung erfolgte in Form von Einzelinterviews.

3.4.3.2 Leitfragen
Die Leitfragen wurden deduktiv auf Basis der Literaturrecherche gebildet, um dem
Forschungsprozess zu dienen. Ziel ist es, die unter Pkt. 3.1.1 angeführten Hypothesen
zu bestätigen oder zu widerlegen und/oder ggf. neue Forschungsthemen zu eröffnen.
Das Interview erfolgt anhand folgender Leitfragen:
•

Was ist das Gewissen für Sie?
Bei dieser Frage stand die persönliche Sichtweise des Delinquenten, zum Thema
Gewissen, im Zentrum des Interesses.
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•

Wann und wie haben Sie zum ersten Mal gespürt, dass so etwas wie ein
Gewissen in Ihnen ist?
Diese Frage zielt darauf ab, zu erforschen, wann der Delinquent sein Gewissen
das erste Mal bewusst wahrgenommen hat und in welchem Zusammenhang.
Weiters kann diese Frage auch darlegen, in welcher Form der Delinquente sein
Gewissen wahrnimmt.

•

Was denken Sie, braucht der Mensch, damit sich ein gutes Gewissen entwickeln
kann?

•

Was denken Sie, wofür braucht der Mensch ein Gewissen?

•

Was könnte es für einen Sinn haben, auf sein Gewissen zu hören?
Diese drei Leitfragen sollen Antwort auf den individuellen Stellenwert eines
gesunden Gewissens des Delinquenten geben.

•

Als Sie damals straffällig wurden, wie hat sich Ihr Gewissen da bemerkbar
gemacht? VOR – BEI – NACH der Straftat.
Diese Frage soll klären, inwieweit das Gewissen situationsbedingt präsent ist, in
den verschiedenen Durchführungsphasen einer Straftat.

•

Unter welchen Umständen fällt es Ihnen schwerer auf Ihr Gewissen zu hören?
Diese Frage soll erläutern, warum der Gewissensruf nicht wahrgenommen wurde
und die dysfunktionale Handlung ausgeführt wurde.

•

Was möchten Sie noch zum Thema Gewissen sagen, was wir heute noch nicht
angesprochen haben?
Die Abschlussfrage dient eventuellen Ergänzungen des Delinquenten und ggf.
Eröffnung neuer induktiver Kategorien.

Die Reihenfolge der Abfrage erfolgt nach Einschätzung der Interviewerin und nach
keiner bestimmten Abfolge. Ebenso erfolgt der Wortlaut keiner Regel, sondern es ist nur
die Sinnhaftigkeit der Aussage mit semantischem Fokus von Bedeutung.
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3.4.3.3 Kommunikation
Die Sprache im Interview ist bewusst einfach gehalten, um die Verständlichkeit zu
erhöhen. Das Interview wird so prägnant und zielgerichtet als möglich gestaltet und die
Probanden werden nach Möglichkeit bei Ausschweifungen abseits des Themas wieder
in das Leitfragenschema zurückgeführt. Alle Probanden werden mit „Sie“ angesprochen.
Die Ausnahme bildet ein Proband in der Altersgruppe 18-25 Jahre, der den Wunsch
äußerte, als Anrede das „Du“ zu verwenden. Die Interviews werden alle in Mundart
abgehalten.

3.5

Fallbeschreibungen

In den folgenden Fallvignetten soll ein kurzer Eindruck als Überblick zu den Probanden
gegeben werden. Die Personen werden anonymisiert dargestellt und jegliche, nicht
forschungsrelevante Erkennungsmerkmale bewusst verändert oder, sofern keine
Relevanz für den Forschungsauftrag besteht, nicht angeführt.

3.5.1 Fall 1
Proband 1 ist ein 34-41 Jahre alter, gut situierter Angestellter. Der Proband hat einen
hohen Leistungsanspruch und arbeitet überdurchschnittlich viel. Arbeitstage, die in den
frühen Morgenstunden beginnen und bis in den späten Abend andauern, sind keine
Seltenheit. Er neigt in der Freizeit zu exzessivem Verhalten. „Zur Belohnung“, wie er es
selbst bezeichnete, ist er intervallmäßig tagelang unterwegs. In diesen Zeiten kommt es
dann zu Ausschreitungen mit Drogen, Sex und Gewalt. Aus einem dieser Exzesse trug
er eine Verletzung davon, die mit einer dauerhaften Bewegungseinschränkung am Bein
einherging. Auch seine partnerschaftlichen Beziehungen litten bis dato unter diesem
Verhalten, da es dabei unter anderem auch zu sexueller Untreue kam und seine
Zuverlässigkeit in diesen Phasen von der Partnerin als unzureichend betrachtet wurde.
Proband 1 wurde straffällig durch Drogenbesitz, -handel und -konsum. Der Proband war
zuvor noch nie „erwischt“ worden. Er wuchs als Einzelkind in einer intakten
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Familienkonstellation auf, wobei der Vater vom Probanden als gewalttätig beschrieben
wurde. Der Proband ist eloquent und gesprächsbereit.

3.5.2 Fall 2
Proband 2 ist 26-33 Jahre alt und arbeitslos. Der Proband wurde zum wiederholten Male
straffällig durch Gewaltverbrechen. Der Proband verfällt laut seiner Aussage in eine Art
Blutrausch bei seinen Delikten. Proband 2 war in der Kindheit bis in die frühe Adoleszenz
selbst Opfer von Gewalt und Missbrauch und stellt sich der Forscherin traumatisiert dar.
Der Proband gibt sich sehr selbstbewusst, tendenziell aggressiv und neigt zu
grenzüberschreitendem und herausforderndem Verhalten. Er lebt auf Kosten seiner
Mutter, welche übermäßig fürsorglich ist und ihrerseits ebenfalls grenzüberschreitend
ist. Der Proband lebt mit einer Freundin zusammen. Er wird mit der Zeit und gleichförmig
steigendem Vertrauen immer offener und ist dann gut in der Lage seinen Gefühlen
Worte zu verleihen. Der Proband lehnt jegliche Rechtsstaatlichkeit ab und lebt die
Anarchie.

3.5.3 Fall 3
Proband 3 ist 18-25 Jahre alt und immer wieder straffällig geworden durch diverse
Drogendelikte. Im Zuge der Beschaffungskriminalität kam es auch zu Gewaltdelikten
und Diebstahl. Der Proband hat die Pflichtschule nicht abgeschlossen und ist aktuell
arbeitslos. Proband 3 ist ein sehr sensibel anmutender Charakter, der ein hohes
Wertegefüge hat. Er fühlt sich von der Welt nicht verstanden und verharrt in einer
Opferrolle. Er entstammt einem sogenannten „broken home“ und hat keinerlei familiären
Rückhalt. Auch ansonsten gibt es kaum soziale Kontakte. Er wohnt in einer
sozialpädagogisch betreuten Einrichtung. Seine Lebenseinstellung ist geprägt von
Nihilismus und Hoffnungslosigkeit. Der Proband ist empathisch Menschen gegenüber,
die zu den Randgruppen zählen und kann sich vorstellen, grundsätzlich in diesen
Bereichen mitzuarbeiten.
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3.5.4 Fall 4
Proband 4 ist 26-33 Jahre alt und wurde straffällig durch Gewaltdelikte. Der Proband hat
psychosomatische

Beschwerden

und neigt

zur Hyperreflexion.

Durch

seine

Beschwerden verliert er immer wieder seine Jobs. Derzeit ist er aktuell arbeitslos.
Proband 4 hatte in seiner Kindheit innerfamiliäre Gewalt erlebt und mit angesehen. Er
hat 7 jüngere Geschwister, zu denen kaum Kontakt besteht. Er kann sich kaum an seine
Kindheit erinnern. Der Proband erinnert sich aber, schon damals körperliche
Beschwerden gehabt zu haben. Proband 4 wirkt insgesamt bei allen Sitzungen
anfänglich unruhig und zappelt beim Sitzen herum. Sein Tun ist geprägt von Ungeduld.
Er ist sehr kooperativ und kann seiner Dankbarkeit gut Ausdruck verleihen.

3.5.5 Fall 5
Proband 5 ist 50-57 Jahre alt und alkoholkrank. Er ist längere Zeit arbeitslos gewesen
und seit Kurzem wieder als Angestellter tätig. Er wurde unter Alkoholeinfluss straffällig
durch Gewaltdelikte. Proband 5 hat seinen starken Willen betont, nun sein Leben zu
ändern zu wollen und erzielt schnell Fortschritte. Er stammt aus unsteten
Familienverhältnissen ab und erlitt im Zuge dessen mehrere Misshandlungen durch den
Vater. Zum Vater besteht seit der Kindheit kein Kontakt mehr. Zur Mutter besteht
unregelmäßiger Kontakt. Der Proband beschreibt, dass seine Gutmütigkeit von Familie
und Freunden immer wieder ausgenutzt wurde.

3.5.6 Fall 6
Proband 6 ist 18-25 Jahre alt, derzeit als Lehrling tätig und bezüglich mehrfacher Delikte
straffällig geworden. Der Proband stammt aus intakten Familienverhältnissen, er fühlt
sich dennoch stark vernachlässigt von seinen Eltern. Seinem Empfinden nach wurde
seine ältere Schwester bevorteilt. Er hat das Gefühl von allem weniger zu bekommen
als die anderen. Auch von der Gesellschaft erfährt er seiner Meinung nach zu wenig
Beachtung. Der Proband wirkt intelligent und ist an vielen Themen interessiert.
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3.5.7 Fall 7
Proband 7 ist 34-41 Jahre alt, Angestellter und leidet an einer die Gedächtnisleistung
und die Psyche verändernden Krankheit. Er ist in ärztlicher Behandlung und derzeit
stabil. Der Proband wirkt kindlich, gut gelaunt und neugierig. Er wurde durch mehrere
Gewaltdelikte straffällig. Der Proband ist freiwillig in einer sozialen Einrichtung tätig. In
den Therapiesitzungen ist er gesprächig und bemüht.
3.6

Transkriptionslegende ad Leitfadeninterview

Die Interviews wurden durch die Forscherin verschriftlicht. Die Regeln der
Transkripterstellung müssen laut Mayring (2015) genau festgelegt sein, können aber
verschiedenen Regeln folgen.
Das in dieser Arbeit vorliegende Transkriptionsmodell erfolgt in Anlehnung an Kuckartz,
Dresing, Rädiker und Stefer (2008). Demnach können Transkripte, je nach
Forschungszweck, mehr oder weniger umfangreich erstellt werden. Die Forscherin
erstellt nach diesen Vorgaben folgendes Transkriptionsmodell:
•

Transkribiert wird nach der Schrift bzw. wird die Sprache geglättet. Das heißt, es
bleibt der Jargon des Probanden weitgehend erhalten. Grundsätzlich erfolgt die
Transkription wortwörtlich und vollständig. Zur Verbesserung der Verständlichkeit
kann die Satzstellung verändert werden, wenn dadurch der Sinn der Aussage
nicht verändert wird. Umgangssprachliche und Slangausdrücke, wie „Alter“ etc.
werden

nicht

transkribiert,

außer

sie

sind

von

Bedeutung

für

den

Forschungsprozess. Ungebührliche oder vulgäre Worte und Redewendungen
werden auf Grund der möglichen sinngebenden Färbung der Aussage
wortwörtlich transkribiert.
•

Jedes Transkript erhält eine Nummer, welches in der gesonderten, allgemeinen
psychotherapeutischen Dokumentation dem jeweiligen Probanden zugeordnet
ist.
o Bei der Transkription wird Wert auf die Anonymisierung gelegt. Diese
Anonymisierung wurde durch folgende Maßnahmen gewährleistet:
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Genannte Namen werden mit XY anonymisiert.
Spezielle und seltene Eigenschaften des Probanden, werden zum Zwecke
der Anonymisierung, sofern sie im Interview thematisiert wurden, verschleiert
oder so verändert, dass sie nicht mehr zugeordnet werden können.
Das Alter der Probanden wurde zum Zwecke der weiteren Anonymisierung in
folgende Bereiche eingeteilt: 18-25 Jahre, 26-33 Jahre, 34-41 Jahre, 42-49
Jahre, 50-57 Jahre.
•

Sprechpausen, welche länger als 2 Sekunden andauern, werden als (…) im
Transkript gekennzeichnet.

•

Beobachtete Emotionen werden nicht in der Transkription wiedergegeben.
Besonders auffällige oder außergewöhnliche Gefühlsregungen wie schreien oder
weinen etc. finden jedoch Eingang in die Transkription. Dadurch soll subjektive
Wichtigkeit dieser Emotion für den Probanden dargestellt werden.

•

Nonverbale Signale des Probanden wie Nicken oder Kopfschütteln, werden in
Worte gefasst und transkribiert.

•

Lautäußerungen wie „ähm“, „hmm“, etc. werden nicht transkribiert, sofern sie
keiner besonderen Aussage zuzuordnen sind.

•

Die Interviewerin wird mit dem Kürzel A und der Interviewte mit dem Kürzel B
nach der jeweiligen Zeilennummer und vor dem transkribierten Textteil
angegeben.

•

Bei jedem Wechsel der Sprecherin oder des Sprechers wird der Zeilenabstand
erhöht, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

3.6.1 Besondere Bedingungen
Da zu den Probanden bereits ein psychotherapeutisches Vertrauensverhältnis besteht,
kann es vorkommen, dass die Probanden im Interview abschweifen und Bezug nehmen
auf vorige Sitzungen, konkrete Problemstellungen und Gespräche. Diese Aussagen
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wurden nur dann transkribiert, wenn sie im unmittelbaren Zusammenhang mit der
Forschungsfrage standen und diesbezüglich von Interesse waren.
Falls nachfolgend, also nach Abschaltung der Tonaufnahme, weitere Aussagen zu dem
Forschungsthema getätigt wurden, wurden diese von der Forscherin in der
psychotherapeutischen Dokumentation vermerkt und in das Transkript als Nachtrag
aufgenommen.

3.7

Transkriptanalyse

Mayring unterscheidet drei Typen der qualitativen Inhaltsanalyse. Die strukturierende,
die explizierende und die zusammenfassende Inhaltsanalyse (Mayring, 2015).
Die Forscherin entschied sich für die zusammenfassende Inhaltsanalyse.
Folgende Interpretationsregeln kamen bei der Transkriptanalyse nach Mayring dabei zur
Anwendung:
1. Schritt: Bestimmung der Analyseeinheiten durch Zuordnung der in Bezug, auf die
Forschungsfragen

stehenden,

relevanten

Aussagen.

Es

erfolgt

eine

Kategorisierung der Bereiche / Bedeutungseinheiten und deren Codierung. Diese
Kategorien werden induktiv, unter Berücksichtigung der relevanten Literatur
entwickelt. Eventuelle weitere Kategorien ergeben sich induktiv auf Grund der
Leitfadeninterviews.
2. Schritt: Paraphrasierung. Bei der Paraphrasierung erfolgt bereits die erste
Reduktion des Textmaterials. Es werden dabei alle Wiederholungen,
Ausschmückungen und nicht relevanten Aussagen gestrichen. Dadurch wird die
Textfülle reduziert und die Aussagen werden vergleichbar dargestellt. Die
Kernaussagen des Interviews können durch diese Vorgangsweise erfasst und
formuliert werden. Inhaltlich relevante Textstellen werden den codierten
Kategorien zugeteilt.
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3. Schritt: Generalisierung. Die Aussagen werden inhaltlich und sinngemäß
angeglichen, die Paraphrasen verallgemeinert. Dieser Schritt stellt die zweite
Reduktion des Textmaterials dar.
4. Schritt: Fallübergreifende Analyse. Es werden einheitliche Kernaussagen und
Kategorien herauskristallisiert. Ziel der fallübergreifenden Analyse ist es, am
Ende eine wissenschaftliche Aussage aus dem Interview zu formulieren.
5. Schritt: Zusammenfassung der Aussagen und gegebenenfalls weitere induktive
Kategorienbildung.
6. Schritt: Rücküberprüfung mit dem Ausgangsmaterial (Mayring, 2015).
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Abbildung 12: Interpretationsmodell (Mayring,
2015, S.70)
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Diese Art der Analysemethodik ermöglicht eine Verallgemeinerung und Vergleichbarkeit
der Interviews.
3.8

Definition und Darstellung der Kategorienkodierung

Aus dem Leitfaden ergeben sich drei Kategorien. Diese Kategorien werden zusätzlich
zur Beschreibung und zum Zwecke der besseren Unterscheidbarkeit mit verschiedenen
Farben

gekennzeichnet.

