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1. Einleitung 

 
In die für die meisten Leser fremde Welt des Gefängnisses tauchte ich mit 28 Jahren 

freiwillig als unbescholtene Staatsbürgerin ein, indem ich mich dem Beruf der 

Justizwachebeamtin zuwandte, da mir mein bisheriges Arbeitsfeld „Schule“ persönlich 

nicht mehr viel bieten konnte.  
 

Meinen Dienst versah ich knappe sechs Jahre lang in der Justizanstalt Wien-Simmering, 

die mir ein breites Spektrum an Persönlichkeitsbildung bot. Sei es nun der Umgang mit 

Kollegen, die bis dato den Umgang mit weiblichen Kolleginnen nicht gewohnt waren, 

oder das „Handling“ von männlichen Strafgefangenen. Das Interaktionsfeld war 

unerschöpflich. Die Unerschöpflichkeit zeigte sich jedoch nicht in der 

sozialpädagogischen Betreuung von Insassen, da zum Einen verwaltungstechnische 

Angelegenheiten mehr Raum einnahmen und somit Energiepotentiale beispielsweise für 

zeitgemäße freizeitpädagogische Ansätze nicht freigesetzt werden konnten, zum Anderen 

die Aufgeschlossenheit der meisten Vollzugsbediensteten gegenüber innovativer 

Beschäftigungsmöglichkeiten eine geringe war. 

 

In meiner Arbeit beschäftige ich mich zunächst mit dem Gefängnis als „Mikro-Kosmos“ 

sowie mit Erfahrungen, die in ausländischen Strafanstalten mit dem Einsatz von Tieren 

gemacht wurden. 

Im praktischen Teil der Arbeit wird zunächst beleuchtet, ob und inwieweit Insassen 

österreichischer Justizanstalten die Möglichkeit zu Tierkontakten geboten wird. Mit Hilfe 

von Fragebögen wurde die Einstellung von Anstaltsleitern und Strafgefangenen zu Tieren 

erhoben. 
 

Ich hoffe, dass ich durch meinen Beitrag Kieselsteine ins Rollen bringen kann, um mehr 

Wärme in die emotional kalten Anstaltsmauern bringen zu können. Das mannigfaltige, für 

den österreichischen Strafvollzug noch fast jungfräuliche Gebiet der tiergestützten 

Therapie und tiergestützten Fördermaßnahmen darf auch vor den Toren der Justizanstalten 

nicht halten machen... 
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2. Das Gefängnis als Mikro-Kosmos 
 

2.1.   ... ein Mikro-Kosmos voller Stigmatisierungen  
 

Die Welt dieser totalen Institution gelangt durch Medien beziehungsweise TV-Serien verzerrt 

in die Wohnzimmer von österreichischen Durchschnittsbürgern, die durch das Gebotene 

Phantasiewelten aufbauen, welche meist nicht dem realen Vollzugsleben entsprechen. Mit 

solchen Phantasiewelten wurde ich im täglichen Umgang mit der menschlichen „Außenwelt“ 

konfrontiert, die immer wieder von mir wissen wollte, als ihnen zu Ohren gekommen war, 

welchen Beruf ich ausübe, wie es denn nun wirklich im „Häfen“ zugehe und ob man als 

„Häfenwärterin“ sich den nötigen Respekt gegenüber den bösen und hinterhältigen 

„Kreaturen“ der Gesellschaft verschaffen könne. Der gesetzeskonforme, brave 

Durchschnittsbürger unserer Alpenrepublik sieht Menschen, die gesetzeswidrig gehandelt 

haben und daher in einer der Justizanstalten ihre Freiheitsstrafe verbüßen, „als unanständig, 

hinterhältig, verlottert, kriminell oder schlicht als `böse`... Diese stigmatisierten und 

`abweichenden` Gruppen oder Kulturen“ bezeichnet der Soziologe Roland Girtler „als 

Randgruppen oder Randkulturen“, wobei er im Gegenzug auch anführt, dass auch „einzelne 

Gruppen einer Gesellschaft“ auch „hoch angesehen sein“ können, „wie zum Beispiel die 

Nonnen eines Klosters“ (GIRTLER 2003, 21). Ich möchte jedoch nicht dazu aufrufen, 

Menschen in Schubladen einzuteilen beziehungsweise menschliches Sein zu etikettieren. 

