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Einleitung und Überblick zu
anwendungsbezogenen und
empirischen Aspekten
Maike M. Breuer

Bei vielen Straftätern1 erscheinen Veränderungen in ihrem Verhalten,
Erleben und in ihrer Lebenssituation wichtig, um eine erneute Straffälligkeit zu verhindern und eine erfolgreiche Wiedereingliederung in die
Gesellschaft zu ermöglichen. Daher ist das Thema der Veränderungsmotivation von Straftätern im Justizsystem stets präsent. Es wurden
vielfältige Programme entwickelt, und auch die Sozialtherapie als intensivstes Angebot zur Behandlung im Strafvollzug wurde systematisch
ausgebaut, um inhaftierte Straftäter zu solchen Veränderungen zu befähigen. Andererseits finden viele Straftäter keinen Zugang zu den oftmals gruppentherapeutischen Angeboten im Strafvollzug, beispielsweise aufgrund einer zu kurzen Haftzeit, weil sie eine Teilnahme von vorneherein ablehnen oder die Behandlung abbrechen. Bei ambulanten
Maßnahmen ist es möglicherweise aus organisatorischen Gründen
schwierig Gruppen zu bilden. Daher haben wir nach ökonomischen
Programmen mit minimalen Zugangsvoraussetzungen gesucht, die eine
möglicherweise vorhandene Veränderungsmotivation in Einzelgesprächen fördern und kriminalpräventiv wirken könnten.
Das im neuseeländischen Justizvollzug entwickelte „Short Motivational Programme“ (SMP) erschien uns vielversprechend. Dieses soll einerseits die Veränderungsmotivation der Klienten durch motivierende
Gesprächsführung („Motivational Interviewing“, MI) fördern, zum
anderen sollen kognitiv-behaviorale Aufgaben Einsichten ermöglichen,
1

Zugunsten der Lesbarkeit werden nachfolgend nur männliche Bezeichnungen gewählt,
sowohl um die Klienten, als auch um die Durchführenden zu beschreiben. Das Programm kann selbstverständlich auch bei weiblichen Klienten angewendet und von
weiblichen Beratern durchgeführt werden.
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die für eine Veränderung straftatbegünstigender Verhaltensweisen
wichtig erscheinen (Austin, 2012). Das SMP erzielte in einer ersten Evaluationsstudie ermutigende Befunde hinsichtlich seiner rückfallpräventiven Wirksamkeit. Der Titel dieser Studie „when you lead a horse to
water, can it drink for itself?“ (Anstiss, Polaschek & Wilson, 2011),
veranschaulicht die zugrundeliegende Haltung, dass man niemanden zu
nachhaltigen Veränderungen zwingen, aber möglicherweise doch helfen
kann, den Weg zu finden. Wir haben bei der Adaption des SMP für die
Anwendung in Deutschland darauf geachtet, diese Haltung zu wahren
und durch Anwendungsempfehlungen zu schützen. Dazu zählt vor
allem, dass die Klienten freiwillig an dem Programm teilnehmen und
die Anwender über fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrungen
mit der motivierenden Gesprächsführung verfügen sollen.
Das Manual für die Kurzintervention zur Motivationsförderung
(KIM) wurde von einer Arbeitsgruppe aus Fachdiensten verschiedener
bayerischer Justizvollzugsanstalten und dem Kriminologischen Dienst
des bayerischen Justizvollzugs konzipiert. Dabei waren Bedienstete aus
dem Jugendarrest, dem Frauenvollzug, dem Jugend- und Erwachsenenvollzug sowie der Sicherungsverwahrung vertreten, die darauf achteten,
dass KIM auch bei ihren Klienten potentiell durchführbar erschien.
KIM stellt nicht nur eine Übersetzung des englischsprachigen SMP
dar, sondern das Programm wurde auch inhaltlich angepasst. Insbesondere die vierte Sitzung wurde neu gestaltet. Doch auch in den Sitzungen, die sich eng an das Original anlehnen, sind Ideen der Arbeitsgruppe eingeflossen und es wurden durch Instruktionsvorgaben, Tipps und
fiktive Beispiele eigene Akzente gesetzt.
Andererseits bleiben substantielle Ähnlichkeiten zwischen dem englischsprachigen Original und der vorliegenden deutschsprachigen
Adaption. Daher hoffen wir, dass sich auch für KIM ein kriminalpräventiver Effekt zeigen wird, wenn das Programm im Realeinsatz evaluiert wird. Bis dahin sind wir aufgrund unserer ersten Anwendungserfahrungen optimistisch, dass KIM bei manchen Straftätern die Veränderungsmotivation fördern und auch Wege zur Einleitung von Verhaltensveränderungen aufzeigen kann.

16

Einleitung und Überblick zu anwendungsbezogenen und empirischen Aspekten

1.1

Anwendungsbezogene Aspekte

1.1.1

Welche Motivation soll KIM fördern?