Diese

Farbgebung

wird

durchgehend

ab

der

Transkriptionsanalyse bis hin zur vollständigen Auswertung beibehalten. Bei allen
Kategorien ist die kleinste Materialeinheit, die in die Analyse einfließt, jede, auch
nonverbale

Aussage

einer

Zustimmung

oder

Verneinung

des

Probanden.

(Beispielsweise zustimmendes Nicken oder verneinende Gesten). Alle detaillierten
Auswertungsschritte befinden sich im Anhang dieser Master-Thesis. Die einzelnen
Reduktionsschritte werden in einer Exceltabelle dargestellt. Diese Tabelle ist in die
einzelnen kodierten Kategorien fallübergreifend, numerisch aufsteigend in Bezug auf die
Fallzahlen, unterteilt. Die analysierende Bezeichnung in der Exceltabelle folgt der
Anordnung

Kategorie/Fallzahl/Zeilennummer.

Beispielsweise

A/2/Z5

(entspricht

Kategorie A, Fall 2, Zeilennummer 5) usw. Von der Forscherin wurde eine zusätzliche
Spalte angefügt, in der der besondere Bedeutungsgehalt für die Existenzanalyse und
Logotherapie herausgearbeitet wird.
•

Kategorie A wird grün gekennzeichnet. Kategorie A wird der subjektiven
Interpretation des Begriffes Gewissen aus der Sicht des Probanden zugeordnet.
In dieser Kategorie werden alle Aussagen zum Zwecke einer Definition oder
Erklärung des Probanden zur Beschreibung des Gewissens zusammengefasst.
Die zugeordnete Leitfrage lautet: „Was ist das Gewissen für Sie?“ Antworten die
in diese Kategorie fallen sind beispielsweise: „Schlechtes Gewissen ist, wenn ich
jemanden hintergangen habe.“ (Fall 2, Zeile 5).

•

Kategorie B wird gelb gekennzeichnet. Kategorie B dient der Einordnung aller
wahrgenommenen, individuellen Gewissensregungen des Probanden. Hierbei
werden alle Beschreibungen von Wertekonflikten und das Spüren des
Gewissens, in welcher Form auch immer, berücksichtigt.
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Leitfragen zu diesem Thema sind:
„Wann und wie haben Sie zum ersten Mal gespürt, dass so etwas wie ein
Gewissen in Ihnen ist?“
„Als Sie damals straffällig wurden, wie hat sich Ihr Gewissen da bemerkbar
gemacht – vor – bei – nach – der Straftat?“
Berücksichtigte Antworten für die Kategorie B sind beispielweise: „ja, das
beruhigt mich dann auch.“ (Fall 2, Zeile 13). „Das weißt du ja eh, wenn du etwas
falsch gemacht hast.“ (Fall 1, Zeile 20-21). „Unruhe…“ (Fall 1, Zeile 23). „…wenn
es mir schwer fällt auf das Gewissen zu hören…wenn ich jetzt vielleicht mit einem
Menschen im Konflikt bin.“ (Fall 4, Zeile 122-123).
•

Kategorie

C

wird

pink

gekennzeichnet.

Kategorie

C

stellt

den

Bedeutungsgehalt des Gewissens in der Wertekategorie des Probanden dar. Es
soll hierbei aufgezeigt werden, welchen subjektiven Stellenwert der Proband
seinem Gewissen zuschreibt. Der an der momentanen Situation gemessene
augenblickliche Stellenwert ist von zusätzlichem Interesse.
Kategorienfragen dazu lauten: „Was denken Sie, braucht der Mensch, damit sich
ein gutes Gewissen entwickeln kann?“ „Was denken Sie, wofür braucht der
Mensch ein Gewissen?“ „Was könnte es für einen Sinn haben, auf sein Gewissen
zu hören?“
Antworten, die der Kategorie C zugeordnet werden sind zum Beispiel „…dass er
erleichtert durchs Leben gehen kann, oder?“ (Fall 4, Zeile 56-57). „Sehr viel, weil
das im Nachhinein, dass es mir leidtut, da ist es ja meistens schon zu spät, weil
da ist ja schon alles passiert.“ (Fall 7, Zeile 70-72).
•

Weitere Kategorien ergeben sich ggf. induktiv aus dem Forschungsprozess.
Diese Kategorien fließen in der Rücküberprüfung in die Forschung ein, wobei der
gesamte Prozess fallübergreifend wiederholt wird, um alle Probandendaten
dahingehend abzugleichen und zu ergänzen.
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3.9

Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

Im Fokus des Kapitels 3.9 steht die Auswertung der geführten Interviews. Es wird auf
die persönliche Sichtweise der Probanden zum Thema Gewissen eingegangen und die
Differenziertheit dazu dargestellt. Besonderes Augenmerk wird auf die personale
Empfindung von Gewissensregungen der Probanden und die Wertigkeit des Gewissens
in der persönlichen Sichtweise der Straftäter unter Bewährung gelegt.