„Menschliches Verhalten ist zu komplex, als dass wir es katalogisieren können. Wir sollten 

tunlichst vermeiden, das Verhalten einer anderen Person mit unserer moralischen und 

ethischen Einstellung zu beurteilen, [...], wenn diese Person eben in einer Erfahrungswelt lebt, 

die wir noch nicht betreten haben“ (MÜLLER 2006, 50). Dies möchte der in Europa führende 

Kriminalpsychologe bei der Beschreibung der einzelnen Täter klarstellen. Katalogisierungen 

sind nicht möglich und auch nicht professionell. Daher sollen wir auch jeden Einzelnen einer 

Randkultur in seinem bestehenden Erscheinungsbild beschreiben und nicht bewerten. 
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2.2.  ... ein Mikro-Kosmos – von innen betrachtet 
 

Was unterscheidet nun das Gefängnisleben vom Leben in Freiheit?  

„Es ist [...] durchaus angebracht, Gefängnis als Ort zu sehen, in dem sich `drinnen` die 

gesellschaftlichen Phänomene `draußen` ziemlich genau abbilden, als Labor, in dem auf 

engem Raum und unter hohem Druck die Funktionsweise sozialer Systeme besonders 

prägnant sichtbar wird“ (GRATZ 1995, 1) – mit dem einzig großen Unterschied, dass man 

„drinnen“ weiß, mit wem man es zu tun hat beziehungsweise womit man zu rechnen hat. 

„Draußen“ bieten zwischenmenschliche Interaktionen des öfteren Überraschungen, die dem 

Leben die entsprechende Würze verleihen. 

 

Meinen nachfolgenden persönlichen Ausführungen muss ich vorausschicken, dass diese 

natürlich einen subjektiven und damit auch einen bewertenden Anteil in sich tragen, wobei 

ich meine Beobachtungen beziehungsweise Empfindungen abgeklärt und aus einer gewissen 

zeitlichen Distanz darstellen möchte: 

 

Auf Grund meiner beruflichen Erfahrung im Vollzugsbereich konnte ich bei einem Grossteil 

der Insassen feststellen, dass die emotionale Verhaltensebene nicht dem Kontext entsprechend 

in der Waage lag. Egal, ob es sich dabei um Gewalttäter, Drogendelinquenten, 

Sexualstraftäter oder überaus narzisstische Betrüger handelte. Alle Tätergruppen wiesen 

Defizite im emotionalen Bereich auf.  

 

„Duckmauser“ haben sich devot ergeben, auch wenn ihnen ein Ausgang oder sogar eine 

bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe nicht genehmigt wurde. Still und leise ergaben sie 

sich ihrem „Häf`nschicksal“. Sie zeigten keinerlei Emotionen oder versuchten aus eigenem 

Antrieb heraus, die über ihr Anliegen gefallene Entscheidung zum Positiven zu erwirken. 

Nicht einmal in ihrem Haftraum waren Geräusche von Unmut oder gar Zerstörungswut zu 

hören.  Sie ergaben sich. Pure Resignation war zu spüren. Von einer etwaigen Scheinführung 

war nichts zu bemerken. Dafür kennt man seine „Schützlinge“ schon zu gut. 
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Andere Insassen wiederum ließen sogar fiktiv nahe Angehörige auf dem Papier sterben, um 

einen Ausgang zu erwirken. Konkret sah dies so aus, dass zu dem Ausgangs-Ansuchen ein 

selbst gestalteter Parte-Zettel geheftet wurde. Auf Grund unserer Nachforschungen kam man 

jedoch immer zu der Erkenntnis, dass sich der vermeintlich Totgesagte bester Gesundheit 

erfreute – jedoch zum Leidwesen des Insassen, der unter allen Umständen einige Stunden 

Freiheitsluft schnuppern wollte. 

 

Andere wiederum hatten nicht die nötige Kraft beziehungsweise Energie, entsprechende 

Lösungsmodelle für ihre Probleme zu finden, konnten die Emotionalität über die Ratio siegen 

lassen und beschlossen daher, aus dem Leben zu scheiden.  Dieses Lösungsmodell findet man 

natürlich auch außerhalb der Mauern, doch innerhalb der Mauern findet man genug 

Kontaktmöglichkeiten, um sein Leben erhalten zu können, doch manche fühlen sich auch in 

verschiedenster beziehungsweise mannigfaltigster Gesellschaftskonstellation allein und 

wählen den „Einbahn-Weg“  beziehungsweise das „One-Way-Ticket“. 