Begrifflich sind die Veränderungsmotivation und die Behandlungsmotivation voneinander abzugrenzen (z.B. Suhling, Pucks & Bielenberg,
2012). Die Behandlungsmotivation bezieht sich auf konkrete Angebote
und kann durch unterschiedliche Faktoren eingeschränkt sein, ohne
dass die Motivation das eigene Verhalten zu verändern beeinträchtigt
ist. So wäre es denkbar, dass jemand andere sinnvolle Maßnahmen, wie
eine Berufsausbildung, bevorzugt, es mit seinem Selbstverständnis nicht
vereinbaren kann, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen,
oder zu viel Angst davor hat, in einer Gruppe mit anderen offen seine
Probleme zu besprechen. Jemand, der aufgrund solcher Überlegungen
beispielsweise eine sozialtherapeutische Behandlung im Strafvollzug
ablehnt, kann dennoch sehr motiviert sein, sein Verhalten in Problembereichen zu verändern, um zukünftig straffrei zu leben. KIM befasst
sich mit der Veränderungsmotivation des Klienten, also seinem Wunsch
das eigene Verhalten in Bereichen zu verändern, die mit seiner Straffälligkeit in Zusammenhang stehen. Dazu werden dem Klienten acht
Bereiche vorgegeben: 1) Gewaltbereitschaft, 2) Alkohol und Drogen, 3)
Glücksspiel 4) Beziehungsprobleme, 5) straftatbezogene sexuelle Erregung, 6) ungünstiger Lebensstil, 7) ungünstiges soziales Umfeld, und 8)
Gedanken, die zu Straftaten führen können. Wenn der Klient einen oder
mehrere Problembereiche bzw. „Baustellen“ als persönlich relevant
identifiziert hat, wird seine bereits vorhandene Veränderungsmotivation durch die motivierende Gesprächsführung systematisch gestärkt,
gegebenenfalls auf andere relevante Bereiche ausgeweitet und es werden
Wege erarbeitet, Veränderungen einzuleiten. Zeigt er kein Problembewusstsein in einem Bereich, der nach Einschätzung des Beraters mit seinen Straftaten zusammenhängt, wird dies zu einem späteren Zeitpunkt
erneut thematisiert. Der Klient definiert jedoch selbst, welche Verhaltensweisen er verändern möchte. Die Motivation, das eigene Verhalten
zu verändern, wird sich in der Regel auf das zukünftige Leben in Freiheit beziehen, es kann jedoch sinnvoll sein, die Lebensgestaltung bereits
während einer Inhaftierung entsprechend auszurichten.

17

Kapitel 1

1.1.2

Wozu dient KIM (Indikation)?

KIM erscheint grundsätzlich für viele Straftäter geeignet und kann
sowohl als eigenständige kriminalpräventive Maßnahme als auch zur
Vorbereitung auf intensivere Behandlungsangebote eingesetzt werden.
Sowohl im Justizvollzug als auch in der Bewährungshilfe könnte KIM
ein sinnvolles eigenständiges Behandlungsangebot sein. Intramural
erscheint KIM unter anderem dann geeignet, wenn sich andere Maßnahmen aufgrund einer kurzen Haftzeit organisatorisch nicht umsetzen
lassen. Dies gilt beispielsweise auch für Jugendarrestanten mit einem
vierwöchigen Dauerarrest. Zudem kommen Straftäter als Klienten in
Betracht, die gruppenbasierte Programme ablehnen. KIM kann jedoch
auch intensivere Behandlungsangebote vorbereiten oder ergänzen und
beispielsweise bei Gefangenen mit langen Haftstrafen durchgeführt
werden, bevor sie in eine sozialtherapeutische Einrichtung verlegt werden.
KIM kann zu jedem Zeitpunkt im Haftverlauf angeboten werden. Zu
Beginn der Haft könnten Gefangene unterstützt werden, ihre Perspektiven zu klären und ihr Verhalten im Vollzug auf längerfristige Ziele
auszurichten. Gegen Ende der Haftzeit liegt der Vorteil in der unmittelbaren Vorbereitung auf die Lebensgestaltung nach der Entlassung.

1.1.3

Wie ist der inhaltliche Ablauf von KIM
(Kurzbeschreibung)?

KIM stellt eine manualisierte Kurzintervention dar, die fünf Sitzungen
umfasst: Das Ziel der ersten Sitzung ist es sogenannte „Baustellen“ zu
identifizieren, d.h., aus acht Problembereichen sind diejenigen auszuwählen, bei denen der Klient einen Zusammenhang zu den eigenen
Straftaten sieht. In der zweiten Sitzung sollen die einzelnen Bestandteile eines Tatablaufs in eine Reihenfolge gebracht werden, so dass eine
„Ereigniskette“ entsteht, der die zuvor identifizierten Problembereiche
zugeordnet werden können. Während der dritten Sitzung erfolgt eine
bilanzierende Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen kriminellen Verhaltens. In der vierten Sitzung sollen Faktoren identifiziert
werden, die eine Veränderung fördern oder sie behindern können, die
„Mutmacher“ und „gedanklichen Bremsen auf dem Weg zur Veränderung“. Die erarbeiteten Ergebnisse werden in der fünften Sitzung
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zusammengefasst und es wird ein konkreter Veränderungsplan erstellt
und schriftlich festgehalten, der beispielsweise auch unterstützende
Ansprechpartner und Hilfsangebote benennt. Fiktive Beispiele veranschaulichen sämtliche Aufgabenstellungen und es werden Hausaufgaben vereinbart, um besprochene Inhalte zu vertiefen oder weitere Sitzungen vorzubereiten.