3.9.1 Kategorie A = Subjektive Erklärung der Probanden des Begriffes Gewissen
Ausnahmslos alle Probanden konnten sinngemäß zwischen einem guten und einem
schlechten Gewissen unterscheiden. Auf die Leitfrage „Was ist das Gewissen für Sie?“
wurde auszugsweise geantwortet „da habe ich oft auch ein schlechtes Gewissen" (A/1/Z
7), „Schlechtes Gewissen ist, wenn ich jemanden hintergangen habe…ein gutes
Gewissen, wenn ich jemandem geholfen habe." (A/2/Z 5-7), und "...wenn man was
Gutes tut…" (A/4/Z 121), weiters "...ich weiß zwar, dass es ein gutes Gewissen gibt und
ein Schlechtes…" (A/5/Z 5), „...das ist ein Gefühl, was gut und schlecht ist…“ (A/6/Z 23). Proband 3 differenzierte den Begriff „Gewissen“ folgender maßen, indem er von DEM
Gewissen sprach, wenn er das gute Gewissen meinte und nur das schlechte Gewissen
mittels Eigenschaftswörter hervorhob wie „Das ist für mich ein Gewissen." (A/3/Z 6-8).
Proband 1 tätigte die Aussage, dass nicht jeder Mensch ein Gewissen hätte und es im
Menschen selbst entstehe. "Gewissen heißt ja, entweder du hast eines oder du hast
keines." (A/1/Z 3) und "sicher vom Menschen selbst auch..." (A/1/Z 40). Damit schrieb
er dem Gewissen etwas Schicksalhaftes zu, welches in die Wiege gelegt wird und dem
Glauben an Gott nahe ist. Er unterstreicht dies mit den Worten „Andere haben es nicht
und glauben nicht an Gott und glauben an gar nichts und kommen auch voran. Oder
haben nur Glück...Aber im Leben ist das halt so. An irgendwas muss man glauben…"
(A/1/Z 99-102). Glaube ist für ihn sinnstiftend, wie auch das Gute zu tun. "...ich bin mir
sicher, dass es eine höhere Macht gibt und wenn man etwas Schlechtes macht, dass
das auch wieder auf einen zurückfällt. Darum braucht man auch ein Gewissen, glaube
ich." (A/1/Z 95-97). Damit ist das Gewissen für ihn eine Art innerer Wegweiser zum
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Guten. Deutlich hebt Proband 1 den Zusammenhang zwischen dem Begriff des
Gewissen und nahestehenden Menschen hervor. "Gewissen ist was Familie
anbelangt…“ (A/1/Z 6-7).
Proband 2 hatte sich bis zum Zeitpunkt des Interviews noch kaum mit dem Thema
Gewissen befasst. "…da weiß ich vielleicht gar nichts dazu…" (A/2/Z 2-3). Proband 2
reagierte emotional im Interview. In der Emotion sank die Fähigkeit Begriffe zu
differenzieren. Das äußert sich auch in zeitweisen begrifflichen Verwechslungen, wie
zum Beispiel "...bei Wut bekomme ich meistens mehr Gewissen...mehr Gewissheit, zum
Nachdenken. Im Nachhinein. Vorher ist meistens, da lass ich alles raus. Verbal oder
sonst was…" (A/2/Z 146-149) und "...für mich auch so ein komisches Wort…Das
verstehe ich meistens nicht bei den Leuten. Da sage ich dann meistens nur ja, sicher
das weiß ich." (A/2/Z 152-155). Die Peinlichkeit wurde überspielt, wie auch im Alltag wie
er zuvor bestätigte "Ja den Begriff schon, ob das Gewissen schlecht oder gut ist, das
schon, wie besprochen." (A/2/Z159-160). Für ihn steht das Gewissen in einem direkten
Zusammenhang mit einer situativen Handlung. "Schlechtes Gewissen ist, wenn ich
jemanden hintergangen habe…ein gutes Gewissen, wenn ich jemandem geholfen
habe." (A/2/Z 5-7). Das Gewissen wird als handlungsgebunden definiert. Als gutes
Gewissen bezeichnet er auch, wenn er in einer friedvollen Umgebung innerliche Ruhe
erlangt. "Ruhe und Frieden den ganzen Tag. Dass der Kopf halbwegs leer ist, und nicht
mit schlechten Gedanken voll. Das ist für mich ein gutes Gewissen." (A/2/Z 31-34). Für
ihn ist gutes Gewissen nur bei einer friedvollen Lebensgestaltung existent.
Auch für Proband 3 war das Thema Gewissen nicht vertraut "Ja, ist schwer zu erklären"
(A/3/Z 4). Für ihn ist das Gewissen eine Gefühlsregung, wenn andere (nahestehende)
Menschen verletzt werden. "...wenn man sich streitet und irgendwer wirft sich was
vor...und man denkt danach drüber nach...dann gehe ich mich entschuldigen. Das ist
für mich ein Gewissen." (A/3/Z 6-8) "...ja da fühle ich mich dann schlecht…" (A/3/Z 10).
Das bedeutet, das Gewissen ist für ihn gleichermaßen auch ein Auslöser zum Versuch
eine Handlung wieder gut zu machen.
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Für Proband 4 stellte die Auseinandersetzung mit dem Gewissen ebenfalls Neuland dar.
Er bezeichnete das Gewissen als einen subjektiv empfundenen Ruhezustand, der sich
in einem ruhigen und erleichterten Körpergefühl äußert. Dieser Zustand stellt für ihn den
Idealfall der Normalität dar. "...Wenn man ein normales Gewissen hat, ist man
erleichtert, ruhig." (A/4/Z 2-3). Demnach ist für ihn das normale Gewissen das gute
Gewissen. Das schlechte Gewissen verkörpert sich für diesen Probanden in Unruhe.
"Wenn man was anstellt, dann hat man kein ruhiges Gewissen…" (A/4/Z 5). Das
Gewissen ist darüber hinaus für ihn personal, also die Person selbst und deren Intuition,
was er folgendermaßen beschrieb "...Das bist du selber das Gewissen..." (A/4/Z 109),
"...dein Bauchgefühl…" (A/4/Z 138). Das gute Gewissen ist für den Probanden das
zweckfreie Handeln, mit dem Ziel jemandem anderen (eine nahestehenden Person)
etwas Gutes zu tun "Ein gutes Gewissen ist, wenn du was tust für sie. Du kaufst ihr was
oder finanzierst den Urlaub." (A/4/Z 118-119), "...wenn man was Gutes tut…" (A/4/Z
121).
Proband 5 konnte die Begrifflichkeit des Gewissens vorerst nicht definieren "Da kann
ich Ihnen keine Antwort geben, weil über das habe ich mir noch nie Gedanken gemacht."
(A/5/Z 2-3). Dennoch stellte sich im Laufe des Interviews dar, dass das Bewusstsein für
die Existenz des Gewissens unabhängig von der Kognition vorhanden war. "...ich weiß
zwar, dass es ein gutes Gewissen gibt und ein Schlechtes…" (A/5/Z 5).
Proband 7 definiert den Gewissensbegriff als Hinwendung und Sorge zu einem
geliebten Menschen. "...das Gewissen ist für mich, wenn ich mir Sorgen um jemanden
mach, um Menschen, die ich lieb habe..." (A/7/Z 2-3). Des Weiteren besteht der Begriff
für ihn handlungsbezogen aus dem Zusammenhang mit Versöhnung und Reue.
Fazit der Kategorie A ist, dass jeder der Probanden dem Gewissensbegriff im Laufe des
Interviews eine persönliche Definition geben konnte. Eine detailliertere Darstellung dazu
findet sich im Kapitel 3.9.4.1.
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3.9.2 Kategorie B = Spüren von Gewissenregungen und Wertekonflikten
Die gesamte Probandengruppe konnte über Empfindungen berichten, welche sie
subjektiv einem guten versus einem schlechten Gewissen zuordnen konnte. Auf die
Fragen, die auf die Beschreibung des subjektiven Empfindens abzielten, wie „Wann und
wie haben Sie zum ersten Mal gespürt, dass so etwas wie ein Gewissen in Ihnen ist?“
und „Als Sie damals straffällig wurden, wie hat sich da Ihr Gewissen bemerkbar
gemacht?“, wurde beispielsweise geantwortet "...Früher schon als kleiner Bub. Das
weißt du ja eh, wenn du etwas falsch gemacht hast..." (B/1/Z 20-21) und als "Unruhe…"
(B/1/Z 23), "...an dem Tag, wo das passiert ist mit meiner Geschichte, überhaupt kein
gutes Gefühl dabei gehabt...Unruhe..." (B/1/Z 191-192). Proband 2 spürte die ersten
Regungen des Gewissens "Mit 13 oder 14." (B/2/Z 18) und das gute Gewissen spürt er
in Form von körperlicher und geistiger Ruhe "Ja, das beruhigt mich." (B/2/Z 13). Proband
3 empfindet das schlechte Gewissen als schlechten psychischen Gesamtzustand, der
auftrat, wenn er nahestehende Familienmitglieder bestahl, "...bei ein paar Situationen
wars schon so, da hab ich mich schlecht gefühlt..." (B/3/Z 138-139). "...das ist schon
länger aus..." (B/3/Z 15), "In der Hauptschule war mir das Meiste egal." (B/3/Z 23), "Wie
ich der Mama Geld gestohlen habe und dann." (B/3/Z 25). Bei Proband 4 äußern sich
Gewissenregungen am intensivsten auf somatischer Ebene. Das Gewissen nimmt er
als Druckgefühl im Brustbereich wahr "...Gewissen…also irgendwie innerlich…" (B/4/Z
8). Der Proband unterstreicht seine Erläuterung damit, dass er auf seinen Brustkorb
deutet. Und "Da habe ich jetzt eh ein wenig ein Druckgefühl gerade." (B/4/Z 10-11). Ident
nimmt Proband 6 seine Gewissensregungen wahr. "...so ein Druck, von allen Seiten so
kommend..." (B/6/Z 17). Das Gewissen bedient sich hier des Körpers, um auf den
Probanden einzuwirken. Der erste Kontakt mit dem Gewissen beschreibt Proband 6 mit
sieben oder acht Jahren. "…das erste Mal, das ist schon lange her. Da habe ich von
einem Freund eine Peitsche gestohlen. Die war eigentlich eh geschenkt…" (B/6/Z 7-8)
"...Da war ich 7 oder 8 Jahre alt…ich habe es ihm nicht gesagt..." (B/6/Z 10-11), "...Dann
hat es ihn schon sehr belastet...dann hat in mir irgendwas gesagt, so in der Art ,Nein ich
glaube du solltest es ihm jetzt sagen'..." (B/6/Z 13-15), "...sonst macht er sich noch blöd
und dann habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt und dann habe ich es ihm gesagt."
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(B/6/Z 18-20). Das Gewissen von Proband 6 war als Kind deutlich wahrnehmbar und
setzte Reuegefühle und Wiedergutmachungsversuche in Gang. Proband 5 konnte sich
an seinen ersten Kontakt mit seinem Gewissen erinnern im Empfinden eines
Reuegefühls "...das erste Mal gespürt...da war ich vierzehn Jahre. Da habe
ich...gestohlen. Leider...Mich haben sie gottseidank nicht erwischt, aber da habe
ich...ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil ich mir gedacht habe, das hätte sich gar nicht
ausgezahlt…" (B/5/Z 64-68). Das Gewissen meldete sich also in diesem Alter ohne die
Gefahr einer Strafe durch Reue. Proband 7 hatte seinen ersten erinnerbaren
Gewissenskontakt auf autoritärer Basis verbunden mit einem Gefühl der Angst. "…mit
5 Jahren" (B/7/Z 103). "Ich war recht ein Rüffel im Kindergarten...habe gesagt ich gehe
heute nicht in den Kindergarten und Mama hat gesagt, du gehst in den Kindergarten,
sonst stecken wir dich ins Heim. Dann hat mich der Papa nach Isidor rübergefahren und
dann habe ich geweint und gesagt, nein Papa bitte nicht, gebt mich nicht ins Heim, ich
gehe eh freiwillig in den Kindergarten. Da habe ich dann ein schlechtes Gewissen
gehabt." (B/7/Z 107-112).
Alle Probanden haben Copingstrategien entwickelt, um sich ihrem schlechten
Gewissen, insbesondere vor und während der Tat, nicht stellen zu müssen. Es wurden
Entschuldigungsgründe formuliert und Rechtfertigungen durch Bagatellisierung
gefunden. Proband 1 argumentierte pro seiner Straftat des Drogenhandels "...da bin ich
in einem Zwiespalt, weil Alkohol und Zigaretten werden auch verkauft und das ist auch
alles legal, also das ist, ich sehe das nicht so dramatisch..." (B/1/Z 9-11), "...das kommt
halt darauf an. Heroin oder so würde ich nie verkaufen... Ich meine, Drogen sind Drogen,
das weiß ich, aber ich glaube Heroin ist schon gefährlicher" (B/1/Z 13-15), "Ich hätte jetzt
auch sagen können, ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt, als ich Drogen verkauft
habe, aber das ist einfach nicht so, weil ich es nicht so auffasse." (B/1/Z 32-34), "...habe
das ja nie so regelmäßig betrieben..." (B/1/Z 149), "...war jetzt nie meine
Haupteinnahmequelle..." (B/1/Z 152) und "...und aufgezwungen ist es ja niemanden
geworden." (B/1/Z 153-154). Auch die Notlage, in der er sich durch die eigene
Suchterkrankung befand, nannte er als Rechtfertigungsgrund "…wenn du in diesem
Strudel drin bist, wo es bergab geht, dann klammerst du dich an jeden Strohhalm, dass
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du schnell zu Geld kommst..." (B/1/Z 120-122), "Das muss ja nicht gleich heißen, dass
man deswegen ein schlechter Mensch ist." (B/1/Z124-125). Schließlich gab es noch ein
gewisses Normempfinden auf Grund des sozialen Umfeldes von Proband 1. Er fühlt ein
Zusammengehörigkeitsgefühl und Loyalität zur Drogenszene. "...Nein, weil ich in so
einem Kreis aufgewachsen bin. Das war normal. Als wenn du Schokolade verkaufst."
(B/1/Z 129-130), "Da sagt ja keiner, „Hey, der ist ein Drogenverkäufer." (B/1/Z 130), und
"...wenn ich den Mund aufmache sind Hunderte von der Stadt im Gefängnis. Weil ich in
dem Kreis auch groß geworden bin. Auch viele Sachen weiß." (B/1/Z 133-134). Das
Gefühl ein ehrlicher und gläubiger Mensch zu sein, mildert das schlechte Gewissen in
der Gesamtheit der Person betrachtet. "Das sage ich lieber gleich. Da habe ich kein
schlechtes Gewissen gehabt deswegen..." (B/1/Z 28-29). "...das irgendwie von
Jemanden, vom lieben Herrgott oder so, da gibt es ja was, was über uns ist…" (B/1/Z
83-84), "habe so vielen Leuten in meinem Leben geholfen, also dass ich mir sicher bin,
dass das auch irgendwie wieder zu mir zurückkommt. Und ich merke es auch gerade
wieder." (B/1/Z 85-87) und "Ich glaube an Gott..." (B/1/Z 92-93), also gute Taten an
anderer Stelle überschreiben schlechte Taten, die getan wurden. Proband 2 rechtfertigt
seine Gewalttaten damit, dass er gute Gründe für das Zuschlagen gehabt hätte so "Im
Nachhinein vielleicht…Aber dann denke ich zurück, warum ich den geschlagen
habe...Ich schlage niemanden ohne Grund." (B/2/Z 77-79). Ein ähnliches Konstrukt, um
das Gewissen zu besänftigen, bei der Durchführung der Straftat, legte sich Proband 6
zurecht, der ebenfalls unter Anderem, durch Gewalttaten straffällig wurde: "...dann hat
der das verdient…weil ansonsten würde ich das nicht machen...ungerecht schlag ich
nicht zu." (B/6/Z 57) "Der hat es verdient." (B/6/Z 33-34). Proband 3 rechtfertig seine
Beschaffungskriminalität neben dem Suchtdruck als Wunsch, dazu zu gehören. Er stellt
seine sozialen Bedürfnisse über den Gewissensruf. "Nein. Das habe ich immer nur
danach." (B/3/Z 62), "Nein. Weil ich es für andere Leute getan habe. Da wollte man auch
dazu gehören…" (B/3/Z 64-65) und "...dass die einen respektieren ..." (B/3/Z 67) und in
einem Mangelempfinden, auf Grund fehlendem förderlichem sozialem Umfeld "Weil ich
immer alles mit mir selbst ausmachen muss…ja." (B/3/Z 79-81). Proband 4 rechtfertigte
Gewalttaten an seinen Partnerinnen indem er ihnen Schuld und damit eine verdiente
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Strafe zuschrieb. "Der Grund war da, aber mir hat es leid getan…immer die ExFreundinnen schuld..." (B/4/Z 38-40), Er geht in die Opferhaltung und betont das
Schicksal immer die falschen Partnerinnen zu bekommen. Die eigene Untreue und
folgende Partnerprobleme rechtfertigt er mit dem damaligen Lebensumstand der
Entfernung, "... weil ich doch weit weg war…" (B/4/Z 70). Proband 4 verharrt in der
Schicksalshaftigkeit und negiert Eigenverantwortung und seine Handlungsfähigkeit.
Proband 5 führt als Entschuldigungsgründe an, vor dem Zuschlagen provoziert worden
zu sein und unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben. "...warum ich eigentlich
zugeschlagen habe, warum er mich angegangen ist." (B/5/Z 46-47) und "...ich habe mich
lange zurückgehalten. Bevor ich zugeschlagen habe, habe ich immer gesagt, Alter lass
mich in Ruhe, sonst scheppert es." (B/5/Z 50-52), "einen kurzen Moment schon. Da
habe ich mir gedacht, in einer Hinsicht tut er mir leid, weil. Bei vielen Leuten habe ich ja
gewusst, die haben ja wirklich keine Chance…" (B/5/Z 31-33), "...das war nur ein kurzer
Moment, wo ich mir gedacht habe, eigentlich tut er mir leid. Dann hat der Rausch und
das überwogen." (B/5/Z 42-44). Proband 7 gibt an, dass seine Gewalttaten ursächlich
seiner Krankheit zu Grunde liegen. "dann hab ich auch hin und wieder ein schlechtes
Gewissen auch natürlich. Zum Beispiel wie das passiert ist mit meiner Freundin eben.
Da habe ich mich auch immer gleich entschuldigt bei ihr. Ich wollte das ja gar nicht
machen, Kurzschlussreaktion, das ist wahrscheinlich auch durch die Krankheit, die ich
habe..." (B/7/Z 4-8). Das schlechte Gewissen bewirkt anschließend an die Tat
Reuegefühle und den Versuch der Wiedergutmachung. "...Dann habe ich ein schlechtes
Gewissen gehabt…dann nach einer Stunde wieder rauf gekommen…die ist im
Spital...Habe ich mir gedacht: „OK, kann man nichts machen“. Aber jetzt haben wir uns
eh wieder zusammengerauft…" (B/7/Z 46-52), "...direkt an das Gericht jetzt, weil es das
zweite Mal war, während der Schlichtungsphase..." (B/7/Z 52-53). Der Proband ist
bereit, die Konsequenzen in vollem Umfang zu tragen und es besteht das Bewusstsein,
dass sich die Tat nicht mehr rückgängig machen lässt. Die empfundene Reue verstärkt
die Empfindung des schlechten Gewissens. "Nachher ist wieder die Reue da..." (B/7/Z
90) "Ja genau." (B/7/Z 98). Proband 7 reagiert gewissenssensibel und emotional, wenn
es um partnerschaftliche Themen geht. Hierbei ist ihm der Wert Treue und das
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Wohlbefinden seiner Partnerin ein Anliegen. "...probiere es halt mal, auch wenn du keine
Ohropax hast. Hab dann eh in der Nacht alle Fenster zugemacht, dass es nicht so laut
ist, aber sie hat trotzdem nicht schlafen können und da habe ich ein schlechtes
Gewissen." (B/7/Z 163-166). "...sie mag mich nie wiedersehen, dann bin ich
heimgefahren und hab mich wieder auf Partnerbörsen angemeldet und halt geschaut.
Ob ich wen finde…" (B/7/Z 193-195), "Ja." (B/7/Z 197), "...Treue ist mir eigentlich das
Wichtigste, was es gibt, auf der Welt." (B/7/Z 199).
Den Gewissensruf wahrzunehmen hat hauptsächlich eine präventive Funktion, welche
insbesondere vor und während der Tatbegehung von Relevanz ist. Auf die Frage hin,
welche Faktoren es schwer machen, das Gewissen zu hören, und ob es vor oder
während der Tat Gewissensregungen gegeben hat, wurden folgende Antworten
gegeben: Proband 1 beispielsweise führte seine Lustorientierung und den damit
verbundenen Kontrollverlust an. "Bei schönen Frauen werde ich oft schwach." (B/1/Z
170) und "Wo ich nachher ein schlechtes Gewissen gehabt habe…vor allem wenn man
betrunken ist, dann denkt man nicht weiter, dann schaltet man alles aus. Da habe ich
immer ein schlechtes Gewissen gehabt und trotzdem bin ich nicht heim gegangen."
(B/1/Z 170-173). Proband 2 kann sein Gewissen kaum wahrnehmen, wenn er unter
Belastung steht. "...das bleibt bei mir weg. Ich habe so viel im Kopf, dass es mir ab und
zu schon raucht." (B/2/Z 34-35). "Nein, in dem Moment tut mir keiner leid." (B/2/Z 75),
Das Aufkommen von Wut und Zorn übertönt das Gewissen von Proband 2 ebenso,
"Nein, vorher habe ich kein Gewissen. So wie Blackout Dings, jetzt kriegst du eine."
(B/2/Z 87-88) "Ja da ist dann die Wut wieder da, da sperrt sich alles aus. Ich habe dann
auch eine unheimliche Kraft in mir. Da sage ich Okay, der muss jetzt weg." (B/2/Z 9091), "Wenn ständig meine Mutter anruft und mich über WhatsApp bombardiert..." (B/2/Z
94) und "...Das ständige Anrufen, da könnte ich..." (B/2/Z101-102). "...meistens, wenn
ich an meine Mutter denke. Dann kommt mir die Wut sehr oft raus, wenn es nicht meine
Mutter wäre, dann würde ich sie mal krankenhausreif schlagen…"(B/2/Z 105-107),
"...Meine Schwester hat das schon gecheckt...Mit der habe ich jetzt auch nicht direkt so
viel Kontakt…ich brauch nicht so viel reden..." (B/2/Z 109-111). Enthemmung und
Kontrollverlust durch Wut war auch bei Proband 3 relevant im Zusammenhang mit dem
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Gewissen, "...da habe ich mich dann nicht unter Kontrolle...Da könnte ich auch
zuschlagen...zuschlagen will ich nicht." (B/3/Z 98-99) "...ich habe oft Wut." (B/3/Z 101)
"...das mit der Aggression, das habe ich auch nicht immer gehabt...das ist seit ein paar
Jahren so...dass ich wegen irgendwas durchdrehe..." (B/3/Z 124-125), "...ich fresse
immer alles rein...Dann hat man irgendwie kein Gewissen, dann macht mich immer alles
so hemmungslos..." (B/3/Z 75-76), die negativen Emotionen stauten sich an und
entluden sich unkontrolliert. Proband 4 betonte, dass Konfliktsituationen den
Gewissensruf übertönen können. Je stärker der Konflikt, desto höher ist die Gefahr der
Eskalation und desto weniger stark ist das Gewissen als Handlungsbremse verfügbar.
Bei ihm dominiert die somatische Wahrnehmung vor der Tat in Form von Nervosität und
Getriebenheit. Misstrauen und Aggression nennt er als psychische Faktoren. "…wenn
mir das schwer fällt auf das Gewissen zu hören…wenn ich mit einem Menschen im
Konflikt bin." (B/4/Z 123-124). "Ja die Nerven, nervös…angetrieben." (B/4/Z 18), "…Kein
Vertrauen...Gefühle, ich war...aggressiv..." (B/4/Z 20) und "In der Hinsicht war mir das
da egal." (B/4/Z 25). Ähnlich beschrieb auch Proband 7 die Situationen, die ihn das
Gewissen nicht mehr vernehmen und somit die Beherrschung verlieren ließen, "...dann
ist sie ausgezuckt, wir haben uns ausgemacht, wir sehen uns nicht jeden Tag…"(B/7/Z
23-24), mit einfließend war der Wunsch nach Stillung des Grundbedürfnisses Hunger,
"...ich hab da nichts zu essen daheim gehabt...lass mich noch schnell essen..." (B/7/Z
26-28), "...Da gibt sie mir einen Schubser...dann habe ich das Ketchup genommen und
habe es auf den Tisch geschmissen, dass es aufgeplatzt ist…" (B/7/Z 32-35), und
"...dann habe ich sie geschnappt und hab sie runter gedrückt hinten beim Genick. Und
dann hat sie keine Luft mehr bekommen...angeblich...Dann bin ich gefahren und dann
hat sie gesagt ,Ich zeige dich wieder an'..." (B/7/Z 41-45). Der emotionale Stresslevel
steigerte sich und die gewalttätige Reaktion konnte trotz des Bewusstseins möglicher,
auch rechtlicher Konsequenzen nicht mehr unterdrückt werden. "...da habe ich nur ein
Hassgefühl gehabt in dem Moment..." (B/7/Z 61). Proband 6 nannte als Grund für das
Überhören des Gewissens ebenso Aggressionen als Hauptgrund, "...dann kriege ich
Aggressionen...Dann denke ich mir selbst schuld…" (B/6/Z 51-53), aggressionsfördernd
für ihn waren hauptsächlich Umstände sozialer Natur, "Ja genau...wenn mich andere
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Menschen verletzen...oder sie tun mir persönlich was …" (B/6/Z 55-56). Ebenso verhielt
sich bei Proband 5 die Situation, die zu einer Gewissensausblendung führte. "...ich habe
es immer gemerkt, wenn ich nervös werde, dass ich leicht zu zittern beginne und ich
mich wahnsinnig aufrege, dann habe ich gewusst, so und jetzt…" (B/5/Z 54-56), "wie
Wut." (B/5/Z 59).
Deutlicher war bei den Probanden das Gewissen nach der Tatbegehung wieder
wahrnehmbar. Proband 1 betonte, dass er das Gewissen ausschalten könne, um eine
Tat begehen zu können. Im Nachhinein meldetet sich das Gewissen dennoch aus Sorge
um die Familie und aus Angst vor den Konsequenzen wieder. "...das schaltest du ja
aus..." (B/1/Z 117), "...eher was die Familie anbelangt" (B/1/Z 113), "...mich die Polizei
erwischt hat, war mein erster Gedanke, die Familie..." (B/1/Z 115), "...war das Gewissen,
...auch scheiße…" (B/1/Z 115-116). Proband 2 begründetet das Aufkommen des
schlechten Gewissens im Nachhinein auch mit dem Motiv der Schadensbegrenzung.
"Nein erst im Nachhinein." (B/2/Z 63), "...Warum habe ich das getan. Jetzt kommt sicher
wieder eine Strafe, dass ich zahlen muss…" (B/2/Z 68-69), "Jetzt muss ich was tun,
damit das nicht wird. Jetzt muss ich mich entschuldigen, damit es nicht weiter geht. Da
ist ein schlechtes Gewissen für mich." (B/2/Z 69-71). Proband 3 thematisierte Scham
im Zusammenhang mit dem Öffentlich-werden seiner Tat und dem daraus folgenden
schlechten Gewissen, "...aber wie sie mich erwischt haben..." (B/3/Z 69) und Reue durch
Selbstreflexion. "Da muss ich mich immer so aufregen. Da habe ich ihn angeschrien, da
habe ich dann irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt." (B/3/Z96-98) und "Vielleicht
rede ich mir was ein." (B/3/Z 140). Proband 4 gab an, dass sich sein Gewissen im
Nachhinein wieder meldete aus einer Kombination von Mitgefühl, Reue und Angst vor
Strafe. "...das hat sich erst im Nachhinein geregt." (B/4/Z 27), "wegen der Polizei...Was
dann wieder raus kommt." (B/4/Z 31) und "Ja, mir hat es leidgetan." (B/4/Z 36). Bei
Proband 5 wirkt das schlechte Gewissen auf Grund von Verfehlungen in der
Vergangenheit länger nach, "...bei mir ist es momentan wirklich so, dass das schlechte
Gewissen mehr Handhabe hat, als das Gute." (B/5/Z 6-7) und "...mit dem Unfall, mache
ich mir schon noch immer ein schlechtes Gewissen." (B/5/Z 9-10). Durch die
alkoholbedingte herabgesetzte Hemmschwelle wurde auch ein ansonsten deutlicher
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Gewissensruf von Proband 5 nicht wahrgenommen und folgt erst im Nachhinein. "... am
Anfang habe ich mir gar nichts gedacht, aber wie ich es dann leicht zu spüren begonnen
habe, dann war das schlechte Gewissen da, da dachte ich, jetzt habe ich alles aufs Spiel
gesetzt." (B/5/Z 17-20), "...Ja." (B/5/Z 22), "…Nein…Mehr am nächsten Tag dann...erst
als ich dann in U-Haft gegangen bin, dann." (B/5/Z 27-28). Auch Proband 7 beschrieb
ein Gefühl des schlechten Gewissens, welches von Reue nach der Tat begleitend
auftrat, "Ja da habe ich dann schon wieder ein schlechtes Gewissen gehabt." (B/7/Z 86),
"Nachher ist wieder die Reue da..." (B/7/Z 90), "Ja genau." (B/7/Z 98). Lediglich Proband
6 beschrieb auch nach einer Tat keine Gewissensregung. "Nein. Danach auch nicht."
(B/6/Z 28), "Nein, ich habe es bewusst gemacht." (B/6/Z 30), "manche Sachen mache
ich unabsichtlich kaputt, gewisse Sachen mache ich bewusst kaputt. Wenn ich jetzt sage
unbewusst kaputt gemacht, dann habe ich schon ein Gewissen auch...aber wenn ich es
bewusst hin mache, dann denke ich mir eigentlich nichts dabei. Ich habe es halt
gemacht." (B/6/Z 36-41), "...Nein auch nicht." (B/6/Z 43), "...Ja." (B/6/Z 45), "...ich mache
das zielstrebig. Wenn ich sage, ich will das jetzt machen, dann habe ich es gemacht."
(B/6/Z 47-48). Bei zwei Probanden (Proband 2 und Proband 4) gab es in der
Vergangenheit komplex traumatisierende Erfahrungen, die sich im Wahrnehmen von
Gewissenskonflikten, ausgelöst durch das Verhalten im Umfeld des Freundeskreises,
bemerkbar machten. Proband 2 wurde jahrelang von Gleichaltrigen sexuell missbraucht
und gedemütigt "...Wie ich da vergewaltigt worden bin. Da habe ich dann gewusst, was
ein Gewissen ist…" (B/2/Z 20-21). Bei Proband 4 lösten Mitschüler durch Mobbing und
Gewalt Gewissenskonflikte aus und manifestierten sich in Angst und mangelndem
Selbstwert. In der Familie gab es keinen Rückhalt und auch dort gab es Gewalttaten
gegen den Probanden "…in der Hauptschulzeit." (B/4/Z 43), "Habe innerliche Angst
gehabt. Kein Selbstbewusstsein…bin sekkiert worden, weil ich einen Sprachfehler
gehabt habe." (B/4/Z 46-48), "...Angst und Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein…"
(B/4/Z 53). Die lang andauernde Mobbingerfahrung löste bei Proband 4 Sozialphobien
aus "...unter den Leuten...sicher hast du dann Angst, kommt da wieder was von denen..."
(B/4/Z 50-51). Beim Bundesheer entwickelte er diesbezüglich psychosomatische
Symptome. Zusätzlich berichtet er von einer weiteren Belastung durch eine Verfehlung,
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die die Symptomatik der Psychosomatik verstärkte. "...Kaum habe ich mich körperlich
angestrengt, habe ich Migräne bekommen…da ist etwas passiert mit einer
anderen...Und das habe ich dann meiner damaligen Freundin gebeichtet...sie hat mir
verziehen, aber dann...sie hat mir das dann spüren lassen...sie hat abgeblockt von mir."
(B/4/Z 68-75). "...da hatte ich auch Angstattacken, da hat es mich zusammengehauen."
(B/4/Z 77) "...kaum bin ich dann mal nach Hause gekommen, dann hatte ich so einen
Druck beim Herz." (B/4/Z 82-83), "...die Gefühle haben nicht mehr gepasst. Sie hat
dann…auch beim Geschlecht unten hat es dann nicht mehr gepasst. Ich habe dann
nicht mehr wirklich gekonnt. Das hat mich fertig gemacht." (B/4/Z 85-88). Bei Proband 4
existiert ein enger Zusammenhang zwischen Gewissensbissen und Psychosomatik,
Liebe und Sexualität. Das schlechte Gewissen manifestierte sich auf allen Ebenen,
"Ja...und da war ich auch oft närrisch…auf den Nerven hat es mich da gehabt…" (B/4/Z
90-92). Mittlerweile hat Proband 4 ein Vermeidungsverhalten entwickelt. "…wenn mir
das schwer fällt, auf das Gewissen zu hören…wenn ich mit einem Menschen im Konflikt
bin." (B/4/Z 123-124), "...da habe ich diskutiert und dann habe ich mich rein gesteigert
und jetzt suche ich mehr den Fluchtweg. Dann sag ich jaja und passt schon und gehe
weg, bevor ein Blödsinn passiert..." (B/4/Z 127-129). Es zeigt sich eine klare
psychosomatische Reaktion. "...wenn ich das Gewissen höre, habe ich da Angst, da
möchte ich lieber den Fluchtweg ergreifen…" (B/4/Z 168-169) "...da spüre ich schon
wieder den Druck am Brustkorb." (B/4/Z 171).
Unsicherheiten im Erkennen des Gewissens und widersprüchliche Aussagen tätigten
nur zwei Probanden. Proband 3 äußerte Unsicherheiten diesbezüglich, "Weiß nicht,
manchmal angeben, wie kein schlechtes Gewissen, nur bei der Streiterei…" (B/3/Z 7273). Proband 7 äußerte sich widersprüchlich bei der Beschreibung des Gewissens
während der Tat. "...da habe ich nur ein Hassgefühl gehabt in dem Moment..." (B/7/Z
61), "Ja da habe ich dann schon wieder ein schlechtes Gewissen gehabt." (B/7/Z 86).
Kategorie B gestaltet sich umfangreich. Die Probanden fanden differenzierte
Beschreibungen ihrer Gewissenswahrnehmungen. Der Gewissensanruf war bei allen
Probanden deutlich wahrnehmbar. Auffällig in dieser Kategorie war das Auftreten der
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zahlreichen Bewältigungsstrategien und das Unvermögen Affekte dem Gewissen
unterzuordnen. Unter anderem grafische Details dazu sind unter Kapitel 3.9.4.2 zu
finden.