 

„Die Welt hinter Gittern ist eine Welt der Phantasien – nicht nur der Gefangenen über das 

Leben in Freiheit – sondern auch der aller Institutionsmitglieder über die jeweils anderen. Die 

Phantasie rät allerdings nur selten gut“ (GRATZ 1995, 4). 

 

2.3. ...ein Mikro-Kosmos dominiert von Alpha-Typen 
 

Narzissmus zog sich durch die Bandbreite aller Tätergruppen, der für das alltägliche 

Vollzugsleben hin und wieder nicht zuträglich war. Genaueres kann Mann oder Frau sich 

sicherlich vorstellen. Einhergehend mit dem Narzissmus innerhalb der Gefangenenwelt ist 

hier der Ehrenkodex von Insassen anzuführen, der auf Grund von Erzählungen alt 

eingesessener Beamten noch vor etwa 15 Jahren deutlich spürbarer als heute war. Die Ehre 

eines Gefangenen bezieht sich auf Delikt und Charakter des „Gestrauchelten“.  

 

Laut einem ehemaligen Kollegen haben die „Giftler“ und heutigen jungen „Taschendiab“ 

keinen Ehrenkodex mehr, die versuchen aus all und jenem einen Vorteil für sich 

herauszuschlagen – egal ob sie sich selbst dabei verleugnen müssen. „Die hab`n ka G`wissen 
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mehr. Die alten `Gstrauchelten` haben sogar uns Beamte darauf aufmerksam gemacht, wenn 

uns ein Fehler unterlaufen ist. Zum Beispiel hab ich mal vergessen, eine Essensklappe bei 

einem Haftraum zuzusperren. Beim Vorübergehen dieses Haftraums machte mich Johann P. 

darauf aufmerksam, dass es vielleicht besser wäre, wenn ich die Klappe zusperren würde. Er 

sagte es ganz leise und ruhig, damit es die anderen Insassen nicht hören konnten, um mich 

nicht vor den anderen zu blamieren. Er woa zwar link, aber doch g`rad und wollt sei Ruh 

hab`n“, hat mir einst der ehemalige Kollege erzählt. 

 

Solche Handschlagqualitäten hatte auch der alte Pepi Taschner aufzuweisen, der von Roland 

Girtler in dem Buch „Der Adler und die drei Punkte“ als klassischer Wiener Ganove gelebt 

wurde. Um nun auszugsweise die Qualitäten eines Gauners mit Ehrenkodex darzustellen, 

möchte ich einen Auszug aus dem Girtlerschen Erfahrungsschatz, veröffentlicht in seinen 

„Randkulturen“, zitieren: 

„Pepi Taschner, der mir bei meinen soziologischen Recherchen in der Welt der Dirnen und 

Glücksspieler sehr geholfen hat, besuchte mich einmal gemeinsam mit einem Taschendieb in 

meinem Institut. Er meinte, ich könne auch diesen über seine Zeit im Gefängnis, von wo er 

ihn kenne, befragen. Die beiden nahmen in meinem Zimmer Platz, und wir unterhielten uns 

über altes Gaunertum. Nach einer Zeit stand der Begleiter  meines Freundes auf und erklärte, 

er würde kurz weggehen, um Zigaretten in der nahe gelegenen Tabaktrafik zu holen. Er 

erschien wenige Minuten später mit der Rauchware. Unmittelbar darauf klopfte es, und ein 

junger Kollege, der zwei Türen weiter sein Zimmer hatte, betrat mein Zimmer und klagte, es 

würde ihm der Mantel und seine Brieftasche fehlen. Sofort richtete sich der Verdacht auf den 

Taschendieb, den Kollegen des Pepi Taschner. Doch dieser meinte, er sei unschuldig, man 

könne ihn `aussackeln`, also seine Taschen ausleeren. Wir suchten nun im Gang des Instituts. 

Der Mantel fand sich sofort, doch die Brieftasche mit Ausweisen und Geld blieb 

verschwunden. Nun beschimpfte Taschner seinen ehemaligen Gefängnismitbewohner und 

schrie ihn an, er sei der Dieb. Als dieser weiter verneinte, tat Taschner etwas, das mir 

unglaublich erschien für jemanden wie ihn, den hartgesottenen Ganoven mit ungefähr 28 

Vorstrafen. Er begann zu weinen und sagte: `Meine Freunde hier am Institut kannst du nicht 

bestehlen. Wenn du nicht gleich die Brieftasche mit dem Geld hergibst, sage ich es ein paar 

meiner alten Freunde, und wir verprügeln dich gemeinsam.` Nun ging eine Wandlung in dem 
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Taschendieb vor sich, er reagierte auf die gewaltige Drohung und brachte uns zu der Stelle, 

wo er die Brieftasche versteckt hatte, nämlich raffiniert bei einem Müllcontainer. Von dort 

hätte er sie wahrscheinlich später, wenn die Luft rein war, geholt. Wir konnten meinem 

