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Klima(forschung) im Strafvollzug 

Ansätze und Perspektiven zur Schaffung 
eines gesundheitsfördernden Anstaltsklimas

herausgegeben von
Debbie Schepers und Wolfgang Wirth

Das Anstaltsklima ist sowohl für die Gesundheit und Arbeitszufriedenheit der 
Strafvollzugsbediensteten als auch für die Behandlung und Resozialisierung der 
Gefangenen von zentraler Bedeutung. Je nach Ausprägung wirkt es sich entweder 
negativ oder positiv auf vollzugliche Arbeitsbedingungen und Behandlungsergeb-
nisse aus. Kann die sogenannte „Klimaforschung“ dazu beitragen, das Arbeits- und 
Behandlungsklima im Strafvollzug adäquat zu beschreiben, in seinen Wirkungen zu 
verstehen und vielleicht sogar zu verbessern? So lautet die Leitfrage dieses Bandes, 
der aktualisierte Vorträge und Ergebnisse einer vom Ministerium der Justiz und 
dem Kriminologischen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführten 
Fachtagung enthält. 

Nach einführenden Beiträgen des Justizministers des Landes Nordrhein-Westfa-
len und der Herausgeber, die das Ziel und den Verlauf der Tagung sowie den Inhalt 
dieses Buches zusammenfassend erläutern, geht es zunächst um das Themenfeld 
„Arbeitsklima und gesundheitliche Belastungen in der Strafvollzugspraxis“. Thema-
tisiert werden das Zusammenspiel von Arbeitsklima und Gesundheitsmanagement 
im öffentlichen Dienst, Fehlzeitenentwicklungen bei Strafvollzugsbediensteten so-
wie gesundheitliche und klimatische Belastungen am Arbeitsplatz Strafvollzug und 
ihr Verbesserungspotential.

In zweiten Themenbereich mit dem Titel „Anstalts- und Behandlungsklima in der 
Strafvollzugsforschung“ folgt dann eine Chronologie der deutschen Fachdiskussi-
on des letzten Jahrzehnts. Ein Überblicksaufsatz zu den (Wechsel-)Wirkungen von 
Gesundheit und Klima im Strafvollzug schließt sich an. Und zwei weitere Beiträge 
beschäftigen sich abschließend mit Spezifika des sozialen Klimas im Straf- und Maß-
regelvollzug sowie dem Gruppenklima im Jugendstrafvollzug.
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