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KULTURELLE BILDUNG IM STRAFVOLLZUG

Einleitung: kulturelle Bildung 
als Instrument der tertiären 
Prävention

Angebote kultureller Bildung, die 
sich an Strafgefangene richten, bilden 
ein breites Spektrum an künstleri-
schen Präsentationsformen ab. Bil-
dende Künste (vgl. Sons 2016) sind 
ebenso vertreten wie darstellende 
Künste. Insbesondere Theaterprojekte 
im Strafvollzug haben schon eine län-
gere Tradition (vgl. Montag Stiftung 
Kunst und Gesellschaft 2014; Deu 2008; 
Thielicke 1980) – auch wenn sie noch 
immer vereinzelt stattfinden. Tanz 
und Performance-orientierte Projekte 
findet man eher in der jüngeren Ver-
gangenheit (vgl. Welzin 2013; Mosba-
cher-Dix & Chyle 2011). Alle Angebote 
aus dem Bereich der darstellenden 
Künste haben gemeinsam, dass sie Be-
wegung und Körperausdruck in den 
Mittelpunkt stellen. Die Zielsetzung 
und Methoden variieren dabei stark: 
Neben Angeboten mit ausgewiesenen 
künstlerischen Zielsetzungen existie-
ren Angebote im Kontext von edukati-
ven, therapeutischen oder Freizeit-
maßnahmen, neben tanz- oder 
theatertherapeutischen Interventio-
nen kommen körperorientierte Ent-
spannungs- oder Trainingsmethoden 
zum Einsatz. Viele der Angebote teilen 
die Annahme, dass körperliche und 
künstlerische Ausdrucksformen Emo-
tionen und Gefühle aktivieren und da-
durch Bildungs- und Entwicklungs-
prozesse anstoßen und fördern (vgl. 
van den Broek et al. 2011: 326).
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Viele Förderprogramme von kultureller Bildung sind im Zuge der Debatte 
über Bildungschancen und Bildungsgerechtigkeit aus der Taufe gehoben 
worden. Primär- oder sekundärpräventive Aspekte tauchen ebenfalls nicht 
selten in den Begründungsmustern für mehr kulturelle Bildung auf. Die Ein- 
satzmöglichkeiten kultureller Bildung für die Resozialisierung von Straftätern 
werden dagegen kaum thematisiert. Anhand von Befunden aus Begleitfor-
schungen zu körper- und bewegungsbasierten Angeboten kultureller Bildung 
im Strafvollzug sollen deren Potenziale und Grenzen aufgezeigt werden.

Befunde von Begleitforschungen 
zu körper- und bewegungs- 
basierten Angeboten 

Der Frage, ob und unter welchen 
Bedingungen sich diese Vorannahme 
als zutreffend herausstellt und kultu-
relle Bildung straffällig gewordene 
Menschen auf ihrem Weg zurück in die 
Gesellschaft unterstützen kann, soll in 
diesem Beitrag nachgegangen wer-
den. Da der Schwerpunkt von Angebo-
ten kultureller Bildung im Strafvollzug 
auf körper- und bewegungsbasierten 
Interventionen für männliche Straftä-
ter liegt, sollen hier die Ergebnisse aus 
Begleitforschungen zu eben solchen 
Projekten zusammengetragen wer-
den, wobei auch darauf eingegangen 
wird, mithilfe welcher Verfahren und 
Methoden die Ergebnisse generiert 
wurden. 

Reiss et al. (1998: 146 ff.) untersuch-
ten beispielsweise in einer unkontrol-
lierten klinischen Studie einen fünftä-
gigen Theater-Workshop der Geese 
Theatre Company die Effekte im Be-
reich von Aggressionsmanagement 
und Impulskontrolle. Die Ergebnisse 
der Pre-Post-Test-Follow-up-Befra-
gung von zwölf Sexual- und Gewalt-
straftätern, die im Rahmen des Work-
shops eigene theatrale Gestaltungen 
entwickelten, zeigten signifikante und 
nachhaltige Ver besserungen im Um-
gang mit Aggression respektive Erler-
nen von Handlungsalternativen (vgl. 
Reiss et al. 1998: 146 ff.). Über einen 
Zeitraum von zwei Jahren unter-
suchten Brown et al. (2004: 9 ff.) mit-