Kollegen sein Eigentum zurückgeben. Wegen dieser Geschichte hatte ich übrigens große 

Schwierigkeiten an meinem Institut. Ein Kollege war nicht zu Unrecht verärgert über meine 

Art, Forschungen durchzuführen. Ebenso eine Sekretärin, die sich bereits von meinen 

künftigen Interviewpartnern ausgeraubt und ihr Zimmer geplündert sah. Ich wurde 

aufgefordert, keine weiteren derartigen Leute ins Institut mitzunehmen. Seitdem klebt ein 

Zettel an meiner Tür mit dem Hinweis: `Ich bitte meine Interviewpartner, ihre Berufe als 

Taschendieb, Zuhälter, Polizist, Dirne u.ä. nicht in den Räumen des Instituts auszuüben.`  

Jedenfalls demonstrierte mir diese Geschichte gut die Ehre des Ganoven Pepi Taschner, der es 

nicht zulassen wollte, dass man seine `Freunde` an der Universität bestehle“ (GIRTLER 2003, 

81f.). 

 

2.4. ... ein Mikro-Kosmos – mit einer anderen Sprache 

 
Egal ob es sich nun um Jugendkulturen oder um Herren des Rotlichtmilieus oder um 

Menschen mit jahrelanger Erfahrung im „Häfenleben“ handelt, um nur beispielhaft einige 

Randkulturen zu nennen, – sie alle haben eine eigene Sprache beziehungsweise Dialekt. Der 

Sprache der Vagabunden und kleinen Gauner, dem Rotwelsch, bedienen sich heutzutage noch 

nach wie vor Insassen, aber auch Beamte in österreichischen Vollzugsanstalten. Die Wurzeln 

der Rotwelschen Sprache reichen zum Teil bis ins Mittelalter zurück und finden noch heute 

großteils Ausdruck im Milieu des Rotlichts und in der Welt der „Gestrauchelten“.  Einige 

Begriffe des „Rotwelschen“ haben sich jedoch auch in den Sprachgebrauch des braven 

Bürgers eingeschlichen, wie zum Beispiel das Wort „Beisl“, das für „kleines Gasthaus“ 

verwendet wird (vgl. GIRTLER 1998, 11). 

  

Um die von mir verwendeten Rotwelschen „Häfen“- Ausdrücke in meiner Arbeit verstehen zu 

können beziehungsweise Neugier für eine andere Sprache zu wecken, möchte ich im 

Folgenden einen kleinen Auszug aus dem Rotwelsch geben: 
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Österreichischer Sprachgebrauch 

 

Rotwelsch 

Verbrecher Gauner, Ganove 

Mörder Hamschicker 

Dieb Hackngeher, Ganeff 

Einbrecher Eindibbler 

Kinderschänder Tatschkerlist 

Brandstifter Zündler 

verhaftet sein Eingezogen sein 

Gefängnis, Arrest Häfen 

Justizwachebeamte Der Kas 

Häftling Haflinger, Häfenbruder 

Hausarbeiter – (Gefangener) FAZI (Nach einer anderen, vielleicht 

scherzhaften Meinung ist Fazi die Abkürzung 

von: Freiwillig arbeitender Zellen-Insasse) 

unbescholten sein frank sein 

nicht gut grean 

angesehener Mensch, gescheiter Mensch Kapazunder 

Pfarrer, geistlicher Kuttenbrunzer 

reicher Mann Ein G`stopfter 

arbeiten, sich plagen malochen, ruachln 

Arbeit, unehrliche Tätigkeit, Verbrechen Die Hackn 

arbeitslos hackenstad 

arbeitsscheuer Mensch Ein Drucker 

Schuhe Die Bock 

schöner Anzug Panier 

schönster Anzug (zum Beispiel für die 

Gerichtsverhandlung) 

Einserpanier 

Mantel Die Dack`n, Stutzer 

Geld Marie, Flieder, Flins, Gerstl 
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bezahlen brennen 