3.9.3 Kategorie C = Subjektiver Bedeutungsgehalt des Gewissens in der
Wertekategorie des Probanden
Der Bedeutungsgehalt des Gewissens für den Menschen im Allgemeinen wurde von
allen Probanden überwiegend als hoch eingestuft. Proband 1 empfindet das Gewissen
als Aufwertung für einen Menschen, "wenn man ein Gewissen hat, das ist ja was Gutes,
das ist ja nichts Schlechtes." (C/1/Z 184-185), Für Proband 2 hat das Gewissen eine
integrierende Funktion in die Gesellschaft, "Dass er bei der Gemeinschaft ankommt. Ein
gutes Gewissen." (C/2/Z 55-56) und reguliert sein Handeln durch seine selbst
erschaffene innere Norm, "...würde ich sowieso keinen Menschen angreifen, wenn er
mich nicht, meine Mutter zum Beispiel. Nur verbal…" (C/2/Z 121-122). Proband 3 betont
die emotionale Regulation durch das Gewissen. Empathie und Gewissen bilden für ihn
eine Einheit. "...sonst ist man eiskalt." (C/3/Z 32), "...sonst könnte jeder Mensch, jeden
umbringen" (C/3/Z 34), "Gutes tun." (C/3/Z 36). Für Proband 4 wirkt das Gewissen der
Gleichgültigkeit entgegen, "Man kann das so oder so sehen, wenn er jetzt kein Gewissen
hätte...dann alles mehr oder weniger egal?..." (C/4/Z 63-65). Proband 5 betont die
allgemeine Wichtigkeit für den Menschen "...dass man abschätzen kann, ob es richtig
ist oder falsch ist…deswegen der Mensch ein Gewissen hat." (C/5/Z 75-76). Für
Proband 6 zeigt das Gewissen Grenzen auf und wirkt regulierend auf Handlungen,
"...dass man selber weiß, wie weit kann man gehen..." (C/6/Z 72-73). Proband 7 schreibt
dem Gewissen auch eine Vielzahl von Funktionen aus der Alltagsbewältigung und aus
dem Bereich der Grundbedürfnisse zu, wie "…dass der Instinkt gestärkt wird, …dass
man überlebensfähig bleibt…" (C/7/Z 125-126), "Weil wenn ich nicht auf mich schaue,
über mein Gewissen, habe ich jetzt Hunger...oder trinken soll an heißen Tagen...dann
trocknen wir aus." (C/7/Z 128-130), "...die Grundbedürfnisse fallen auch unter das
Gewissen..." (C/7/Z 152), Das Handy ist seiner Ansicht nach in der Werthierarchie bei
den Grundbedürfnissen angesiedelt, "Das Handy gehört leider auch dazu." (C/7/Z 154),
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Bedeutsam ist für Proband 7 auch die Achtsamkeit dem Moment gegenüber, um den
Sinnanruf wahrzunehmen. Ebenso das Im-Einklang-Sein mit seinem eigenen Körper,
"Zum Gewissen gehört in gewisser Weise auch die Achtsamkeit." (C/7/Z 182), "...man
soll im Hier und Jetzt leben und nicht im Gestern oder Vorgestern. Und auch nicht zu
weit in der Zukunft…" (C/7/Z 184-185), "Genau, so wie das Atmen." (C/7/Z 187).
Differenziert dazu wird die subjektive Wichtigkeit wahrgenommen. Für Proband 1 ist das
Gewissen auch subjektiv von hoher Bedeutung. Er äußert dies mit den Aussagen "Der
lebt so dahin. Für mich ist das…ich habe mit solchen Leuten nichts am Hut." (C/1/Z 5960), Gewissenlosigkeit ist für ihn verwerflich und er grenzt sich von anderen Straftätern
ohne Gewissen und Empathie ab "...Und es massiv hasse bei Leuten wo das nicht so
ist..." (C/1/Z 32), "...ich nehme mich da schon aus." (C/1/Z 214-215), "...die haben kein
Gewissen, das weiß ich, weil da sind ja auch noch ganz andere Sachen. So arg bin ich
nicht. Bei mir ist schon noch, Gefühl dabei, auch für andere." Der freie Wille ist ein hoher
Wert, "Ich sage schon genau, was ich haben möchte." (C/1/Z 53), (C/1/Z 216-217), Die
Freiheit des Willens wird auch anderen Personen zugestanden und Kinder, die noch
beeinflussbar sind, werden geschützt. "Was ich nie gemacht habe, dass ich
irgendwelchen Kindern was verkauft habe. Das ist für mich ein absolutes Tabu." (C/1/Z
154-155), "bevor sie mich festgenommen haben, habe ich auch ab und zu beim
fortgehen was genommen... wenn ich jemanden getroffen habe...nicht dass ich gesagt
habe, „Schau, komm“, gar nie. Da habe ich eine gewisse Distanz davor. Wenn es er
macht, soll er es machen." (C/1/Z 162-165). Wobei Proband 1 seinen Gewissensruf
partiell mit seinem persönlichen Wertegefüge abgleicht, wie "...es ist unvorstellbar, also
es wird immer blöder…" (C/1/Z 141-142) und "...es wird nicht besser glaube ich, weil sie
ja schon überall, Klump hauen sie dazu." (C/1/Z 145-146). Sein persönlicher Ruf und
die Bewertung durch nahestehende Personen sind Proband 1 wichtig, "Mama ist ja sehr
beleidigt auf mich bezüglich meiner Tat" (C/1/Z 8), "Ich will nicht, dass später einmal
jemand sagt, der hat das so oder so." (C/1/Z52-53). Proband 2 stuft die subjektive
Bedeutung seines Gewissens als niedrig ein "...mein Gewissen ist mir eher egal. Mir ist
mein Leben eher wichtiger, dass ich gesund bin. Dass ich noch nicht so bald sterben
muss…"(C/2/Z 164-165). Für ihn bringt das Gewissen kurzfristig keinen direkten Nutzen.
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Dennoch beschreibt er an anderer Stelle einen hohen Bedeutungsgehalt seines
Gewissens für sein subjektives Wohlbefinden "Dass ich mit mir im Reinen bin." (C/2/Z
58), "Am liebsten, wenn ich jemanden geholfen habe. Am besten ist es für mich, wenn
ich jeden Tag eine gute Tat tue." (C/2/Z 7-9), Proband 3 sieht sein Gewissen in der
Bedeutung für sein Leben situationsgebunden, "...das kommt auf die Situation an…"
(C/3/Z 109), im Alltag ohne großen Wert "Nein irgendwie nicht so." (C/3/Z 149), wie auch
der Sinn des Gewissens eher Neuland für ihn bedeutet "Weiß ich nicht." (C/3/Z 122).
Höhere