1.1.4

Wie zeitaufwändig ist es, KIM durchzuführen (Aufwand)?

KIM sieht fünf Einzelgespräche mit dem Klienten im wöchentlichen
Abstand vor, für die jeweils ungefähr 60 Minuten eingeplant werden
sollten. Wenn ein Klient nicht mehr freiwillig zu den Gesprächen
kommt oder sich gegen eine Veränderung entscheidet, wird das Programm vorzeitig beendet. Reicht die vorgegebene Zeit, beispielsweise
aufgrund häufiger Verständnisprobleme oder eines besonderen
Gesprächsbedarfs, nicht zur Bearbeitung der Inhalte aus, ist eine Verlängerung um eine Sitzung denkbar. Zwischen den einzelnen Sitzungen
empfiehlt sich ein ungefähr wöchentlicher Abstand, um Zeit für Hausaufgaben und zur Reflexion der besprochenen Inhalte zu gewähren. Die
Gespräche erfordern Vor- und Nachbereitung seitens der Berater, so
dass ein Zeitaufwand von insgesamt zehn Stunden pro Klient realistisch
erscheint. Unserer Einschätzung nach liegt der zeitliche Aufwand damit
unter dem vieler sozialer Trainings. Eine Durchführung von KIM in
Gruppen ist nicht vorgesehen.

1.1.5

Wie wurde KIM entwickelt?

Mit dem Einverständnis des bayerischen Staatsministeriums der Justiz
wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Fachdiensten mehrerer bayerischer Justizvollzugsanstalten und dem Kriminologischen Dienst des
bayerischen Justizvollzugs gebildet. Diese traf sich erstmalig im Juli
2012 und stellte KIM im Februar 2014 fertig. Die Arbeitsgruppe hat
sich zunächst konzeptionell mit der Adaption des neuseeländischen
Manuals befasst und dann die praktische Erprobung von KIM in einem
Workshop vorbereitet. In diesem wurden die Prinzipien der motivierenden Gesprächsführung vermittelt, damit konsistente Gesprächsführungstechniken eingeübt sowie Anwendungsaspekte des vorläufigen
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Manuals besprochen. Neben den Arbeitsgruppenmitgliedern nahmen
weitere interessierte Fachdienste an dem Workshop teil. Danach
erprobten alle am Workshop Beteiligten KIM bei verschiedenen Gefangenen und sammelten Anwendungserfahrungen mit folgenden möglichen Zielgruppen im Justizvollzug: Dauerarrestanten, jugendlichen,
heranwachsenden und erwachsenen, männlichen und weiblichen, kurzund langstrafigen Gefangenen, bzw. mit Gewalt- und Sexualstraftätern
sowie Sicherungsverwahrten. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen
wurden Modifikationen vorgenommen und es wurden mögliche Zielgruppen und Voraussetzungen für die Anwendung herausgearbeitet.

1.1.6

Wo kann KIM durchgeführt werden (Setting)?

KIM kann intra- oder extramural durchgeführt werden. KIM wurde im
Strafvollzug entwickelt, erscheint jedoch auch in der Bewährungshilfe
sinnvoll einsetzbar, sofern sich die fünf Termine mit dem Klienten realisieren lassen. Ein Austausch anhand des zu entwickelnden Veränderungsplans könnte zudem für die Zusammenarbeit zwischen dem Justizvollzug und der Bewährungshilfe hilfreich sein. Ein Austausch beider
Einrichtungen über die inhaltlichen Überlegungen und Vorsätze des
Klienten setzt jedoch sein explizites Einverständnis voraus.

1.1.7

Unter welchen Voraussetzungen kann KIM angewendet
werden?

Der Integrität bei der Umsetzung von KIM wird ein besonderer Stellenwert zugemessen. Dies bedeutet zum einen, dass das Programm von den
Anwendern entsprechend dem Manual durchzuführen ist, also nicht
abgeändert oder nur in Teilen durchgeführt werden soll. Zum anderen
ist sicherzustellen, dass sich die Anwender zuvor intensiv mit der motivierenden Gesprächsführung (vgl. Kapitel 2) auseinandergesetzt haben.
Verschiedene Anbieter vermitteln die erforderlichen Grundkenntnisse in
mehrtägigen Kursen, bei denen in der Regel auch Übungsphasen und
Auffrischungskurse vorgesehen sind. Dabei sollten auch Gesprächsaufzeichnungen analysiert werden, um den Lernenden möglichst konkrete
Hinweise zur Verbesserung ihrer Gesprächsführung geben zu können
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und eine Einschätzung des eigenen Leistungsstands zu erlauben (vgl.
Miller & Rolnick, 2013).
Darüber hinaus wird vorausgesetzt, dass die Klienten freiwillig an
KIM teilnehmen und andere Entscheidungen nicht von einer Teilnahme
an KIM abhängig gemacht werden. Dokumentationen des Beraters zu
Gesprächsinhalten sollen – sofern es nicht explizit anders vereinbart
wurde – nach Abschluss des Programms vernichtet oder dem Klienten
überlassen werden. In der Vollzugspraxis kann die Teilnahme an KIM
beispielsweise in der Gefangenenpersonalakte vermerkt werden, ohne
konkrete Inhalte zu dokumentieren.