Brillantring Brüller 

jemand besitzt Schmuck er ist beschlagen 

Armkette Brasetl 

reich sein gstopft sein 

kein Geld haben flach sein 

verwahrlost sein abgefackt 

eine hinterlistige Angelegenheit eine Greane, eine Linke 

jemanden vertreiben ihn stanzen 

Ärger haben Breseln haben, einen Wickel haben 

Streit der Köch, Wickel 

an etwas interessiert sein einen Löffel haben, einen Gusto haben, auf 

etwas warm sein 

für jemanden kämpfen sich für jemanden gerade machen  

wahrnehmen, merken kneissen 

viel reden reden wie ein Ölmann 

fragen ausfratscheln 

ohne Idee sein schmähstad sein 

feiger Mensch, Arschkriecher Kniarer, Wappler, Wixer 

Augengläser Spekuliereisen 

Gans Strohbohrer, Strohbeisser 

Huhn Fluckhart, Degl, Gani 

Kuh Hornbock 

(vgl. GIRTLER 1998, 156ff.) 
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2.5. ...ein Mikro-Kosmos – im Wandel 

 
In Zeiten, wo von Globalisierung oder Grenzöffnung noch nicht die Rede war, hatte man in 

Justizanstalten Österreichs zum Großteil mit Insassen österreichischer Herkunft zu tun.  

Heute ist die Gefangenenpopulation mit allen Nationalitäten durchwachsen. Dieser auf 

engstem Raum zum Teil brodelnde Schmelztiegel wird zeitweise von Emotionen überflutet, 

die von ethnischen und kulturellen Determinanten bestimmt ist, wobei noch Zutaten wie 

Drogenmissbrauch und kranke Persönlichkeitsanteile beziehungsweise psychisch gestörte 

Persönlichkeitskomponenten hinzukommen, die ein gutes Anstaltsklima bereits fast 

unmöglich machen. Ja, ja die gute alte Zeit. 

  

 

3. Leben hinter Gittern – Emotionen bestimmen  
 

Ein Blick in einen Haftraum, ein Blick in den Spazierhof, ein Blick in die Tischlerei, ein Blick 

in die Besucherzone, ein Blick in den Freizeitraum, ein Blick in die Anstaltsküche, ein Blick 

ins Wachzimmer, ......... - auf engstem Raum sind die vielfältigsten und buntesten Geschichten 

des Lebens zu finden – die dem Vollzugsleben ein mehr oder weniger harmonisches 

Arrangement abverlangen. Doch befinden wir uns nicht in der Welt der `Sängerknaben`, 

sondern in einer Welt, wo viele Menschen ihre Sozialisierungsphasen nicht klassisch  wie aus 

dem psychologischen Erziehungsratgeber durchlebt haben.  

 

Zeitgleiche Emotionsvariablen, so facettenreich jeder einzelne Straftäter ist – sind innerhalb 

der Mauern der Justizanstalt zu erleben beziehungsweise zu spüren. So facettenreich die 

Zutaten des Gefangenenpots sind, so mannigfaltig und unmittelbar spürbar sind Emotionen 

innerhalb einer totalen Institution zu bemerken, die sich durch Zwangsgemeinschaft rund um 

die Uhr auf engem Raum und das Fehlen von positiven Verstärkern auszeichnet. 
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3.1. Man spürt sie – sie sind in Bewegung 
 

„Die Wurzel des Wortes `Emotion` ist movere, lateinisch für `bewegen`, wobei das Präfix `e` 

`hinbewegen` bedeutet, was darauf hindeutet, dass jeder Emotion eine Tendenz zum Handeln 

innewohnt. Dass Emotionen zu Handlungen führen, sieht man ganz deutlich an Tieren und 

Kindern; nur bei `zivilisierten` Erwachsenen beobachten wir, was im Tierreich die große 

Ausnahme ist: dass Emotionen als Handlungsimpulse von einer manifesten Reaktion gelöst 

sind“ (GOLEMAN 1997, 22). 

 

3.2. Man fühlt sie – doch wo befindet sich der Sitz der Gefühle? 

 
Tief im inneren des Gehirns sitzt das Zentrum der Gefühle, das limbische Gehirn. Der 

kognitive Bereich ist im Neokortex angesiedelt, der das limbische Gehirn überlagert. Das 

Gefühlszentrum funktioniert oft unabhängig vom Neokortex (vgl. SERVAN-SCHREIBER 

2006, 18).  

Ein klassisches Beispiel dafür kann ein im Affekt Handelnder genannt werden, der plötzlich 

wutentbrannt jemand anderen zu Boden schlägt und durch seine Hiebe der Wut freien Lauf 

lässt – ohne dabei sein unmittelbares Handeln zu reflektieren.  Nur der Status der 

augenblicklichen Psyche steht im Mittelpunkt seines Handelns. 