hilfe qualitativer (teilnehmende Be- 
obachtung, Bildinter pretation, Inter-
views und Fokusgruppengespräche) 
und quantitativer Messinstrumente 
(psycho metrische Testreihen) ein 
Tanzprojekt und deren Kurz- und 
Langzeiteffekte auf das Selbstkon-
zept, die emotionale Kompetenz und 
die Selbstwahrnehmung der Gefange-
nen. Die Forschungsergebnisse zu 
dem Projekt, das vornehmlich die 
Tanztechnik der Kontaktimprovisation 
einsetzte, sind widersprüchlich: Wäh-
rend die Teilnehmer in den qualitati-
ven Erhebungen über intensive emo-
tionale Erfahrungen berichteten und 
ein höheres Maß an emotionaler Kom-
petenz bei sich wahrnahmen, konnten 
in den psychometrischen Testreihen 
keine Effekte im Umgang mit Emotio-
nen oder Reflexionsfähigkeit im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe (n = 6) fest-
gestellt werden (vgl. Brown et al. 2004: 
41 ff.). Dowling (2011) untersuchte das 
interdisziplinäre Tanz-/Performance-
Projekt „59 Places“, das in einem Zeit-
raum von sechs Monaten mit elf  
Straftätern in einem amerikanischen 
Gefängnis stattfand. Er kommt zu dem 
Schluss, dass die aus der performati-
ven Kunst entwickelten bewegungs- 
und körperbasierten Interventionen 
als unterstützend zur Förderung von 
Körperwahrnehmung, Körpergren-
zen, zur Bearbeitung biografischer 
Themen und als Hilfestellung während 
der Resozialisierung und Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft wahrge-
nommen wurden (vgl. Dowling 2011: 
70 ff.).

Van den Broek et al. (2011) stellten 
in ihrer Studie fest, dass künstlerische 
Therapien effektiver in der Aktivierung 
von positiven bzw. negativen Emotio-
nen sind als herkömmliche psychothe-
rapeutische Behandlungen. Solche 
eindeutigen Ergebnisse konnte dage-
gen die Studie von McNamara (2001) 
nicht liefern. Mittels Kontroll grup-
pentest wurden die Effekte einer acht-
wöchigen tanz- und bewegungs-
therapeutischer Behandlung bei Ge-
fangenen mit dualer Diagnose auf de-
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ren individuelles Gewalt potenzial 
untersucht. Je nach eingesetztem Fra-
gebogen war eine Reduktion der all-
gemeinen Symptomatik und insbe-
sondere der Symptomatik, die mit 
Selbst- oder Fremdgefährdung assozi-
iert wird, mal nachweisbar, mal nicht. 
Ähnlich widersprüchlich fielen auch 
die Befunde der Studie von Koch et al. 
(2015) aus, die ein fünftägiges Intensiv-
training mit 47 Gefängnisinsassen  
untersuchten und die Daten aus Fra-
gebögen, Tests, Fokusgruppen und 
Bewegungsbeobachtung gewannen. 
Zwar zeigten sich bei der Beantwor-
tung von Fragen zu Wut und Aggressi-
on keine signifikanten Unterschiede 
zwischen Behandlungs- und Kontroll-
gruppe, aber dafür positive Verände-
rungen bezüglich Körperwahrneh-
mung, sozialer Kompe tenzen sowie 
Distanz gegenüber der eigenen Ag-
gression und der erlebten Nähe zur 
Gruppe und zum Trainer. In der Aus-
wertung der Fokusgruppen zeigten 
sich ebenfalls positive Veränderung 
bei der Per spektivübernahme, Emoti-
onserkennung und Empathie.

Eine der wenigen qualitativ ausge-
richteten Forschungsunternehmun-
gen führten Smeijsters & Cleven (2006) 
durch. Die Auswertung von Fragebö-
gen, Interviews und Fokusgruppenge-
sprächen mit 31 Therapeuten ergab, 
dass künstlerische Therapieformen im 
Strafvollzug Spannungsregulation, 
Impuls kontrolle und Empathievermö-
gen steigern können. Insbesondere 
tanz- und bewegungs therapeutische 
Interventionen ermöglichten es den 
Klienten – so das zentrale Untersu-
chungsergebnis –, unterdrückte Ag-
gressionen in einer sozial adäquaten 
Form auszudrücken und alternative 
Handlungsstrategien zu entwickeln. 
Körperliche Dar stellungs formen för-
dern die Regulierung aggressiver Im-
pulse und schaffen Distanz, um in der 
Folge individuelle kognitive Konstruk-
tionen in Bezug auf Aggression identi-
fizieren und reflektieren zu können 
(vgl. Smeijsters & Cleven 2006: 50 ff.). 
Auf der Basis einer ähnlichen Untersu-
chungsanlage evaluierten Smeijsters 
et al. (2011) künstlerische Therapiefor-
men in der Arbeit mit jugendlichen 
Gewaltstraftätern. Dabei stellte sich 
heraus, dass künstlerische Therapie-
formen tendenziell den Fokus auf pro-
blematische Kerngebiete – anstatt auf 
Pathologien – ausrichten und dement-
sprechend eher die Ursachen als die 
Ausformung delinquenten Verhaltens 
thematisieren (vgl. Smeijsters et al. 
2011: 44 f.).