Bedeutung

als

dem

Gewissen

misst

Proband

3

indirekt

seiner

Suchtbefriedigung zu "Ja, weil ich es schon auch getan habe für mich, für meine
Sucht...Da habe ich es für mich gebraucht… (C/3/Z 87-88), "...nicht immer." (C/3/Z 91)
"...wie ich das genommen habe für mich, das habe ich nehmen müssen. Sonst geht’s
mir schlecht." (C/3/Z 109-110). "...da hätte ich sonst Entzug gehabt...Und ich will keinen
gefährden." (C/3/Z 113-114). Proband 4 hält das Gewissen für nötig, um sich mit
Gewissensverfehlungen konstruktiv auseinandersetzen zu können. "Das Gewissen.
Jetzt ist es mir mehr oder weniger egal, aber vielleicht in der psychischen Verfassung
damals. Habe ich verarbeitet." (C/4/Z 95-96)
Förderlich für die Entwicklung eines Gewissens werden von den Probanden
beispielsweise folgend angeführte Gegebenheiten als wichtig empfunden: Proband 1
sieht die Erziehung als tragenden Teil in der Gewissensbildung. Familiäre Werte werden
seiner Ansicht nach in die eigene Norm integriert. Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft sind
für ihn hohe Werte, die das Gewissen ansprechen, "Ich glaube das kommt von der
Erziehung..." (C/1/Z 38), "…es sind mir von meiner Mutter Werte mitgegeben
worden…von meinem Vater auch" (C/1/Z 40-41), "…Vater ist ein angesehener Mann,
weil er kein falscher Hund ist..." (C/1/Z 42-43), "Er hat eher den Leuten geholfen, als
gelegt." (C/1/Z 46), "Die Ehrlichkeit dann auch..." (C/1/Z 49). Proband 3 vermutet den
Ursprung des Gewissens in der Erziehung. Er hat sich mit dem Thema noch nicht
auseinandergesetzt. "...das liegt an der Erziehung …" (C/3/Z 55), "...da fällt mir nichts
ein dazu." (C/3/Z 59). Proband 7 denkt, dass die Gewissensentwicklung von einem
zugewandten sozialen Umfeld und der Versorgung der Grundbedürfnisse abhängig ist,
"Liebe, Zärtlichkeiten… Menschen, die einen glücklich machen… essen braucht man
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auch." (C/7/Z 149-150). Proband 4 hält ehrliche Rückmeldungen vom Umfeld für
bedeutsam in Bezug auf die Gewissensentwicklung. "…Gutes Gewissen...das
Gewissen entwickeln kann...einfach Ehrlichkeit. Umfeld…" (C/4/Z 99-102). Proband 6
meint im übertragenen Sinne, das Gewissen wirke und entstehe von innen nach außen
und umgekehrt "Positive Gedanken, positive Energie, und ein gutes Umfeld." (C/6/Z 70).
Gefühle sind für Proband 5 nötig, um ein Gewissen zu entwickeln. "...da brauchst du
Gefühle auch dazu…" (C/5/Z 83). Emotion und Gewissen gehen für ihn eine Symbiose
ein.
Das Gewissen wird auch als Orientierungshilfe erkannt. Proband 1 meint, das Gewissen
sei für ihn nötig, um ein gutes sinnerfülltes Leben zu führen, "Ich glaube, wenn man im
Leben vorankommen möchte, wenn man normal leben möchte, dann…ich bin auch der
Meinung, dass alles zurück kommt im Leben. Das hat alles schon seinen Sinn." (C/1/Z
78-80) "...ich brauche es." (C/1/Z 109), "...einen durchwegs positiven...wenn man aufs
Gewissen hört, macht man keinen Blödsinn. Es bewahrt einen vor dummen Sachen."
(C/1/Z 189-190). Proband 2 sieht im Gewissen ein Anzeigeinstrument im Menschen und
ein Sinnorgan. "Ja das ist für mich so, das Gewissen was anzeigt." (C/2/Z 24), "Schon,
ja." (C/2/Z 53). Auch als Orientierungshilfe im Alltag stuft Proband 2 das Gewissen ein
"...dass es mir dann wieder einfällt, was ich überhaupt zu tun habe." (C/2/Z 38-39)
"…weil so quasi mein Gewissen dann sagt, warum gehst du dort hin…" (C/2/Z 40-41)
und "Ja mein Leben allgemein." (C/2/Z 51). Für Proband 4 ist das Gewissen hilfreich im
Sinne einer leichteren Lebensführung "...ein Gewissen braucht…dass er erleichtert
durchs Leben gehen kann…" (C/4/Z 57-58). Proband 5 bezeichnet das Gewissen als
Anzeigeinstrument zur Unterscheidung von Gut und Böse "...dass man abschätzen
kann, ob es richtig ist oder falsch ist…deswegen der Mensch ein Gewissen hat." (C/5/Z
75-76). Proband 6 schreibt dem Gewissen die Anzeige zur wahren und guten
Sinnerfüllung zu "...der richtige Sinn. Wenn sich mein Gewissen meldet...dann weiß ich
genau...mein Gewissen hat recht...weil es kann ein Blödsinn raus kommen…" (C/6/Z
62-64) "Genau ja." (C/6/Z 67)
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Dem Folgen des Gewissensrufes wird von Proband 1 Sinnhaftigkeit zugestanden und
es ist ihm bewusst, dass Handlungen wider das Gewissen zu Problemen führen können,
"...Weniger Probleme täte man haben..." (C/1/Z 179) "Das ist mir alles bewusst." (C/1/Z
181). Proband 1 kann der Tatsache etwas Positives abgewinnen, da dadurch seine
Abwärtsspirale unterbrochen wurde und sich nun eine neue Chance auf Sinnerfüllung
in seinem Leben bietet. "...es ist nicht so schlecht, dass ich das bekommen habe…"
(C/1/Z 200), "...weil ich war ja auf einem ganz schlechten Weg...bevor sie mich
eingesperrt haben, war ich zu nichts zu gebrauchen...Jetzt habe ich wieder meinen Sinn
im Leben." (C/1/Z 2). Ebenso ist sich Proband 5 bewusst über Gewissensverfehlungen
und der daraus möglichen Konsequenzen "Weil ich weiß, dass die Arbeit jetzt weg wäre
und die Wohnung...ich habe Glück gehabt, dass XY, hinter mir gestanden ist punkto
Arbeit. Und Punkto Wohnung XY…" (C/5/Z 10-14) "...du wirst dich nie ändern, und es
bringt nichts...da wäre es schon richtig gut…" (C/5/Z 104-106) und das Gewissen leitet
die Person und die kollektive Gesamtheit gleichermaßen "...für ihn, für die Schmerzen,
die ich ihm zugefügt habe und andererseits für mich, ich hätte dann viel weniger
Vorstrafen..." (C/5/Z 90-91), weitreichende Konsequenzen über die Strafe hinaus
könnten gemäß Proband 5, durch das Hören auf das Gewissen, vermieden werden
"...arbeitsmäßig, wie schwer du dich tust, wenn du gewisse Vorstrafen hast…" (C/5/Z
93-95). Proband 7 formuliert auf die Frage, was es für einen Sinn haben könnte auf das
Gewissen zu hören: "Sehr viel, weil im Nachhinein, dass es mir leid tut, da ist es ja schon
zu spät, weil da ist ja schon alles passiert…" (C/7/Z 70-71) und "...gut damit mit der
Konsequenz muss ich jetzt leben, dass ich vor Gericht lande...ich werde auch alles
akzeptieren..." (C/7/Z 72-74). Er übernimmt somit die Eigenverantwortung für sein Tun
und trägt die Konsequenzen.
Die persönliche Wertehierarche beeinflusst die Regung des Gewissens. Dies wird zum
Beispiel deutlich in der Aussage von Proband 1. Einen hohen Wert stellt für ihn unter
anderen, Loyalität dar. "...die sich Freunde genannt haben von mir..." (C/1/Z 61), "Wenn
da jemand ein Gewissen gehabt hätte, dann wäre er mehr zu mir gestanden" (C/1/Z 6364) "…habe ich gesagt, nein kommt nicht in Frage, das tue ich nicht, solche Leute
brauche ich nicht." (C/1/Z 68-69), "…wenn die herkommen und einmal sagen, das war

86

vielleicht nicht in Ordnung, dann kann man über alles reden, da bin ich der letzte..."
(C/1/Z 74-75). Proband 3 hat den Wunsch als Mensch in seiner Ganzheit
wahrgenommen zu werden. Reduzierung auf das Äußere steht seinem persönlichen
Wertegefüge entgegen: "Wenn mich Leute komisch anschauen..." (C/3/Z 126), "und weil
ich so aussehe, wie ich aussehe. Und bei Arbeitskursen und so." (C/3/Z 128-129). Ein
weiterer Wert für Proband 3 ist Ehrlichkeit und Harmonie. Bei Handlungen dagegen
spricht das Gewissen auch an, wenn Konsequenzen anderer Art ausgeblieben sind
"...sie hat gesagt, ich bin dir nicht böse, ist nur Geld..." (C/3/Z 28) "Aber trotzdem." (C/3/Z
30) "aber bei Streitereien, da habe ich mehr schlechtes Gewissen gehabt, als wie ich
Geld genommen habe." (C/3/Z43-44) und "...ich bin immer ehrlich." (C/3/Z 48).
Neurotisches Klagen und negatives Gedankenkreisen mindern den Lerneffekt und
positive Zukunftsperspektiven bei Proband 3: "Aber das ist bei mir so, bei mir ist immer
alles negativ…" (C/3/Z 140-141), "Ja." (C/3/Z 143) und "Beschäftige mich auch mehr mit
Sachen was früher war. In der Schule, weil sie mich in andere Klassen gesetzt haben…"
(C/3/Z 127-128) und bei Proband 4 "Das Thema Gewissen…das ist…also bei meiner
Freundin, da habe ich auch kein gutes Bauchgefühl, wenn ich ehrlich bin...ich habe mir
gedacht, vielleicht wäre es gut gewesen, wenn ich einen Schlussstrich gezogen hätte,
wie das alles passiert ist. Jetzt ist noch alles blöder, weil es einen Grund gibt dafür, weil
jetzt ist sie schwanger..." (C/4/Z 146-151) "...Weil ich eben schon ein Kind habe, für das
ich zahlen muss. Da habe ich dann die negativen Gedanken. Was ist, wenn ich jetzt
noch für ein zweites Kind zahlen muss." (C/4/Z 154-156), "Beides." (C/4/Z 159). Proband
6 fällt die Abgrenzung von Gewissen, Gewissensverirrungen und negativen Gedanken
schwer "...Gewissen kann auch verwirrend auch sein..." (C/6/Z 76-78) "...das zahlt sich
nicht aus...eigentlich willst du es ja doch tun...du weißt, dass es nicht falsch ist, dass es
gut und richtig ist, aber dein Gewissen sagt trotzdem nein…" (C/6/Z 83-85) "...im
Endeffekt wie es jetzt Negatives generell im Vordergrundsteht." (C/6/Z 89-90) "...ich
habe generell eine negative Einstellung, negatives Denken...schon mit positiven
Gedanken...im Denken werden die negativen Seiten im Moment immer größer…" (C/6/Z
92-94) "...Das kann gut sein..." (C/6/Z 97) "...das wären die Gedanken..." (C/6/ Z 101).
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Die Wertigkeit des Gewissens der Probanden war zusammenfassend konträr in deren
Sichtweise. Grundsätzlich wurde das Gewissen im Allgemeinen als bedeutungsvoll und
sinnvoll erachtet. Ein Überblick zu diesen Gegensätzlichkeiten findet sich in Kapitel
3.9.4.3.

3.9.4 Kernaussagen der Ergebnisse
Zum besseren Überblick werden die Kernaussagen der Forschungsergebnisse und
deren Ausgangsdaten in der Folge graphisch dargelegt: Alle Aussagen, die sinngemäß
in einem Zusammenhang standen, wurden in eine gemeinsame Aussage gebündelt.
3.9.4.1 Statistische Daten

Altersverteilung der Probanden
50-57
18-25

34-41

26-33
18-25

26-33

34-41

50-57

Abbildung 13: Kreisdiagramm Altersverteilung
der Probanden

Je zwei der sieben Probanden fielen in die Altersbereiche 18-25 Jahre, 26-33 Jahre und
34-41 Jahre. Einer der sieben Probanden war zwischen 50-57 Jahre alt.
Deliktverteilung dem Alter zugeordnet:
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•

18-25 Jahre: Beide Probanden verübten Gewalt- und Drogendelikte und
Diebstähle.

•

26-33 Jahre: Beide Probanden verübten Gewaltdelikte.

•

34-41 Jahre: Einer der Probanden in dieser Altersklasse verübte Drogendelikte.
Einer dieser Probanden verübte Gewaltdelikte.

•

50-57 Jahre: Dieser Proband verübte Gewaltdelikte.

3.9.4.2 Kategorie A: Definition und subjektive Interpretation des Begriffes Gewissen
Dabei wurden auf die Frage der Kategorie A: „Was ist das Gewissen für Sie?“ sechs
Kernaussagen herausgefiltert und im folgenden Balkendiagramm dargestellt.

A-Definition
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Abbildung 14: Balkengrafik A-Definition
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•

1 Personal: 29% (Zwei der sieben Probanden, A/1 und A/4) bezeichneten das
Gewissen als etwas Personales, etwas das schicksalhaft gegeben, also
angeboren ist.

•

2 Mitmenschen: 43% (Drei der sieben Probanden, A/1, A/3 und A/7) sehen das
Gewissen in einem direkten Zusammenhang mit nahestehenden Personen. Das
Gewissen ist bei dieser Sichtweise abhängig von persönlicher Nähe und sozialer
Interaktion.

•

3 Wegweiser: 43% (Drei der sieben Probanden, A/1, A/4 und A/6) definierten das
Gewissen als einen Wegweiser für ihr Leben. Mittels der subjektiv empfundenen
Anzeige des Gewissensrufes (Intuition, Gefühl, Gottes Wille) wird nach dieser
Definition das Leben zum Guten hingeleitet.

•

4 Neuland: 57% (Vier der sieben Probanden, A/2, A/3, A/4 und A/5) haben sich
vor der Befragung noch nie bis kaum mit der Definition des Begriffes Gewissen
auseinandergesetzt.

•

5 Handlungsgebunden: 43% (Drei der sieben Probanden, A/2, A/4 und A/5)
sehen im Gewissen einen direkten Zusammenhang mit einer Handlung.

•

6 Ruhe/Frieden: 29% (Zwei der sieben Probanden, A/2 und A/4) bezeichneten
das Gewissen als einen Zustand, der sich in einer Situation von Ruhe und
Frieden einstellt. Dabei stand die Wechselwirkung im Vordergrund. Innere
personale Ruhe und äußere umweltbezogene Ruhe standen in den
Erläuterungen zueinander ebenfalls in Harmonie.
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3.9.4.3 Kategorie B: Spüren von Gewissensregungen und Wertekonflikten
Ausnahmslos alle Probanden sind in der Lage den Anruf des Gewissens
wahrzunehmen. Dabei unterscheiden sich die Art und Weise der Wahrnehmung
folgendermaßen:

B - Wahrnehmung des Gewissen

3
1

2

1 Ruhe/Unruhe

2 Schlechtes Gefühl

3 Druckgefühl

Abbildung 15: Kreisdiagramm B-Wahrnehmung
des Gewissens

•

1 Ruhe/Unruhe: 43% (Drei der sieben Probanden, B/1, B/2, B/5) können
Gewissensregungen psychosomatisch, in Form von Ruhe, Unruhe, Nervosität,
Zittern, erspüren.

•

2 Schlechtes Gefühl: 29% (Zwei der sieben Probanden, B/3 und B/7)
beschrieben das schlechte Gewissen unspezifisch als schlechtes Gefühl.