„●  Das emotionale Gehirn kontrolliert seinerseits alles, was das psychische Wohlbefinden 

regelt, sowie einen Großteil der Körperphysiologie: die Herzfunktion, den Blutdruck, die 

Hormone, das Verdauungs- und sogar das Immunsystem. 

●  Probleme, die das Gefühlsleben betreffen, sind die Folge von Funktionsstörungen des 

emotionalen Gehirns, von denen viele ihren Ursprung in schmerzlichen Erlebnissen der 

Vergangenheit haben. Sie beziehen sich in keiner Weise auf die Gegenwart, haben sich jedoch 

dem emotionalen Gehirn unauslöschlich eingeprägt. Eben diese Erlebnisse kontrollieren oft 

weiterhin unser Empfinden und Verhalten, gelegentlich noch Jahrezehnte später“ (SERVAN-

SCHREIBER 2006, 19f.). 
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3.3. Die Gefühlswelt – eine neben der Kognition einhergehende                                      

.......Determinante für ein ausgewogenes Leben 

 
Peter Salovey, ein Psychologe aus Yale, beschreibt die „emotionale Intelligenz“ mit fünf 

Bereichen: 

    „1. Die eigenen Emotionen kennen. 

Selbstwahrnehmung – das Erkennen eines Gefühls, während es auftritt – ist die Grundlage der 

emotionalen Intelligenz. ... 

      2. Emotionen handhaben.  

Gefühle so zu handhaben, dass sie angemessen sind, ist eine Fähigkeit, die auf der 

Selbstwahrnehmung aufbaut. ... 

3. Emotionen in die Tat umsetzen. 

Emotionen in den Dienst eines Ziels zu stellen, ist, wesentlich für unsere Aufmerksamkeit, für 

Selbstmotivation und Könnerschaft sowie Kreativität. ...  

4. Empathie. 

Zu wissen, was andere fühlen – eine weitere Fähigkeit, die auf der emotionalen 

Selbstwahrnehmung aufbaut – ist die Grundlage der „Menschenkenntnis“. ... 

5. Umgang mit Beziehungen. 

Die Kunst der Beziehung besteht zum großen Teil in der Kunst, mit den Emotionen anderer 

umzugehen“ (GOLEMAN 1997, 65f.).  

Beziehungsfähig kann nach Saloveys Modell nur jemand sein, der bereits sein eigenes Ich 

gefestigt hat. Mit anderen Worten: Man kann nur dann andere Menschen leiten, wenn man 

sich selbst führen kann. Für diesen Brückenbau „vom Ich zum Anderen“ können Tiere sehr 

hilfreich sein, die als Vermittler zwischen der eigenen Person und anderen Personen fungieren 

können. 
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4. Gefühle und vier Pfoten mit Synergie-Effekt 
 

4.1. Tiere wecken Emotionen und „berühren“ Häftlinge 

 
„Der Gefühle beraubt, verlieren wir die wichtigsten Orientierungspunkte und sind nicht mehr 

fähig, entsprechend dem, was uns wirklich am Herzen liegt, Entscheidungen zu treffen“ 

(SERVAN-SCHREIBER 2006, 23). Gefühle von Inhaftierten sind für einen „reibungslosen“ 

Gefängnisalltag hinderlich, da auf Grund des Personalmangels in österreichischen 

Justizanstalten nach wie vor „Wegsperren“ vor „Auseinandersetzung mit dem Verurteilten“ 

steht.  

„Die Anwesenheit eines Tieres kann dem Menschen in extremen Situationen helfen, seine 

Isolation zu durchbrechen, seiner körperlichen oder seelischen Gefangenschaft zu entkommen 

und eine Verbindung zur Welt der Fantasie herzustellen“ (BERCOVITCH 2001, 64).  

 

„Tiere als Seelentröster im Vollzug“, dieses Schlagwort erinnert an den legendären 

Gefangenen von Alcatraz (Originaltitel: Der Vogelmann von Alcatraz). Verfilmt wurde die 

wahre Begebenheit mit Burt Lancaster, der den Häftling Robert Stroud großartig verkörperte 

und uns allen in Erinnerung geblieben ist. Stroud, der zweifache Mörder verbüßt seine 

lebenslange Haftstrafe und hat dabei den Sinn des Lebens verloren. Bis er eines Tages im 

Spazierhof der Anstalt einen kleinen Vogel findet, der im Begriff ist, sein Leben aufzugeben. 