McAllister (2011) 
legte ihrer Unter-
suchung die These 
zugrunde, dass 
Straftäter ein Defi-
zit in der Fähigkeit 
aufweisen, sym-
bolische Räume 
aufzubauen. Infol-
gedessen können 
sie innere Konflik-
te und Span-
nungslagen nicht 
aushalten, son-
dern müssen sie 
körperlich aus-
agieren. In Anleh-
nung an den „sym-
bolhaften 
Übergangsraum“ 
(Winnicott 1994: 102 f.) versteht McAl-
lister den darstellenden Körper als 
Container, der die Möglichkeit schafft, 
eben solche emotionalen Spannungen 
auszuhalten und überhaupt erst mal 
zu thematisieren. Als Effekte dieser 
symbolischen Verkör perung inner halb 
des dramathera peutischen Prozesses 
identifiziert McAllister (2011: 153 ff.) 
eine erhöhte Therapiemotivation und 
eine größere Bereitschaft, deliktspezi-
fische Details im therapeutischen Pro-
zess preiszu geben. 

Auch nach Blatt (1996: 567 f.) nutzen 
Straffällige die Bewegungspro zesse in 
tanz- und bewegungstherapeuti-
schen Angeboten dazu, sich über die 
symbolische Ebene des Nonverbalen 
auszudrücken und miteinander zu in-
teragieren. Zu ähnlichen Ergebnissen 
kommen Dalessi (1998) und Milliken 
(2002), die in dem Be wegungsprozess 
einen Schutzraum für die Straftäter 
sehen, der es ihnen ermöglicht, Wi-
derstände abzubauen und deliktspezi-
fische Themen zu bearbeiten. Die de-
liktspezifischen Themen werden 
aktualisiert, ohne dass das Delikt er-
neut begangen werden muss (vgl. Da-
lessi 1998: 134 ff.). Die Straffälligen er-
langen über Bewegungsprozesse ein 
gesteigertes Körpergefühl für Balance 
und Kraft und entwickeln konstruktive 
Beziehungsformen und Verantwor-
tungsgefühl (vgl. Milliken 2008: 18 ff.).

Zusammenfassung der Ergebnisse 
und Anschlussperspektiven für 
die Wissenschaft

Reiht man die Einzelbefunde der 
Untersuchungen aneinander, so ha-
ben körper- und bewegungsbasierte 
Angebote der kulturellen Bildung für 

inhaftierte männliche Straftäter offen-
bar positive Effekte auf deren Selbst-
wahrnehmung, Selbstkontrolle und 
Empathievermögen. Auch lassen sich 
zunehmende Öffnungsprozesse wäh-
rend der Interventionen beobachten, 
sodass Reflexionsprozesse häufig 
ebenfalls in Gang kommen. Ähnlich 
wie in anderen Handlungsfeldern kul-
tureller Bildung, wo die Forschungs-
zugänge durch eine starke Wirkungs-
orientierung geprägt sind (vgl. van 
Rießen/van den Brink 2015), ist auch 
bei den Studien zu kulturellen Bil-
dungsangeboten im Strafvollzug eine 
Ausrichtung auf standardisierte und 
hypothesengeleitete Methoden zu er-
kennen. Die Untersuchungen, die 
überwiegend im angelsächsischen 
Raum durchgeführt wurden und Wirk-
samkeitsnachweise von künstlerisch 
und kunsttherapeutisch ausgerichte-
ten Projekten mit männlichen Straftä-
tern erbringen sollten, setzten in der 
Mehrzahl rechtspsychologische Ver-
fahren ein. Dabei wurden standar-
disierte Fragebögen mit erprobten 
Skalen jeweils vor und nach der Inter-
vention sowohl den teilnehmenden 
Strafgefangenen als auch einer Kon-
trollgruppe vorgelegt. 