1.1.8

Wer kann KIM durchführen (Anwender)?

Nach Miller und Rollnick (2013) setzt es keine spezielle berufliche Ausbildung voraus, die motivierende Gesprächsführung erfolgreich anzuwenden. Daher nehmen wir an, dass es für alle Berufsgruppen, die
intra- oder extramural mit Straftätern arbeiten, interessant sein kann
die motivierende Gesprächsführung zu erlernen und KIM durchzuführen. So kommen unserer Einschätzung nach neben Psychologen, Sozialpädagogen, Lehrern und Anstaltsgeistlichen auch Bedienstete aus dem
Allgemeinen Vollzugsdienst als Anwender in Betracht.

1.1.9

Bei wem kann KIM angewendet werden (Klienten)?

KIM erscheint grundsätzlich für eine große Bandbreite von Straftätern
geeignet, d.h. für jugendliche, heranwachsende und erwachsene, männliche und weibliche, kurz- und langstrafige Gefangene im geschlossenen
oder offenen Vollzug, aber auch für Arrestanten oder für Delinquenten,
bei denen eine Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde oder
ambulante Sanktionen angeordnet wurden. In der vorliegenden Fassung wurde KIM bereits im geschlossenen Vollzug und im Jugendarrest
erprobt und erschien gut anwendbar. Gemäß dem von Andrews und
Bonta (2010) postulierten „Risikoprinzip“ ist die Intensität kriminalpräventiver Behandlungsmaßnahmen an dem Rückfallrisiko von Straftätern auszurichten. Demnach erscheint KIM als Kurzintervention bei
Gefangenen mit einem hohen Rückfallrisiko nicht als alleinige Maßnahme geeignet, sondern vielmehr als Vorbereitung oder Ergänzung
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intensiverer Behandlungen (z.B. Sozialtherapie). Allerdings ist es nach
den Erfahrungen in der Erprobungsphase schwierig, Strafgefangene mit
angeordneter oder vorbehaltener Sicherungsverwahrung zur Teilnahme
zu motivieren, auch wenn das Programm inhaltlich geeignet erscheint.
Das neuseeländische Programm wird vor allem bei Gefangenen mit
einem moderaten Rückfallrisiko durchgeführt, das anhand statischer
demographischer und straftatbezogener Merkmale abgeschätzt wird.
Dabei hat sich gezeigt, dass es sogar als eigenständige Behandlungsmaßnahme kriminalpräventiv wirksam sein kann (vgl. Anstiss et al.,
2011). Entsprechend empfehlen wir bei vergleichbaren Zielgruppen
eine Durchführung von KIM. Bei Straftätern, die bereits intensive Vorerfahrungen mit therapeutischen Behandlungsmaßnahmen haben, wird
die Indikation im Einzelfall zu prüfen sein. KIM könnte auch Straftätern angeboten werden, die gruppenbasierte Behandlungsangebote
ablehnen, aber möglicherweise zu Einzelgesprächen bereit sind. Konkrete Anwendererfahrungen aus der Bewährungshilfe liegen noch nicht
vor, es erscheint uns jedoch grundsätzlich möglich und sinnvoll, KIM
auch außerhalb des Vollzugs einzusetzen.

1.1.10 Bei wem ist KIM nicht oder nur eingeschränkt anwendbar
(Klienten)?
KIM ist nicht geeignet bei Klienten mit starken kognitiven Einschränkungen. Bei Gefangenen, die sich in Untersuchungshaft befinden, könnten sich rechtliche Probleme aus der Besprechung des Ablaufs von Straftaten ergeben. Ebenfalls aufgrund der erforderlichen Beschäftigung mit
der eigenen Straftat erscheint das Programm in seiner jetzigen Fassung
wenig aussichtsreich für die Anwendung bei Straftätern, die den Tatvorwurf vollständig abstreiten. Nach entsprechenden Modifikationen bzw.
der Entwicklung eines spezifischen Manuals erscheint jedoch auch für
diese Zielgruppe der Einsatz von Programmen angemessen, die auf die
motivierende Gesprächsführung zurückgreifen.
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1.2

Empirische Aspekte

1.2.1

Wodurch unterscheidet sich KIM vom neuseeländischen
SMP?