Stroud päppelt ihn auf und zieht ihn anfänglich ohne Wissen der Anstaltsleitung, dann mit 

Genehmigung der Vollzugsbehörde groß. Durch die Beschäftigung mit seinem Schützling 

bekommt sein Leben wieder Sinn. Im Zuge der Jahre entwickelt er sich zu einem 

Vogelexperten und Stroud hat dann schlussendlich in seiner Zelle 400 verschiedene Vögel, 

die er beobachtet, studiert und pflegt. Ihm gelingt es auch während der Haft ein Serum gegen 

eine Infektionskrankheit zu entwickeln. Strouds Persönlichkeit hat sich auf Grund der 

Beschäftigung mit Tieren vom antipathischen Gewaltverbrecher zum würdevollen 

Sympathieträger gewandelt. Stroud ist 1963 gestorben. 54 Jahre seines Lebens hat er hinter 

Gittern verbracht, davon ist er 43 Jahre allein in seiner Zelle gesessen (vgl. EHRLACHER 

2004). 
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Wie dieses legendäre Beispiel zeigt, können Tiere Menschen aus der Isolation herausreißen 

und „Bösewichte“ überspitzt bezeichnet zu Sympathieträgern werden lassen. Tiere tun hier 

ihren Zweck – ohne dabei die Würde jedes einzelnen tierischen Geschöpfes außer Acht zu 

lassen. „Die Nützlichkeit hat nur insofern einen Wert, als sie Vergnügen bringt oder Schmerz 

lindert“, zitiert Bercovitch Jeremy Bentham. Dabei geht es also um eine affektive, 

vordringliche Nützlichkeit (vgl. Bercovitch 2001, ), die sich im Falle des Vogelmannes 

vorbildlich für die heutige Vollzugsszene darstellen könnte. 

 

Eine andere reale Geschichte über Vögel im Vollzug, die emotional schlichtweg berührt: 

„Christian wurde im Alter von neunundzwanzig Jahren für einen bewaffneten Raubversuch 

zu fünfzehn Jahren Gefängnis verurteilt – er hatte eine Wasserpistole in der Hand gehabt. 

Aber er kennt das Gefängnis gut, ist mehr oder weniger dort aufgewachsen. 

In manchen Haftanstalten gewährt man den Insassen das Recht, ein Tier zu halten: Hund, 

Katze, Pferd, Huhn, alle Arten von Haustieren finden sich in der Gefängniswelt wieder. Tiere 

für mehr Menschlichkeit. Christian bekam das Angebot, an einem Programm teilzunehmen: 

Jeder Teilnehmer bekommt einen Kanarienvogel zur Pflege und zieht ihn groß, bis er 

erwachsen ist. Dafür gibt es eine kleine Bezahlung. Ein kleiner Kanarienvogel pro Käfig, ein 

Käfig pro Zelle, eine Zelle pro Gefangenen. Später werden die Vögel zugunsten einer Stiftung 

verkauft. 

Die Arbeit kostet jeden Tag nur ein paar Minuten. Man muss das Wasser wechseln, frische 

Körner einstreuen und den Käfig säubern. Christian beschäftigt sich aber stundenlang mit 

seinem Schützling. Er beobachtet den Vogel und spricht mit ihm. `Ich fühle mich besser, seit 

er da ist, außerdem habe ich jetzt den Leuten draußen was zu erzählen. Was hast du denen 

schon nach all den Monaten noch zu sagen? Von wichtigen Dingen kannst du nicht reden, das 

tut zu weh, und außerdem muss man aufpassen, dass es hinterher keine Strafe gibt. Nach einer 

Weile fehlen dir sogar die Worte, nichts mehr, du sprichst mit niemandem mehr oder nur noch 

in dem Knast-Kauderwelsch. Das ist einfach nichts. Aber mit Cui-cui spreche ich über alles, 

und er versteht mich, weil er auch hinter Gittern geboren wurde, genau wie ich.` 

Das Experiment befriedigt alle Beteiligten, weil es ein wenig Freundlichkeit in die Zellen 

bringt. Offensichtlich reduziert es die Gewalt der Gefangenen untereinander und zwischen 

Gefangenen und Wärtern. Die Insassen haben ein gemeinsames Interesse und 
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unerschöpflichen Gesprächsstoff gefunden. Sie sinnieren, stellen sich vor, sie wären selbst 

Vögel, könnten fliegen und wären gleichzeitig in einem Käfig eingeschlossen, wo sie aber 

geliebt und gut gepflegt würden. Während sie sich in dieser oft zerstörerischen Umgebung um 

ein Tier kümmern, lernen die Gefangenen, sich auch mehr um sich selbst zu sorgen. 