•

3 Druckgefühl: 29% (Zwei der sieben Probanden, B/4 und B/6) definierten das
Erspüren des Gewissens vorwiegend somatisch als Druckgefühl im Brustkorb.
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VOR der Straftat
1

6

Keine Wahrnehmung

Wahrnehmung und Vermeidung

Abbildung 16: Kreisdiagramm VOR der Straftat
•

6 Keine Wahrnehmung des Gewissens vor der Straftat

•

1 Wahrnehmung des Gewissens und Vermeidung der Straftat durch neu erlernte
Entfernung aus der Situation.

Vor der Tatbegehung hat keiner der sieben Probanden eine Gewissensregung bemerkt.
Lediglich Proband 4 reagiert sensibler auf das Gewissen und vermeidet (erst seit
Kurzem), Situationen, die eskalieren könnten, wenn er die körperlichen Symptome
seines Gewissensrufes wahrnimmt.
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BEI der Straftat
1

6

Wut, Aggression, Hass

Lust

Abbildung 17: Kreisdiagramm BEI der Straftat
•

6: Gewissensabwehr bei Wut, Aggression, Hass

•

1: Gewissensabwehr bei Lust

Während der Tat beschrieben alle Probanden, das Gewissen nicht wahrzunehmen. Mit
Ausnahme von Proband 4, der zumindest ein kurzes Aufblitzen seines Gewissens
bemerkte, welchem er aber keine nachhaltige Beachtung schenkte. Das Gefühl der
Wahrnehmung des Gewissens wurde bei allen Probanden durch starke Emotionen, wie
Aggression, Wut und Hass vermindert oder ausgeblendet. (B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7).
Lediglich Proband 1 verlor seinen Kontakt zum Gewissen durch den Wunsch nach
sexueller Lustbefriedigung.
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NACH der Straftat

1P

6P

Schlechtes Gewissen

Kein schlechtes Gewissen

Abbildung 18: Kreisdiagramm NACH der Straftat

6P: Nach der Straftat folgte bei sechs von sieben Probanden das schlechte Gewissen.
1P: Proband 6 war der Einzige, der sein Gewissen auch nach einer Tat ausblenden
konnte, indem er sich bewusst bejahend zu seiner Tat stellt.
Ebenso waren für alle Probanden, mit Ausnahme von Proband 6, die strafrechtlichen
Konsequenzen von Bedeutung.
Durchwegs wurde der Kontakt zum Gewissen von allen Probanden in der Kindheit bis
in etwa zum 14. Lebensjahr als präsent beschrieben. Proband 1: "...Früher schon als
kleiner Bub. Das weißt du ja eh, wenn du etwas falsch gemacht hast..." (B/1/Z 20-21).
Proband 2: "Mit 13 oder 14." (B/2/Z 18). Proband 3: (vor der Hauptschule) "...das ist
schon länger aus..." (B/3/Z 15). Proband 4: "…in der Hauptschulzeit." (B/4/Z 43).
Proband 5: "...das erste Mal gespürt...da war ich vierzehn Jahre. (B/5/Z 64-65). Proband
6: "...Da war ich 7 oder 8 Jahre alt…“ (B/6/Z 10). Proband 7: "…mit 5 Jahren" (B/7/Z
103).
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3.9.4.4 Kategorie C: Bedeutungsgehalt des Gewissens in der subjektiven
Wertekategorie

C - Bedeutungsgehalt des Gewissen
Sinnhaftigkeit Hören auf Gewissen

Orientierungshilfe

Kaum Subjektive Bedeutung

Bedeutung für Mensch
0

20

40

60

80

100

120

Abbildung 19: Balkengrafik C-Bedeutungsgehalt
des Gewissens
•

Bedeutung für Mensch: 100% (Sieben von sieben Probanden) halten das
Gewissen für den Menschen im Allgemeinen für bedeutend.

•

Kaum subjektive Bedeutung: 43% (Drei von sieben Probanden, C2, C3, C4)
tätigten die Aussage, dass ihrer Einschätzung nach, das Gewissen für sie
persönlich nur einen geringen Stellenwert hätte.

•

Orientierungshilfe: 71% (Fünf von sieben Probanden, C1, C2, C4, C5, C6) ordnen
dem Gewissen die Funktion einer Orientierungshilfe im Leben zu.

•

Sinnhaftigkeit Hören auf Gewissen: 43% (Drei von sieben Probanden, C1, C5,
C7) konnten aus der persönlichen Lebensgeschichte Beispiele ableiten, in denen
es sinnhaft erschienen wäre, auf den Gewissensruf zu hören.
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3.9.5 Ergebnisdarstellung aus dem Blickwinkel der Logotherapie
Im Folgenden werden die Ergebnisse unter dem speziellen Augenmerk auf die
Existenzanalyse und Logotherapie betrachtet.
3.9.5.1 Kategorie A: Definition und subjektive Interpretation des Begriffes Gewissen

A-Definition
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Abbildung 20: Balkengrafik A-logotherapeutische
Definition

•

1 Schicksalshaftigkeit: 29% (Zwei der sieben Probanden, A/1 und A/4) waren
der Meinung das Gewissen ist auch etwas Gegebenes. Impliziert bedeutet das
auch die Bejahung eines unbewussten Gottes.

•

2 Selbsttranszendenz: 43% (Drei der sieben Probanden, A/1, A/3 und A/7) sehen
das Gewissen als einen Faktor der Selbsttranszendenz. Diese Probanden sind
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offensichtlich

gewillt,

sich

einer

anderen

Person

selbsttranszendent

hinzuwenden.
•

3 Sinnorgan: 43% (Drei der sieben Probanden, A/1, A/4 und A/6). Definierten das
Gewissen indirekt als Sinnorgan, welches in ihrer Sinnhaftigkeit erkannt wurde.
Dieses Ergebnis schließt auch die Erkenntnis über den guten Zweck dieses
Organs mit ein.

•

4 Unbekannte Geistige Dimension: 57% (Vier der sieben Probanden, A/2, A/3,
A/4 und A/5). Für diese Probanden war der Gewissensaspekt in der geistigen
Dimension im Leben bis dato noch nie bewusst wahrgenommen worden.

•

5 Verantwortung: 43% (Drei der sieben Probanden, A/2, A/4 und A/5) sehen im
Befolgen des Gewissen einen Zusammenhang mit dem Durchführen oder
Lassen von Handlungen.

•

6 Individuum: 29% (Zwei der sieben Probanden, A/2 und A/4). Diese zwei
Probanden nannten auch Aspekte zur ersten These von Frankl. „Die Person ist
ein Individuum.“ Der Mensch ist mehrdimensional eine Einheit aus Körper,
Psyche und Geist.

3.9.5.2 Kategorie B: Spüren von Gewissensregungen und Wertekonflikten
Bei der subjektiven Wahrnehmung des Gewissens beschrieben die Probanden ihre
persönlichen Empfindungen. Das Gewissen äußerte sich dabei auf mehreren Ebenen.
Logotherapeutisch betrachtet waren dabei jeweils andere Dimensionen von KörperPsyche-Geist beziehungsweise Kombinationen davon beteiligt.
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Wahrnehmung des Gewissen
logotherapeutisch interpretiert

3
1

2

1 Geist/Körper

2 Psyche/Geist

3 Psyche/Körper

Abbildung 21: Kreisdiagramm B-Wahrnehmung
des Gewissens logotherapeutisch interpretiert.

•

1 Geist/Körper: 43% (Drei der sieben Probanden, B/1, B/2, B/5) empfanden
Gewissensregungen mit Beteiligung der Dimension des Geistes (Ruhe/Unruhe)
und unter Beteiligung der körperlichen Dimension (Nervosität/Zittern).

•

2 Psyche/Geist: 29% (Zwei der sieben Probanden, B/3 und B/7). Für diese beiden
Probanden ist schlechte Gewissen eine Kombination von geistiger Unruhe und
psychischem Unwohlsein.

•

3 Psyche/Körper: 29% (Zwei der sieben Probanden, B/4 und B/6) erspürten
Gewissensregungen vorwiegend und am deutlichsten auf der somatischen
Ebene mit Beteiligung von psychischen Komponenten.

Dass vor der Tatbegehung keiner der Probanden seine Gewissensregungen
wahrgenommen hat, legt die Vermutung nahe, dass die Auseinandersetzung mit der
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geistigen Dimension keinen Platz in der allgemeinen Lebensführung der Delinquenten
hat. Dass eine Auseinandersetzung mit derselben möglicherweise einen Effekt im
Hinblick auf ein bewussteres Leben bringen könnte, zeigt sich anhand der
Veränderungen von Proband 4. Da auch im Moment der Tatbegehung Emotionen den
Gewissenruf übertönen ließen, lässt sich daraus schließen, dass die allgemeine
Lebensorientierung der Delinquenten eher lust- als sinnorientiert ist.
Nach der Tat sind alle Delinquenten zum Empfinden von einem schlechten Gewissen,
Schuld und Reue fähig. Ausgenommen ist Proband 6, der seinen freien Willen und die
Trotzmacht seines Geistes bewusst zur Verdrängung seines schlechten Gewissens
einsetzt.
Alle Probanden hatten als Kinder einen funktionierenden Kontakt zur geistigen
Dimension und somit zum Gewissen.

3.9.5.3 Kategorie C: Logotherapeutischer Bedeutungsgehalt des Gewissens in der
subjektiven Wertekategorie

C - Logotherapeutischer Bedeutungsgehalt des
Gewissen
Wertigkeit Gewissensruf

Sinnorgan

Wertigkeit subjektiv

Wertigkeit kollektiv
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80

100
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Abbildung 22: Balkengrafik CLogotherapeutischer Bedeutungsgehalt des
Gewissens
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•

Wertigkeit kollektiv: 100% (Sieben von sieben Probanden) gestehen dem
Gewissen eine hohe Bedeutung für das Kollektivum zu.

•

Wertigkeit subjektiv: 43% (Drei von sieben Probanden, C2, C3, C4) geben dem
eigenen Gewissensruf eine geringe Bedeutsamkeit.

•

Sinnorgan: 71% (Fünf von sieben Probanden, C1, C2, C4, C5, C6) sehen das
Gewissen als Anzeigeinstrument im Leben.

•

Wertigkeit Gewissensruf: 43% (Drei von sieben Probanden, C1, C5, C7) konnten
sich vorstellen, dass es Erleichterungen auf dem Lebensweg bringen würde,
wenn man seinem Gewissen folgt.

4
4.1

Diskussion
Gewissenstypologien

Wie im theoretisch orientierten Teil dieser Master-Thesis (Kapitel 2.1) erläutert, gibt es
verschiedene Sichtweisen und Interpretationen des Gewissens. In der Befragung sollte
die individuelle Definition des Gewissens der Probanden mit der Leitfrage „Was ist das
Gewissen für Sie?“ erforscht werden. Für den Großteil der Probanden war die
Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit des Gewissens Neuland. Dennoch konnte
jeder im Laufe des Interviews, intuitiv seine persönliche Definition entwickeln. Obwohl
die Mehrheit der Probanden sich bis zum Zeitpunkt des Interviews kaum mit dem Thema
Gewissen auseinandergesetzt hatten, bezeichneten 71% der Probanden das Gewissen
als eine Orientierungshilfe im Leben. Bezogen auf die Ansichten in der Logotherapie,
das Gewissen sei ein Sinnorgan, kommt diesen Aussagen in der Befragung besondere
Bedeutung zu. Ableitend dazu deuten die Ergebnisse darauf hin, dass das Gewissen
personal ab der Geburt, wie jedes andere Organ auch, im Menschen angelegt sein
könnte und der Mensch intuitiv darum weiß. Der Mensch weiß augenscheinlich über
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dieses Organ und seine Funktion Bescheid, ohne je davon unterrichtet worden zu sein.
Für das frühe Vorhandensein in Form einer Anlage spricht auch die Tatsache, dass
ausnahmslos alle Probanden sich gut ihrer ersten Gewissensregungen in der Kindheit
entsinnen konnten. (Empirie 3.9.4.2)
Die Tatsache, dass der Gewissenskontakt in der Kindheit offensichtlich automatisch
gegeben ist, lässt auch darauf schließen, dass eine hohe Sinnhaftigkeit besteht, bei
Defiziten in diesem Bereich möglichst früh psychotherapeutisch und präventiv tätig zu
werden. Bestätigt sieht die Forscherin diesen Punkt durch die (siehe Literatur 2.7)
Aussage von Zsok, dass das Böse nicht angeboren ist, aber durch die Existenz des
Bösen im übertragenen Sinne angelernt werden kann.
Keiner der Probanden definierte das Gewissen in reduktionistischer Form. Das
Gewissen wurde von den Befragten in hohem Maße humanistisch beschrieben. Das
Gewissen wurde implizit als schicksalhaft gegebenes, göttliches, angeborenes,
wegweisendes, selbsttranszendentes, intuitives und das Gute anzeigende Organ im
Menschen dargestellt. Weiters wurde das Gewissen als handlungsgebundenes,
anerzogenes und an das gesellschaftliche Rechtsystem angebundenes Element
beschrieben. Das Gewissen wurde im Gesamten als personale innere Instanz mit
autoritären und tiefenpsychologischen Anteilen gesehen. Dies entspricht der Sichtweise
Pöltners (2018) der, wie im Theorieteil beschrieben, die Ansicht vertritt, dass das
Gewissen angeboren ist und sich durch das „Angesprochenwerden“ erst entfaltet. Das
Gewissen wurde in den Interviews sowohl individuell als auch kollektiv wahrgenommen.
Diese Ergebnisse der Leitfadeninterviews weisen darauf hin, dass durch eine fruchtbare
Auseinandersetzung mit dem individuellen Gewissen kombiniert mit allgemein gültigen
gesellschaftlichen Regeln, eine Verbesserung der Anzeigefunktion des Gewissens
erzielt werden könnte.
Die Forscherin ging im Theorieteil (Kapitel 2.1.3) auf die ICD-10 Klassifizierungen ein,
die einen Zusammenhang mit dem Gewissen aufweisen. Proband 6 wies als einziger
Tendenzen zu den entsprechenden Kriterien für die dissoziative Persönlichkeitsstörung
F60.2 auf. Es war festzustellen, dass der Gewissensruf in der Kindheit funktionierte und

101

der Proband Interesse an der geistigen Auseinandersetzung mit seinem Gewissen
hatte. Er beschrieb in weiterer Folge der Psychotherapie auch von einer Verminderung
des Leidensdruckes durch die neu gewonnenen Erkenntnisse. Es wirft sich daher die
Frage auf, ob bei diesem Krankheitsbild langfristige Erfolge durch eine längere
Behandlung erfolgen könnte.
Proband 7 hat krankheitsbedingte Einbußen der Gedächtnisleistung. Trotz dieser
Einschränkung war der Proband in der Lage, sich mit dem Thema auf niedrigerem
Niveau fruchtbar auseinanderzusetzen. Wie im Kapitel 2.1.2 dargestellt, reagiert laut
Koemeda-Lutz und Steinmann (2004) das Unbewusste das Denken und nicht
umgekehrt. Es ist daher wenig überraschend, dass auch mit geringerer Denkleistung in
der geistigen Dimension gearbeitet werden kann.
4.2

Wahrnehmung des Gewissensrufes

Von Interesse für diese Forschungsarbeit war, in welcher Art und Weise sich das
Gewissen

bei

Straftätern

im

Allgemeinen

und

in

den

verschiedenen

Umsetzungsschritten von dysfunktionalen Handlungen bemerkbar macht.
Auffälligerweise waren alle Probanden in der Lage, ihr Gewissen mit dem gesamten
Körperphysikum wahrzunehmen. Sie erspürten Gewissenskonflikte in aller Deutlichkeit
unter Beteiligung aller menschlicher Dimensionen (Details laut Empirieteil Kapitel
3.9.4.3, Abbildung 15 und Kapitel 3.9.5.2 Abbildung 21).
Es hat sich gezeigt, dass es Umstände gibt, die den Gewissensruf verstummen lassen.
Diese Verstummung wirkt nicht dauerhaft, schaltet aber das Gewissen zu Gunsten eines
Affektes oder archaischer Strukturen ab. Dieser Faktor fällt in den Bereich der Theorie
des darwinistischen Reduktionismus (laut 2.1.1.). Am auffälligsten waren die
unterschiedliche