Das neuseeländische SMP wurde erstmalig 2003 verfasst und seither
mehrfach revidiert (Anstiss, 2003; Steyn & Devereux, 2006; Devereux,
2007). Das englischsprachige Original und die deutsche Fassung unterscheiden sich in ihren Anwendungsempfehlungen (beruflicher Hintergrund und Schulung der Anwender), im Aufbau der Materialien (Hintergrundmanual, standardisierte Diagnostik der Veränderungsmotivation) und in konkreten Inhalten (vor allem den Beispielen und der Ausgestaltung der vierten Sitzung).
In den bisherigen Evaluationsstudien wurde das SMP vom Programmentwickler selbst (Anstiss et al., 2011) oder von anderen Psychologen
durchgeführt, die mindestens an einer zweitägigen Schulung zur motivierenden Gesprächsführung teilgenommen haben und denen regelmäßige Supervision und Auffrischungskurse angeboten wurden (Austin,
Williams & Kilgour, 2011). Die Programmentwickler empfehlen eine
psychologische Ausbildung für die Durchführung des SMP, setzen diese aber nicht zwingend voraus. Die Durchführung von KIM soll jedenfalls keiner speziellen Berufsgruppe vorbehalten sein, vielmehr wird der
Erwerb relevanter Kenntnisse und Fertigkeiten zur motivierenden
Gesprächsführung vorausgesetzt.
Das SMP beinhaltet ein Selbstbeschreibungsverfahren zur Einschätzung des Ausmaßes an Veränderungsmotivation, das ein Klient vor
Beginn des Programms aufweist. Allerdings wird diese Information vor
allem für Forschungszwecke genutzt, die Inhalte werden nicht dem
Ausmaß der Veränderungsmotivation entsprechend variiert. Auch KIM
ist unabhängig von dem Ausmaß der bestehenden Veränderungsmotivation stets gemäß dem Manual durchzuführen. Daher sehen wir eine
standardisierte Motivationsdiagnostik nicht als Teil des Programms,
auch wenn sie im Einzelfall oder für eine Evaluation von KIM nützliche
Erkenntnisse liefern könnte.
Zudem umfasst das SMP neben einem Berater- und Teilnehmerhandbuch auch ein ausführliches Hintergrundmanual, in dem die motivierende Gesprächsführung erläutert wird. In der vorliegenden Veröffentlichung von KIM wird diese in Kapitel 2 kurz vorgestellt. Wir gehen
davon aus, dass die motivierende Gesprächsführung zwar leicht zu ver23
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stehen ist, es jedoch kontinuierliche Übung und Reflexion erfordert,
sich die Haltung anzueignen und die Methoden anzuwenden. Daher
erscheinen uns Kurse mit Übungsphasen und persönlichen Verhaltensrückmeldungen sinnvoll, um sich die erforderlichen Kenntnisse anzueignen, die dann durch praktische Erfahrungen weiterzuentwickeln
sind.
Das SMP enthält ebenso wie KIM viele Formulierungsvorschläge und
Hinweise für den Durchführenden sowie Beispiele für mögliche Antworten des Klienten. Viele dieser Hinweise und Beispiele wurden für die
deutsche Fassung neu ausgearbeitet. Während sich die meisten Sitzungen eng an den Inhalten des neuseeländischen Originals orientieren,
wurde die vierte Sitzung für KIM grundlegend umgestaltet. Im neuseeländischen Original werden hier kognitive Verzerrungen im Umgang
mit der zeitlich zurückliegenden Straftat besprochen, beispielsweise das
begangene Delikt zu bagatellisieren oder dem Opfer eine (Teil-)schuld
zuzuweisen und damit die Verantwortlichkeit für die Straftat herunterzuspielen. Bei KIM werden solche Mechanismen nicht thematisiert, um
Widerständen und emotionalen Beeinträchtigungen der Klienten vorzubeugen, denen sich im Rahmen einer so kurzen Intervention möglicherweise nicht angemessen begegnen lässt. Statt dessen haben wir uns
dafür entschieden, während der vierten Sitzung den Blick in die
Zukunft zu richten und „Mutmacher“ und „gedanklichen Bremsen“
auf dem Weg zur Veränderung herauszuarbeiten, also individuelle
Motive, Anreize und Gedanken, die eine Veränderung erleichtern oder
behindern können.

1.2.2

Welche empirischen Hinweise gibt es auf eine
kriminalpräventive Wirksamkeit des SMP?