Dies eröffnet zwar Vergleichsmög-
lichkeiten zwischen den Studien, aber 
es können so nur solche Annahmen 
be- oder widerlegt werden, die bereits 
vor der Untersuchung aufgestellt 
wurden. Bislang unbekannte Einfluss-
faktoren, Wirkungszusammenhänge 
oder Entwicklungsprozesse können 
dadurch nur schwer aufgespürt und 
systematisiert werden. Erst mithilfe 
einer methodischen Perspektivenviel-
falt kann ein umfassendes Bild davon 
gewonnen werden, welche Prozesse 
bei Strafgefangenen angestoßen wer-
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den, die an solchen Angeboten teil-
nehmen, wie diese Prozesse verlaufen 
und inwiefern dadurch die Resoziali-
sierung unterstützt oder torpediert 
wird. Insbesondere zur Beantwortung 
der Frage, welchen – kurzfristigen 
oder langfristigen, punktuellen oder 
nachhaltigen – Nutzen oder Nichtnut-
zen sich für die Teilnehmer einstellen, 
bedarf es offener und explorativer Er-
hebungs- und Auswertungsverfahren, 
wie sie die qualitative Sozialforschung 
zur Verfügung stellt. So könnten pass-
genauere Erhebungsmethoden (wie 
z. B. Bewegungsbeobachtungen) dazu 
beitragen, die Wirkungspotenziale 
von tanz- und bewegungsbasierten 
Angeboten der kulturellen Bildung 
umfassender abzubilden (vgl. Chyle 
2016). 

Für die Weiterentwicklung der bis-
her angewandten Untersuchungsver-
fahren könnte sich die Hinwendung zu 
den langfristigen Wirkungen körper- 
und bewegungsbasierter Angebote 
für Strafgefangene anbieten. Schließ-
lich sind sämtliche Maßnahmen im 
Strafvollzug auf das Ziel der möglichst 
vollständigen Resozialisierung der In-
haftierten hin auszurichten. Außer-
dem könnten stärker dialog- und  
prozessorientierte Evaluationen von  
– tatsächlichen oder vermeintlichen – 
Best-Practice-Projekten den Auftakt 
für weitere Forschungsinitiativen bil-
den. Wissenschaft kann dabei den Dis-
kurs über kulturelle Bildung im Straf-
vollzug auf eine sachliche Basis stellen 
und einen Beitrag dazu leisten, dass 
die Akteure in Strafvollzug und kultu-
reller Bildung stärker als bisher aufein-
ander zugehen.

Ausblick für die Praxis: Potenziale 
zur Entfaltung kommen lassen

Trotz der – häufig unterfinanzierten 
und befristeten – körper- und bewe-
gungsbasierten Angebote der kultu-
rellen Bildung im Strafvollzug und 
trotz der vielversprechenden Einsatz-
möglichkeiten sind Künstler/-innen 
und z. B. Tanz- und Theaterpädagogen/ 
-innen im Gegensatz zu Körper- und 
Bewegungstherapeuten/-innen kaum 
vorbereitet auf eine Tätigkeit im 
Zwangskontext Strafvollzug. Dabei 
wären gerade künstlerische Projekte 
geeignet für resozialisierende Maß-
nahmen – insbesondere dann, wenn 
sie auf aktionsgebundenen darstelleri-
schen Ausdrucksformen mit starken 
Bewegungselementen basieren. Denn 
hier sind die „symbolhaften Übungs-

räume“ für die Teilnehmer besonders 
zahlreich und vielfältig. 

Die Probleme bei der künstlerisch-
kreativen Arbeit, die sich beispielswei-
se für außerschulisches Personal bei 
der Planung und Durchführung künst-
lerischer Projekte in Schulen ergeben 
(vgl. Klinkner 2011: 46; Biburger 2008: 
137), multiplizieren sich in der „totalen 
Institution“ Strafvollzug. Umgekehrt 
können aber auch die belebenden Im-
pulse, die ein Künstler als „produktiver 
Fremdkörper“ (Aulke et al. o. J.: 34) in 
den Strafvollzug hineinträgt, noch um 
ein Vielfaches höher sein. Allerdings 

ist dies kein Selbstläufer, sondern ein 
voraussetzungsvolles Unterfangen, an 
dem auch schon nicht wenige ge-
scheitert sind. Lehr-Lern-Praxis-For-
mate, die in den Curricula der Studien-
gänge für angehende Kultur päda - 
gogen/-innen und Körper- und Be- 
wegungsthera peuten/-innen veran-
kert werden und die begleitete Vor- 
bereitung und Durchführung von  
künstlerischen Angeboten für Strafge-
fangene umfassen, könnten die aktu-
ellen Ausbildungsdefizite verringern 
und zum Gelingen von künstlerischen 
Projekten in Strafvollzugsanstalten 
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beitragen. Vor allem aber die Supervi-
sion und Begleitung von künstleri-
schen Vermittlungsakteuren, die bis-
lang über keine Berührungspunkte 
mit Strafgefangenen verfügen, durch 
erfahrene Mentorinnen und Mentoren 
könnte ein guter Weg sein, um den in 
diesem Handlungsfeld ausbaufähigen 
Erfahrungsaustausch zu verbessern 
und die hier aufgezeigten Potenziale 
kultureller Bildung im Strafvollzug 
auch tatsächlich zur Entfaltung gelan-
gen zu lassen.
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