Bewertungsfähigkeit

des

Gewissens

in

verschiedenen

Lebenssituationen. Alle Probanden hatten keinerlei Probleme, Regungen des
Gewissens in entspannter, bis leicht angespannter Atmosphäre wahrzunehmen.
Emotionale Ausgeglichenheit scheint also eine Grundvoraussetzung für das eindeutige
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Erkennen und Anerkennen des Gewissensrufes zu sein. Diese Tatsache bestätigt die
erste Hypothese. Je höher der Affekt, desto geringer die Deutlichkeit des
Gewissensrufes. Unter emotional stark besetzten Gefühlsregungen schwand der
Einfluss des Gewissens gegen null. Kein einziger der Probanden war in der Lage, seinen
Affekten zu widerstehen und der sich daraus entwickelten Fokussierung auf eine
dysfunktionale Handlung. Durch aus der Ruhe geratene Innenaffekte und Impulse
verliert die Person die Kontrolle über ihr Psychophysikum und die gerade
vorherrschende Situation diktiert das weitere Geschehen. Hier scheint ein Ansatz der
reduktionistischen Gewissenstruktur zum Zwecke des Selbstschutzes in den
Vordergrund zu rücken. Jede auch nur scheinbare Bedrohung, kann bei entsprechender
Persönlichkeitsstruktur und Erfahrungen unangemessene Reaktionen hervorrufen, die
das Gewissen kurzzeitig für den Schutz der eigenen Person aushebeln. Wenn
existentieller Schaden für die Person oder Personen, die unter deren Schutz stehende
Personen droht, kommt es zur Gegenwehr. Im Äußersten geht es um Todesangst und
um Verteidigung von Leib und Leben. In diesem Zusammenhang hat die Ausblendung
des Gewissens für den Menschen eine ähnliche Schutzfunktion wie die Angst. (siehe
Literatur Kapitel 2.2.1, Pointner, 2014)
Eine weitere Motivlage dafür, das Gewissen auszublenden, ist von genegoistischer
Natur und betrifft die menschlichen Triebe. Lustorientierung kann ebenso zur
Verdrängung des Gewissensrufes beitragen. Die Person ist in diesem Fall geneigt,
anstelle auf das Gewissen zu hören, einer momentanen Lust zur Triebbefriedigung
nachzugeben. Häufig wurden in diesem Zusammenhang auch der Genuss von
Rauschmitteln erwähnt, die durch die Herabsetzung der Hemmschwelle gleichsam auch
das Gewissen hemmen. Damit bestätigen sich die bekannten therapeutischen
Empfehlungen in Bezug auf Erlernen der Emotionskontrolle (Literatur 2.8, Sulz, 2009
und 2.10, Milch, 2009)
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4.3

Der Stellenwert des Gewissensrufes bei Straftätern

In der Praxis hat sich gezeigt, dass das Gewissen von allen Delinquenten bewusst
wahrgenommen wird. Es wird dem Gewissen eine hohe allgemeine Bedeutung
zugestanden. Überraschenderweise wird aber die tragende Rolle des Gewissens für
den persönlichen Lebensumstand abgeschwächt. Weniger als die Hälfte der Probanden
wollte diese allgemeingültige Sinnhaftigkeit des Gewissens und das Hören darauf auch
im eigenen Leben anerkennen. (3.9.4.4 Abbildung 19, Balkengrafik C-Bedeutungsgehalt
des Gewissens) Im Verlauf der weiteren psychotherapeutischen Behandlung wurde
versucht diese Diskrepanz sichtbar zu machen. Dabei wurde deutlich, dass den Klienten
dieser Widerspruch und die Abkoppelung von der Allgemeingültigkeit zuvor nicht
bewusst war. Weitere Schritte waren die Auseinandersetzung mit der eigenen Person
auf der geistigen Ebene, welchen persönlichen Nutzen die Befolgung des eigenen
Gewissensrufes haben könnte. Wie im Literaturteil ausgeführt (siehe 2.6. und 2.7)
können die Aussagen von Frankl und
Verantwortlichkeit

und

von Zsok bezüglich der menschlichen

Entscheidungsfähigkeit

bestätigt

und

von

den

Untersuchungsergebnissen unterstrichen werden (Proband 6, der seinen Willen benutzt
um schlechtes Gewissen abzuwehren und sich bewusst zur bösen Handlung stellt,
siehe Abbildung 18). Ob es zur Handlung oder Unterlassung von dysfunktionalen
Handlungen kommt, bestimmt nicht zuletzt der freie Wille jeder Person. Die Person
alleine entscheidet, ob sie sich der guten oder der bösen Handlung zuwendet. Die
Person, die sich bewusst für die dysfunktionale Handlung entscheidet, benutzt ihren
freien Willen, um mittels Trotzmacht des Geistes ihr Gewissen zum Schweigen zu
bringen. Für eine länger andauernde Unterdrückung des Gewissens bedarf es einer
oder mehrerer der genannten

Coping-Strategien

und/oder einer bewussten

Entscheidung zum Bösen hin (Kapitel 2.7, Haller, 2009).
Weniger als die Hälfte der Probanden konnten Beispiele aus der Vergangenheit nennen,
in denen ihnen die Vorteile der Handlungs-Regulation des Gewissens bewusst war. Hier
wirft sich ein weiteres Forschungsfeld zur Ergründung auf, wie künftig Lerneffekte aus
begangenen Fehlern erzielt werden könnten und Delinquente ihre Erfahrungen
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dahingehend produktiv nutzen könnten. Dafür sprechen auch die Ergebnisse aus dem
Interview mit Proband 4, bei dem noch während des Behandlungszeitraumes ein
Lerneffekt erzielt werden konnte. (Siehe Abbildung 16, Kreisdiagramm VOR der
Straftat). Proband 4 war auch der einzige der Probanden, der während der Tat im Affekt
sein Gewissen zumindest kurz aufblitzen spürte. Er überging dieses Gefühl zwar, aber
die Frage bleibt, ob eine Verstärkung dieser Fähigkeit der Gewissenswahrnehmung,
künftige Straftaten im Affekt gänzlich vermeiden könnte (Literatur Kapitel 2.10, Sponsel,
1999).
Auffällig ist auch die Tatsache, dass alle Personen individuelle Bewältigungsstrategien
für die eigene persönliche Rechtfertigung vor dem eigenen Gewissen entwickelten.
Insofern ist es, wie in der Forschungsfrage angenommen, naheliegend, dass das
Gewissen durchaus ein inneres personales Rechtssystem darstellt, dem die Person
gerecht werden möchte. Der Wunsch, dem inneren System gerecht zu werden,
entspringt kurzfristig der Tatsache, dass die Konsequenzen, die einem schlechten
Gewissen folgen, für den Delinquenten als unangenehm erlebt werden, sowohl auf
psychischer als auch auf körperlicher Ebene. Langfristig betrachtet könnte der Effekt
verstärkt werden, indem die geistige Dimension des Gewissens dem Delinquenten
durch Auseinandersetzung damit vertraut wird.
Das Gewissen lässt sich nur vorübergehend außer Kraft setzen. Sobald der archaische
Zustand von Wut oder Angst wieder abgeklungen ist, kommt in den meisten Fällen das
schlechte Gewissen. Durch einen starren Abwehrmechanismus (wie bei Proband 6)
kann das Aufkommen des schlechten Gewissens längerfristig verhindert werden.
Fraglich ist hierbei, ob durch gezielte Edukation und Arbeit mit der geistigen Dimension,
Erfolge in der Einsicht und Prävention erzielt werden könnten. Das Empfinden des
Gewissens setzt auch die Bereitschaft voraus, Schuld anerkennen zu können. Wenn
der

Delinquente

dazu

keine

Bereitschaft

zeigen

will,

dann

benötigt

er

Abwehrmechanismen und Bewältigungsstrategien (Literatur Kapitel 2.7, Sachse &
Walburg, 2017).
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100% der sieben Probanden haben diese sogenannten Coping Strategien entwickelt,
mit der sie ihre Tat rechtfertigten und dem Gewissenskonflikt entgehen zu versuchen,
wobei einige Probanden mehrere Bewältigungsstrategien zeitgleich hatten:

COPING-Strategien

6 Für Jemanden
5 Selbstjustiz
4 Lust
3 Sucht
2 Lebensumstände
1 Abweichende Moral
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Abbildung 23: Balkengrafik COPING-Strategien

•

1 Abweichende Moral: 14% (Einer der sieben Probanden, B1) nannte als
Rechtfertigungsgrund eine abweichende Moralvorstellung bezogen darauf, dass
die Ansicht der Normalität und von Gut und Böse in seinem Umfeld eine andere
sei.

•

2 Lebensumstände: 71% (Fünf von sieben Probanden, B1, B2, B3, B4, B7)
verharrten in der Opferrolle und machten ihre Notlage oder die Lebensumstände
für die Tat verantwortlich.

•

3 Sucht: 57% (Vier von sieben Probanden, B1, B2, B3, B5) suchten
Entschuldigungsgründe für die Tatbegehung in ihrem Suchtverhalten (Drogen
und/oder Alkohol).
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•

4 Lust: 14% (Einer der sieben Probanden, B1) berief sich unter anderem auf die
mangelnde Fähigkeit sexueller Lust widerstehen zu können.

•

5 Selbstjustiz: 43% (Drei von sieben Probanden, B2, B5, B6) nannten als
Begründung, dass der- oder diejenige gegen den/die sich die Straftat richtete, es
verdient hätten.

•

6 Für jemanden anderen: 14% (Einer der sieben Probanden, B3) hatte seine
Straftat auch für andere Personen durchgeführt.

Daraus erschließt sich, dass Coping-Strategien für delinquente Personen ein zentrales
Element sind, um dysfunktional handeln zu können. Mit Abwehr oder scheinbar
schlüssigen Begründungen kann das Gewissen schnell und einfach beruhigt werden.
Damit könnte die Erarbeitung von Gegenstrategien und das edukative Aufbrechen
dieser Coping-Strategien präventiv auf die Durchführung weiterer Straftaten wirken
(Siehe Literatur 2.7., Walburg, 2017 und Zsok, 2006). Überraschend war die Intensität,
mit der die Probanden diese Strategien vertraten und auch der Beweggrund. Der
Hauptgrund für die Entwicklung der Bewältigungsstrategien war die Rechtfertigung vor
der einen Person. Dieses Ergebnis spricht dafür, dass der Mensch ein innerpersonales
Rechtssystem besitzt, welches stark auf den Menschen einwirkt.
Bemerkenswert war auch, dass der religiöse Glaube laut der Schilderungen zu einer
höheren Bereitschaft führt, auf das Gewissen zu hören. Hierbei wäre eine Untersuchung
interessant, ob bei nicht gläubigen Personen ersatzweise ein Ethikglaubenssatz im
Hinblick auf die Erhöhung der normativen Komponente (siehe Literaturteil 2.10,
Abbildung 8, Sachse & Walburg) hilfreich wäre. Handlungen gegen das Gewissen
betreffen naturgemäß besonders häufig delinquente Personen. Oberstes Ziel in der
Behandlung von Straftätern könnte also künftig die Bereitschaft fördern, auf den
Gewissensruf zu hören. Schlüssiger Weise wurzelt jede dysfunktionale Handlung aus
einem Gewissenskonflikt heraus. Das Gewissen bildet die Grundlage jeder
Entscheidungsfindung.

Ein

weiterer

Aspekt

des

Glaubens

war

bei

den

Interviewergebnissen auch, dass bei der gläubigen delinquenten Person auch das

107

Urvertrauen höher zu sein scheint und die Bereitschaft zur Annahme schicksalhafter
Ereignisse. Die Neigung zum Hadern mit unveränderlichen Gegebenheiten war geringer
bei Proband 1. Diese Tendenz würde ein interessantes Forschungsgebiet mit einer
größeren Probandengruppe darstellen.
Das gute Gewissen ist ein erstrebenswerter Zustand, der Ruhe und Frieden stiftet.
Unschuldig sein bewirkt auch, sich nicht schuldig fühlen zu müssen, und auf die
energieraubende Konstruktion von Abwehrmechanismen verzichten zu können. Dieser
innere Wunsch nach Harmonie ist bei delinquenten Personen dementsprechend
vorhanden. Es besteht auch ein tiefer Wunsch nach einer friedvollen Lebensgestaltung.
Durch die Psychotherapie ließe sich hier die Möglichkeit aufzeigen, die der Mensch in
der Abwehr nicht erkennt (siehe Literatur 2.7. Sachse & Walburg).
Humanistische Schuldfähigkeit ist verbunden mit der menschlichen Freiheit und
Verantwortlichkeit (Literaturteil 2.6, Riedel, Deckart & Noyon 2008; zitiert nach Frankl).
Schuldig werden kann der Mensch nicht nur gegenüber anderen, sondern auch gegen
sich selbst, indem er seinen Lebenssinn negiert. In einem Akt innerer Reifung kann
durch Reue die entstandene Schuld in Sinn gewandelt werden.

4.4

Gewissensarbeit in der Psychotherapie mit straffälligen Personen

Der Spruch von Stanislav Jerzy Lec „Sein Gewissen war rein, er benutzte es nie.“ bringt
auf den Punkt, dass das Gewissen ohne seine Nutzung der Verkümmerung Preis
gegeben wird. Der Mensch kann ohne sein Sinnorgan seine Bestimmung nicht erfüllen.
Aus den Interviews lässt sich erschießen, dass es für die psychotherapeutische Arbeit
mit delinquenten Personen eine wirkungsvolle Ergänzung darstellt, das Gewissen mit
einzubeziehen. Bestätigt wird diese Aussage durch Empfehlungen, die moralischen
Aspekte im Allgemeinen durch geschultes Personal in der Behandlung von
Delinquenten verstärkt einfließen zu lassen (Kapitel 2.10, Foucault, 2016). Die
Auseinandersetzung mit der geistigen Dimension bewirkt eine Weitung der
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Einstellungen und bietet die Möglichkeit, bekannte Denk- und Verhaltensmuster zu
Gunsten von sinnfördernden Alternativen zu verlassen.
Die

Beleuchtung

des

Sinnorgans

Gewissen

stärkt

die

Wahrnehmung

der

Selbstbestimmung und der Sinnmöglichkeiten, die in jeder Entscheidung stecken. Das
folgende Hinterfragen „Wofür lohnt sich mein Leben?“ bietet eine Erhöhung der
Motivlage hin zum Guten. Die Verantwortlichkeit des Seins gerät in das Bewusstsein
des Patienten und definiert den Aufgabencharakter und die Sinnhaftigkeit des Lebens.
Das existentiale Betrauern vertaner Chancen hält beim Einlassen auf dieses Thema
einen Lerneffekt für die Zukunft bereit. Dieser Behandlungsansatz wird im übertragenen
Sinne von Klemm (2012, siehe auch Kapitel 2.10) empfohlen und konnte in der Praxis
durch Proband 4 bestätigt werden, der noch während des Behandlungszeitraumes
Verbesserungen erzielen konnte.