Das SMP (Anstiss, 2003; Steyn & Devereux, 2006; Devereux, 2007)
wird im neuseeländischen Strafvollzug regelmäßig bei Gefangenen
durchgeführt, die aufgrund von statischen demographischen und straftatbezogenen Merkmalen als moderat rückfallgefährdet eingeschätzt
werden (Kilgour & Ryan, 2013). Es wird postuliert, dass die Kombination von motivierender Gesprächsführung und kognitiv-behavioralen
Inhalten die Rückfälligkeit von Straftätern reduzieren kann. Einerseits
sollen durch die motivierende Gesprächsführung Ambivalenzen aufgelöst und die Veränderungsmotivation gestärkt werden. Andererseits sol24
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len die kognitiv-behavioralen Inhalte relevante Einsichten vermitteln,
um kriminelles Verhalten zu verändern (Austin, 2012).
Anstiss et al. (2011) untersuchten die Effekte des SMP auf die Veränderungsmotivation und Rückfälligkeit von Gefangenen mit moderatem
Rückfallrisiko. Für die 58 Absolventen des SMP wurde eine hinsichtlich
Geschlecht, Ethnie, Alter, statischer Risikofaktoren und Entlassungsdatum ähnliche Vergleichsgruppe von 58 Straftätern gebildet, deren Haftzeit so ausgestaltet war, wie es im neuseeländischen Strafvollzug üblich
ist. Während die Veränderungsmotivation der Vergleichsgruppe über
zwei Messzeitpunkte hinweg stabil erschien, erhöhte sie sich im Zeitverlauf für Absolventen des SMP. Allerdings wurde die Veränderungsmotivation beider Gruppen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen, so dass Vergleiche dieses Merkmals wenig verlässlich erscheinen.
Darüber hinaus wurden weniger Absolventen des SMP nach ihrer Entlassung erneut verurteilt (57 %) oder erneut inhaftiert (24 %) als aus
der Vergleichsgruppe (78 % bzw. 41 %) und die Absolventen des SMP
wurden weniger schnell rückfällig als die Vergleichsgruppe. Einschränkend ist zu beachten, dass sieben Straftäter, denen das SMP angeboten
wurde, eine Teilnahme ablehnten und von nachfolgenden Analysen ausgeschlossen wurden. Aus beiden Gruppen nahmen manche Gefangene
zusätzlich an umfassenden kognitiv-behavioralen oder psychoedukativen Behandlungsprogrammen teil, für die sich allerdings keine rückfallpräventiven Effekte zeigten. Daher werten Anstiss et al. (2011) ihre
Befunde als Hinweis darauf, dass das SMP auch als alleinige Behandlungsmaßnahme kriminalpräventiv wirksam sein könnte. Sie spekulieren, dass die Intervention einen Wendepunkt für die Teilnehmer dargestellt haben könnte, der für eine zukünftige Straffreiheit entscheidend
sein kann. Ebenso halten sie es für möglich, dass die Intervention dazu
beitrug, das Gefühl der Handlungskompetenz der Teilnehmer zu stärken und ihre Selbstwirksamkeitserwartung aufzubauen.
Austin et al. (2011) stellten eine Pilotstudie vor, in der Straftäter mit
einem hohen Rückfallrisiko und einer Haftstrafe von weniger als zwei
Jahren das SMP bearbeiteten. Die Veränderungsmotivation von 38 Programmteilnehmern wurde zu mehreren Zeitpunkten erfasst und die
Autoren schlussfolgerten, dass die Ergebnisse zwar nur vorsichtig zu
interpretieren sind, aber tendenziell positiv erscheinen. Einige methodische Aspekte schränken die Aussagekraft der Studie aus unserer Sicht
jedoch so erheblich ein, dass sich keine Rückschlüsse auf die Wirksamkeit des SMP ziehen lassen. Insbesondere fehlte eine Kontrollgruppe,
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um rein zeitlich bedingte Effekte auszuschließen, und es wurden wenig
verlässliche Selbstbeschreibungsmaße zur Erfassung von Veränderungsmotivation verwendet. Austin et al. (2011) untersuchten darüber
hinaus die Gesprächsführungskompetenzen der psychologischen Berater, die ein zweitägiges Training in motivierender Gesprächsführung,
regelmäßige Supervision und einen Auffrischungskurs absolviert hatten. Globale klinische Einschätzungen verwiesen auf einen hohen Leistungsstand der Berater hinsichtlich grundlegender Prozesse der motivierenden Gesprächsführung wie dem Ausdruck von Empathie. Vergleichsweise weniger ausgeprägt war jedoch der Einsatz spezifischer
Methoden wie komplexer Reflexionen. Demnach erscheint eine vertiefte Auseinandersetzung mit den spezifischen Methoden der motivierenden Gesprächsführung auch für psychologische Berater wichtig.
Auch Austin (2012) analysierte die Gesprächsführung von 12 Beratern während der Durchführung des SMP mit 26 Straftätern im neuseeländischen Strafvollzug. Verwendeten die Berater auch Methoden, die
nicht mit der motivierenden Gesprächsführung konsistent sind bzw.
setzten die spezifischen Methoden der motivierenden Gesprächsführung unzureichend ein, korrespondierte dies unter anderem mit einem
vorzeitigen Abbruch des Programms durch den Klienten. Des Weiteren
zeigten sich Zusammenhänge zwischen der Gesprächsführung des Beraters und den Äußerungen des Klienten, die Argumente für oder gegen
eine Veränderung beinhalteten (vgl. Kapitel 2: „change talk“ vs. „sustain talk“). Andererseits zeigte sich auch, dass die Gesprächsführung
der Berater in manchen Sitzungen des SMP weniger konsistent mit den
Methoden der motivierenden Gesprächsführung war als in anderen.
Austin (2012) schlussfolgert, dass die Kombination mit kognitiv-behavioralen Inhalten für die motivierende Gesprächsführung hinderlich
sein könnte.
Kilgour und Ryan (2013) prüften, ob die Wirksamkeit des SMP durch
eine systematische Weiterentwicklung der Beraterkompetenzen in der
motivierenden Gesprächsführung gesteigert werden kann. Allerdings
wurde die Aussagekraft der Studie durch den Ausfall mehrerer gut trainierter Berater eingeschränkt, die durch weniger erfahrene Berater
ersetzt wurden. Hinsichtlich der Rückfälligkeit derjenigen 35 Straftäter,
die das SMP absolvierten, und einer sorgfältig zusammengestellten Vergleichsgruppe von 104 in demographischen und straftatbezogenen
Merkmalen ähnlichen Gefangenen (z.B. Alter, ethnische Gruppenzuge-