5

Schluss (Implikationen für die Praxis)

Auf Grund der inhaltlichen Analyse und der empirischen Untersuchung lassen sich
praxisrelevante Perspektiven zum Thema „Gewissensanruf bei Straftätern“ ableiten.
Die Gewissensarbeit bezieht sich in erster Linie auf die Noodynamik, welche eine
fruchtbare Auseinandersetzung mit der menschlichen geistigen Dimension darstellt.
Keine wie auch immer geartete Betrachtungsweise des Gewissens wird diesem Begriff
gesamtheitlich gerecht. Keine wissenschaftliche Disziplin konnte bis dato das
Gewissen somatisch lokalisieren und dennoch ist dieser Begriff etabliert und
akzeptiert. Es gibt von keiner Seite Zweifel, dass das Gewissen existiert und
untrennbar zur menschlichen Person gehört. Daraus lässt sich erschließen, dass dem
Gewissenbegriff in der allgemeinen psychotherapeutischen Arbeitsweise durchaus
mehr Bedeutung zukommen sollte. Das Gewissen stellt für den Menschen eine
intensive innere Richtkraft dar, die bei entsprechender Beachtung zu innerem und
äußerem Frieden betragen kann. In der Prävention von Straftaten lässt sich
schlussfolgern, dass diese vorbeugenden Interventionen nur durch Einsicht der
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Delinquenten erreichbar sind. Einsicht setzt eine gewisse Gewissensachtsamkeit
voraus, die folglich zu einer Kette von personalen Reaktionen führen. Zu diesen
Reaktionen gehören Empathie (für die Opfer) mit folgender Reue und schließlich der
Bewusstwerdung der eigenen Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung für das
eigene Leben. Aus dieser persönlichen Veränderung erschließt sich folglich eine
Verhaltensänderung. Es hat sich gezeigt, dass Strafe ohne Behandlung keine
langfristigen Erfolge erzielen kann. Grundlegend liegt dies an der Symbiose von Aktion
und Reaktion. Ist die Aktion eine Strafandrohung für falsches Verhalten, so ist die
darauffolgende Reaktion ausschließlich Angst. Die Folge von Angst ist im besten Fall
Folgsamkeit, welche zumeist keine langfristige Wirkung zeigt. Im Gegensatz dazu
zeigt sich eine echte Gewissensreaktion im Empfinden des inneren Gefühls der
Person

von

„RICHTIG“

(verbunden

mit

einer

inneren

Zufriedenheit

ohne

Zweckgebundenheit) oder „FALSCH“ (verbunden mit dem Gefühl von Schuld und
Reue). Dieses Wissen um die Wichtigkeit der menschlichen Gewissensreaktionen
lässt sich in der Gewissensbildung und Prävention einsetzen. Die personale
Achtsamkeit in Bezug auf die Gewissensregungen der Person erhöht die Wirkung des
angeborenen Moralinstinktes und führt somit zu einer Erhöhung der allgemeinen
normativen Komponente.
5.1

Resümee und weiterer Forschungsbedarf

Für die Erstellung dieser Masterthesis wurde in Datenbanken (wie PSYNDEX, GESISSOWIPORT, FIS-Bildung, PubMed, ERIC) nach bereits vorliegenden Ergebnissen zur
Thematik Gewissen und Delinquenz recherchiert. Überraschenderweise konnte die
Forscherin kaum Forschungsergebnisse finden, die sich auf das Gewissen, in Hinblick
auf delinquente Personen bezogen. Diese Forschungslücke war somit ein interessanter
Ansatz zur Verfassung der vorliegenden Master-Thesis.
Die Forscherin fand Publikationen und Daten, die sich entweder mit der Entstehung von
Delinquenz oder mit einer schwerpunktmäßigen philosophischen Auseinandersetzung
mit dem Begriff Gewissen befassen. Zur Verknüpfung von Gewissen und Delinquenz
konnte die Forscherin Literatur von Sponsel (1999) und Foulcaut (2016) finden und in
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die Arbeit einfließen lassen. Aeberhard (2009) beschreibt das Unrechtbewusstsein in
der speziellen Untersuchung mit delinquenten Jugendlichen als bedeutsam in der
Prävention. Daraus schlussfolgernd könnte der Vorläufer des Unrechtbewusstseins in
Kombination mit anderen Aspekten die Gewissensentwicklung sein. Höffling (2000)
befasste sich mit der Abwehr des schlechten Gewissens bei Korruption. Die
Abwehrmechanismen wurden in der vorliegenden Masterthesis mittels Leitfragen
detailliert erfragt. Kury und Scherr (2013) setzen sich in ihrer Arbeit kritisch mit den
klassischen strafrechtlichen Gegebenheiten und deren präventive Wirksamkeit
auseinander. Frauenfelder (2000) beschreibt anhand einer Einzelfallstudie eines
männlichen Sexualtäters die Wirksamkeit der Bewusstwerdung des Gewissens und der
darauffolgenden Reue.
Diese Ansätze in eine sinnvolle Wirkkombination zu verschmelzen, lässt einen Ausbau
bereits bestehender Methoden um den Gewissensbereich als zielführend erachten.
Im Praxisbezug konnte auf Grund der Interviews im Hinblick auf die Forschungsfrage,
(„Welche Umstände wirken auf das Gewissen von Straftätern beeinflussend,
sodass sie sich entweder zur Durchführung oder zur Unterlassung von
dysfunktionalen Handlungen entscheiden?“) der Eindruck gewonnen werden, dass
das Gewissen, sofern es wahrgenommen und nicht unterdrückt oder übertönt wird,
einen maßgeblichen Einfluss auf die Durchführung von Handlungen hat. Das Gewissen
ist

laut

der

Interviewergebnisse

auch

ein

handlungsregulierendes

Organ.

Gewissenswahrnehmungstraining und die Beschäftigung mit der geistigen Dimension
im Allgemeinen sollte rückschließend auf die vorliegenden Ergebnisse zielführend
präventiv gegen dysfunktionales Handeln wirksam sein. Insbesondere auch die
existenzielle Auseinandersetzung mit bisherigen Taten und die Erörterung möglicher
daraus resultierender Lerneffekte für zukünftiges abwägendes Handeln, anstelle
ungeplant impulsiver Handlungen.
Weiterer Forschungsbedarf bestünde laut der Forscherin in Bezug auf eine detaillierte
Wirksamkeitsforschung mit einer größeren Stichprobe. Bei der Gewissensarbeit mit
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delinquenten Personen auch darin, die Existenzanalyse und Logotherapie in Bezug auf
die Quote der Rückfallprävention zu beleuchten.
Zur Sinnhaftigkeit von Bestrafung kann man auf Grund der Interviewergebnisse darauf
schließen, dass Androhung einer möglichen Strafe für dysfunktionales Handeln sehr
wohl eine gewisse hemmende Wirkung hat, auf das tatsächliche Durchführen solcher
Taten. Dennoch gewann die Forscherin den Eindruck, dass die autoritäre Strafe alleine
nicht von Nachhaltigkeit ist. Als nachhaltiger präsentierten sich Maßnahmen, die
Einfluss nehmen in die normative Komponente des Delinquenten. Conclusio daraus
wäre also: Staatliche Bestrafung ist zu begrüßen, aber geprägt von der
Auseinandersetzung mit der Tat, Schuld und Gewissen.
Das Thema „Gewissen“ ist kaum vollständig empirisch erfassbar, aber dennoch gibt es
viele Hinweise für die Wichtigkeit, in Bezug auf verantwortungsvolles und gutes
Handeln. Kein Mensch kann den Sitz des Gewissens definieren und doch steht außer
Frage, dass (nahezu) jeder Mensch ein Gewissen hat. Die Vermutung liegt nahe, dass
der Gewissenlose ein Gewissen hat, aber nicht darauf zugreifen kann. Insbesondere im
Zusammenhang des Gewissens mit der Delinquenz lässt noch Raum für
Forschungsarbeit. Es soll aufgezeigt werden, wie eng verknüpft menschliches Handeln
und die Entscheidung Böses zu lassen mit dem Gewissen sind.

Bewertung der aufgestellten Hypothesen:
1. Es wird angenommen: Je höher die Affektlage im Moment der
Durchführung einer strafbaren Handlung ist, desto weniger ist der
Straftäter in der Lage seinen Gewissensruf wahrzunehmen und/oder ihm
zu folgen.
Die erste Hypothese konnte bestätigt werden. Je höher die Emotion im Affekt, desto
schwächer der hemmende Einfluss des Gewissens auf Dysfunktionalität.
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2. Es wird angenommen: Je weniger eine Person den Ruf ihres Gewissens zu
vernehmen mag, desto eher negiert sie die Sinnhaftigkeit des personalen
Anrufs durch ihr Gewissen.
Die zweite Hypothese konnte bestätigt werden. Es zeigten sich mehrere Gründe (Wut,
Lust, Nihilismus), die es den Personen nicht ermöglicht das Gewissen in vollem Umfang
zu erfassen. Diese Nichterfassung führt folglich zu einer Negierung.
3. Es wird angenommen: Je höher die Auseinandersetzung mit der geistigen
Dimension des Gewissens ist, desto besser wird der Gewissensruf
wahrgenommen und desto eher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die
Person künftige Entscheidungen unter Berücksichtigung der Stimme des
Gewissens zu treffen vermag.
Die dritte Hypothese konnte bestätigt werden. Daraus lässt sich in Kombination mit der
zweiten Hypothese schließen, dass eine Sensibilisierung des Gewissens präventive
Wirkung haben könnte. Die existentiale Auseinandersetzung mit der Sinnhaftigkeit des
Gewissens als Sinnorgan könnte die subjektive Wertigkeit des Gewissens steigern und
in die normative Komponente übernommen werden.
5.2

Kritische Reflexion

Die Interviews mit den Probanden waren schwierig zu strukturieren. In den Aussagen
fanden sich einige Überschneidungen und Widersprüchlichkeiten. Durch die Weite des
Gewissensbegriffes, das philosophische Potential und die für die Probanden
ungewohnte Auseinandersetzung mit dem Thema wurde das Feld weit eröffnet und es
gibt wenig konkrete Details im Hinblick der effektiven Wirksamkeit. Hierzu würde eine
größer angelegte quantitative Studie benötigt werden. Es konnte ein guter Überblick für
die Praxis gestaltet und Theorien bestätigt werden.
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5.3

Anleitungsleitfaden für methodenüberschreitendes psychotherapeutisches
Arbeiten auf Basis des Instruments Gewissen mit Straftätern mit
Schwerpunkt auf die Logotherapie

Auf Grund der aus Theorie und Praxis gewonnen Erkenntnisse lassen sich im
Folgenden einige Punkte ableiten, die sich für die psychotherapeutische Behandlung
von Straftätern eignen. Die angeführte Zusammenfassung versteht sich als Ergänzung
zu gebräuchlichen Behandlungsformen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Räumliche Anforderung:
•

Ruhige, entspannte Atmosphäre

Anforderung an die Psychotherapeutin/den Psychotherapeuten:
•

Logotherapeutische Haltung

•

Beziehungsaufbau und tragende Vertrauensbasis

Psychotherapeutische Behandlungsansätze und Grundlagen:
•

Basis der Behandlungsmotivation schaffen

•

Noodynamik im Patienten ansprechen (Fruchtbare Auseinandersetzung mit der
geistigen Dimension)

•

Dimensionalontologische Betrachtung, den Menschen in seiner Ganzheit
wahrnehmen. (Du bist mehr als deine Tat…)

•

Edukation:
erkennen,

Einsicht

fördern,

Bedeutung

von

Gewissensachtsamkeit,
Gefühlen,

Gewissensdefizite

Rechtfertigungsstrategien,

Gefühlszuständen, Affekte, andere Bewältigungsstrategien, Selbsterkenntnis,
alternative Lebensstile, etc.
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•

Ethik fördern, Bearbeitung bisheriger verinnerlichter Muster und Prägungen,
allgemeine Spielregeln des Verhaltens, Recht & Unrecht.

•

Einstellungsmodulation (Das Gewissen ist Freund. Dient der Sinnerfüllung und
dem Schutz der eigenen Person. Verbündeter der Person.)

•

Wertesichtigkeit fördern

•

Abbau von Nihilismus, Reduktionismus

•

Gewissen:

wahrnehmen

–

verstehen

–

erkunden,

Förderung

der

Gewissensregungen. Sinnhaftigkeit des Gewissensrufes bewusst werden
lassen. Gewissensverirrungen betrachten und hinterfragen. Abgrenzung
zwischen Gewissen von Kognition.
•

Selbstwirksamkeit (z.B. Person schafft sich in jedem entscheidenden Augenblick
aus einem Gewissensakt heraus, selbst. Forderung der Stunde.)

•

Bearbeitung

Angst,

Schuld,

Scham,

Reue,

Verzeihung,

Verfehlungen,

Wiedergutmachung & Tragische Trias
•

Körperwahrnehmung fördern

•

Liebesfähigkeit erhöhen – Förderung der Fähigkeit zur Selbsttranszendenz

•

Ressourcen der geistigen Dimension fördern (Philosophie, Kunst, Kreativität,…)

•

Existenzialanalyse: Erfahrungen aus der Vergangenheit analysieren, Lerneffekt
daraus. Wiedergutmachung, auch sich selbst verzeihen – an sich selbst schuldig
gemacht.

•

Anknüpfen an Erinnerungen an das Gewissen aus der Kindheit
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•

Eigenverantwortung bewusst machen und fördern. Selbst Gestalter sein, der
eigenen Person. Wer will ich sein? Auseinandersetzung mit der Sinnfrage im
Leben.

•

Freiheit des Willens bewusst machen

•

Verantwortung für die Spuren in der Welt erkennen lassen, Vorbild für andere
Menschen.

•

Fähigkeit der Selbstdistanzierung trainieren.

•

Erhöhung der Leidensfähigkeit, der Dankbarkeit, des Urvertrauens

•

Minimierung der Hyperreflexion rund um die eigene Person und dem
Mangelempfinden. Selbsterziehung forcieren.

•

Affektregulierungstechniken,

Emotionsregulierung,

Impulskontrolle,

Stressprävention, Selbstregulierung,
•

Sinn – vs. Lustorientierung

•

Trauma-bearbeitung

Zusammenarbeit mit anderen Unterstützersystemen:
•

Psychiatrische Begleitung, Medikation (sofern angezeigt), laufende ärztliche
Untersuchungen, Unterstützungsangebote bisheriges Umfeld zu verlassen und
neues soziales Gefüge aufzubauen, Familie mit in die Therapie einbeziehen,
Selbsthilfegruppen, Positive menschliche Zuwendung im Alltag (Kirche, Vereine,
Arbeit etc.), sozialarbeiterische Unterstützung.
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8.1

Anhang
Einverständniserklärung

cxxvi

8.2

Leitfaden zu den Interviews und Kodierung

cxxvii

Leitfaden:

Forschungsthema:

Leitfragen:

1. Definition des Gewissens aus
Sicht des Delinquenten

Was ist das Gewissen für Sie?

2. Gewissenswahrnehmung

Wann und wie haben Sie zum ersten
Mal gespürt, dass so etwas wie ein
Gewissen in Ihnen ist?

3. Stellenwert des Gewissens

Was denken Sie braucht der Mensch,
damit sich ein gutes Gewissen
entwickeln kann?
Was denken Sie, wofür braucht der
Mensch ein Gewissen?

4. Straftat & Gewissen:
(Gewissenswahrnehmung)

VOR
BEI
NACH

Als Sie damals straffällig wurden, wie
hat sich Ihr Gewissen da bemerkbar
gemacht?
VOR
BEI
NACH
der Straftat.

5. Überhören des Gewissens
(Gewissenswahrnehmung)

Unter welchen Umständen fällt es Ihnen
schwerer auf Ihr Gewissen zu hören?

6. Stellenwert des Gewissens:

Was könnte es für einen Sinn haben,
auf sein Gewissen zu hören?

7. Abschlussfrage
Ev. Induktive Kategorie oder
Zuordnung zu A,B,C.

Was möchten Sie noch zum Thema
Gewissen sagen, was wir heute noch
nicht angesprochen haben?

Kategorie A = Subjektive Erklärung des Begriffes Gewissen.
Kategorie B = Spüren von Gewissensregungen und Wertekonflikten
Kategorie C = Bedeutungsgehalt des Gewissens in der Wertekategorie

cxxviii

8.3

Transkripte Fall1 bis Fall 7

8.4

Excel Auswertungstabelle
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