26

Einleitung und Überblick zu anwendungsbezogenen und empirischen Aspekten

hörigkeit, Strafmaß, statisches Rückfallrisiko) fanden sich wider Erwarten keine bedeutsamen Unterschiede.
Zusammenfassend bleibt in Übereinstimmung mit Austin et al. (2011,
S. 64) festzuhalten, dass die Forschung zum SMP noch „in den Kinderschuhen“ steckt, auch wenn eine Studie Hinweise auf die rückfallpräventive Wirkung bei Straftätern mit moderatem Rückfallrisiko fand. Es
wird empirisch zu klären sein, ob sich dieser ermutigende Befund für
das englischsprachige Original replizieren und auf die adaptierte deutsche Fassung von KIM übertragen lässt.

1.2.3

Gibt es empirische Hinweise auf eine kriminalpräventive
Wirksamkeit von KIM?

Es liegen keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zur kriminalpräventiven Wirksamkeit von KIM vor. Für Programme zur Behandlung von
Straftätern ist dies nicht ungewöhnlich, im konkreten Fall jedoch auch
der Neuheit dieser Intervention geschuldet. Der Realeinsatz von KIM
kann erst nach einiger Zeit der Anwendung evaluiert werden. Wissenschaftlichen Standards entsprechend sollte überprüft werden, ob die
angestrebten Ziele (Einleitung von Verhaltensveränderungen, gegebenenfalls Beteiligung an weiteren Behandlungsmaßnahmen) erreicht
werden und ob dies mit einer Reduktion der Rückfälligkeit einhergeht.
Zudem wäre zu prüfen, von welchen Rahmenbedingungen die Effekte
abhängen. Beispielsweise wäre ein direkter Vergleich der Effekte von
KIM innerhalb und außerhalb des Vollzugs interessant. Auch wäre die
Bedeutsamkeit des Leistungsstandes der Berater hinsichtlich der motivierenden Gesprächsführung für eine rückfallpräventive Wirkung zu
analysieren. Der Kriminologische Dienst des bayerischen Justizvollzugs
plant hierzu ein Konzept auszuarbeiten und eine entsprechende Datenerhebung möglicherweise auch mit der Unterstützung durch externe
Studierende vorzubereiten. Entsprechende Forschungsbefunde könnten
weitere Hinweise liefern, unter welchen Voraussetzungen, durch wen
und bei wem eine Durchführung von KIM sinnvoll erscheint, und unsere bisherigen Überlegungen hierzu empirisch untermauern oder auch
revidieren.
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Grundlagen der motivierenden
Gesprächsführung
Kerstin Gerber und Johann Endres

Frage: Wie viele Sozialarbeiter (Psychologen) braucht man, um
eine Glühbirne einzuschrauben?
Antwort: Nur einen. Aber die Glühbirne muss auch wirklich selber wollen.
Dass ein verurteilter Straftäter sein Verhalten ändern sollte, liegt auf der
Hand, wenn man die Konsequenzen sowohl für ihn selbst als auch für
sein Umfeld oder für die Opfer in Betracht zieht. Man sollte annehmen,
dass die einschneidende Erfahrung einer Inhaftierung dazu geeignet
wäre, jemanden so weit zum Umdenken zu veranlassen, dass er eine
vergleichbare Situation in Zukunft vermeiden will. Auch die Folgen
wiederholter Straftaten, z.B. der Verlust von Arbeitsplatz oder sozialen
Kontakten, Schulden oder ähnliches, sollten schwerwiegend genug
erscheinen, um dies nicht erneut in Kauf nehmen zu wollen. Dennoch
geraten Straftäter auch wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt. Die
Motivation für grundlegende Veränderungen im Leben scheint also für
viele Täter trotz aller negativen Folgen kriminellen Verhaltens keine
Selbstverständlichkeit zu sein. Hier stellt sich die Frage nach den Ursachen. Warum fehlt Straftätern die Motivation zur Veränderung? Landläufig geht man oft davon aus, dass es ihnen an Einsicht in das Problem
mangelt. Auch könnte man vermuten, dass es ihnen nicht wichtig ist
oder sie nicht wissen, wie sie eine Veränderung umsetzen können. Entsprechend wird oft versucht, über Argumente, Erklärungen, Druck oder
Warnungen Veränderungsmotivation zu erzeugen. In der Praxis hat sich
dies jedoch als wenig effektiv erwiesen.
In diesem Kapitel werden wir ausführlich darstellen, was sich im Hinblick auf den Aufbau von Veränderungsbereitschaft als hilfreich herausgestellt hat. Dabei beziehen wir uns auf die Ausführungen in der neuesten Auflage des Standardwerks von Miller und Rollnick (2013) über die
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motivierende Gesprächsführung. Von zentraler Bedeutung ist für diese
Autoren eine gute, von gleichberechtigtem Miteinander geprägte,
empathische Beziehung zwischen Berater und Klient sowie das Zutrauen des Klienten in seine eigenen Fähigkeiten, die Veränderung schaffen
zu können. Ein Klient, der an seine Fähigkeit glaubt, sich verändern zu
können, wird dieses Ziel mit größerer Wahrscheinlichkeit erreichen als
jemand, der an seinen entsprechenden Kompetenzen zweifelt und dessen Zuversicht gering ausgeprägt ist. Beides spiegelt sich im Geist und
den Methoden der motivierenden Gesprächsführung wider.
Zunächst ist es jedoch sinnvoll, den Begriff „Motivation“ genauer zu
beleuchten. Motivation wird häufig im Sinne eines Entweder-OderDenkens gesehen. Entweder eine Person ist zu Veränderungen motiviert
oder nicht. Bei differenzierterer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass
diese Sichtweise der Realität nicht gerecht wird.

2.1

Konzeptionelle Grundlagen

2.1.1

Motivation und Veränderung

In der allgemeinen Psychologie bezeichnet Motivation „die aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv
bewerteten Zielzustand“ und „erklärt (...) die Ausrichtung, die Energetisierung und die Ausdauer unseres Verhaltens“ (Rheinberg, 2009b, S.
668). Die aktuelle Motivation ergibt sich zum einen aus den überdauernden Motiven einer Person und zum anderen aus den situativen
Anreizen, durch die sie aktiviert werden oder nicht. Motivation umfasst
kognitive, affektive und physiologische Prozesse, also Überzeugungen
und Handlungspläne, emotionale Erlebnistönungen und neuronale
oder hormonale Vorgänge im Organismus.
Viele Motive und Motivationszustände entsprechen menschlichen
Grundbedürfnissen (Überleben, Nahrungsaufnahme, Schmerzvermeidung, Sexualität, Zugehörigkeit, Status). Häufig untersucht wurden die
Leistungsmotivation oder die Aggression als spezielle Formen von
Motivation. Aus dieser Vielzahl von Motiven und Bedürfnissen ergibt
sich, dass bei Menschen fast immer eine gemischte Motivation vorliegt;
selten wird nur ein einziges Motiv wirksam sein. Es entsteht also Ambivalenz: Verschiedene Ziele und darauf gerichtete Motivationen konkurrieren miteinander; es gibt jeweils Kräfte und Gegenkräfte bezogen auf
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ein Ziel. Den Gründen, mein Verhalten zu ändern, widersprechen andere, die am Status quo festhalten wollen.
Motivation wird häufig erklärt als Funktion von Erwartung und
Wert: Jemand ist motiviert, ein Ziel zu erreichen (z.B. einen Schulabschluss zu machen), wenn er dieses Ziel positiv bewertet (den Schulabschluss für wichtig hält) und sich zutraut, das auch zu schaffen. Der
Klient muss demzufolge eine Notwendigkeit für Veränderung sehen,
d.h., gewichtige Gründe für eine Veränderung und gegen eine Fortführung bisherigen Verhaltens erkannt haben, so dass ihm eine Veränderung wichtig wird (Problembewusstsein). Oftmals geht man fälschlicherweise davon aus, dass dies ausreichend ist, um einen Veränderungsprozess anzustoßen. Traut sich eine Person diese Veränderung jedoch
nicht zu, z.B. weil sie in der Vergangenheit viele Misserfolgserlebnisse
zu verkraften hatte oder glaubt, nicht über die erforderlichen Fertigkeiten für eine Veränderung zu verfügen, ist es unwahrscheinlich, dass eine
Entscheidung für eine Veränderung erfolgen wird (vgl. Miller und Rollnick, 2013, S. 213).
Motivationsarbeit sollte daher immer beide Aspekte berücksichtigen:
Den Aufbau von Problembewusstsein und die Stärkung des Zutrauens
in die eigene Fähigkeit, eine Veränderung auch umsetzen zu können.
Aber auch wenn beide Voraussetzungen gegeben sind, können Hindernisse einem Veränderungsprozess im Wege stehen. Dies können beispielsweise konkurrierende Motive sein (z.B. in der Freizeit Spaß zu
haben), die vielleicht einen höheren Anreiz besitzen (zumindest kurzfristig) und weniger Anstrengung bereiten. Auch kann Veränderung
daran scheitern, dass trotz hoher Wichtigkeit und vorhandenen Zutrauens Veränderungsziele derzeit keine Priorität haben. Aktuelle Ereignisse, z.B. ein drohender Verlust von Arbeit oder Wohnung, eine Beziehungskrise oder andere belastende Geschehnisse, können für den
Betreffenden so im Vordergrund stehen, dass er sich zu diesem Zeitpunkt nicht auf einen Veränderungsprozess einlassen kann. In diesem
Fall kann es hilfreich sein, sich zunächst mit diesen Punkten zu befassen, bevor eine Veränderung des eigentlichen Problemverhaltens in
Angriff genommen wird.
Fehlt eine dieser Komponenten (Wichtigkeit einer Veränderung,
Zutrauen in eigene Fähigkeiten oder die aktuelle Priorität), äußert sich
dies im Gespräch mit dem Klienten oftmals in dem „Ja-Aber-Phänomen“.
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