`Vielleicht passe ich jetzt besser auf mich auf, bin weniger hektisch. Cui-Cuis Gesang leistet 

mir Gesellschaft, entspannt mich. Der Vogel lebt hier wie ich, und er bleibt cool, er singt!`, 

erklärt Christian. In der Symbolik der Träume verkörpert der Vogel die Persönlichkeit jedes 

Individuums. Christian identifiziert sich mit seinem Kanarienvogel. Er ist zart, klein und 

eingesperrt, aber er besitzt auch Macht, denn er kann fliegen und singen“ (Bercovitch 2001, 

65f.). 

Cui-Cui hat Christian offensichtlich emotional „berührt“ und somit zu einer positiven 

Haftsituation beigetragen. Doch Cui-Cui selbst hätte sicher einen zweiten Artgenossen bei 

sich gehabt. Die Einzelhaltung eines Kanarienvogels ist strikt abzulehnen und 

tierschutzwidrig. Sollte man ein derartiges Tierprogramm durchführen wollen, muss man sehr 

wohl darauf achten, dass Kanarienvögel zumindest zu zweit gehalten werden. Im Zuge dieser 

Tierprogramme soll es sowohl den Menschen als auch den Tieren gut gehen. 
 

„Als Verbindung zur Realität und als Brücke zur Außenwelt ist das Tier auch der beste Schutz 

gegen die Einsamkeit, denn es weckt das Interesse der anderen. Das Tier kann den Faden 

spinnen, aus dem wir eine neue Sprache weben: die Sprache einer Begegnung, das beste 

Mittel der Kommunikation“ (Bercovitch 2001, 67f.).  

 

 Selbst für Alexithymiker, die ihre Gefühle nicht verbal ausdrücken können (vgl. GOLEMAN 

1997, 72f.) kann es eine Möglichkeit sein, über die Interaktion mit dem Tier zu ihren 

Gefühlen zu finden. Ohne sich auf seinen eigenen Körper konzentrieren zu müssen, liegt die 

Konzentration beim Streicheln des weichen Katzenfells oder beim Bürsten. Diese lustvolle 

und wärmespendende Aktion setzt angenehme emotionale Reaktionen frei, die beispielsweise 

im Zuge von tiergestützten Fördermaßnahmen während des Zusammenseins mit dem Tier 

verbalisiert werden können. Über das Tier zu sich selbst kommen – „durch das Erleben von 

kontinuierlicher Zuwendung, Akzeptanz und Bestätigung durch ein Tier erblickt der Mensch 

sich selbst mehr im positivem Licht. Er gewinnt an Selbstachtung wie Selbstvertrauen, und 
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auch sein allgemeines emotionales Wohlbefinden wird gefördert. Des Weiteren wird in der 

Interaktion mit Tieren das Wissen um die eigenen sozialen und physischen Kompetenzen 

erweitert, manchmal überhaupt erst bewusst gemacht [...]“ (FÖRSTER 2005, 50). 

 

4.2. Tiere  als kostengünstige Psychologen 
 

Wie man aus persönlichen Erfahrungen, Beobachtungen oder Erzählungen weiß, sprechen 

Menschen häufig mit ihren Tieren. Zum Einen bezieht sich der Gesprächsstoff auf das Tier 

selbst, zum Anderen spricht man über sich selbst, Stimmungen werden frei, Probleme werden 

abgeladen. Das Tier fungiert als Seelentröster und zeigt sich als dankbarer Zuhörer, dem man 

all seine Sorgen anvertrauen kann.  

„● Das Gefühl sozialer Einsamkeit lässt nach. 

 ● Im Kontakt mit Tieren findet sich ein Trost im Dialog. Verringerung von Traurigkeit und 

von Depressionen. 

● Der Kontakt zu Tieren kann mit Hilfe der sich entwickelnden seelischen Entspannung für 

eine mögliche Umbewertung von Ereignissen offen machen. 

● Die emotionale Zuwendung des Tieres lässt oft bei Menschen eine Umbewertung von 

seelischen Belastungen zu und hilft so, einen Weg aus einer seelischen Krise zu finden. 

● Durch die gesteigerte Aktivität und Verantwortung im Kontakt mit einem Tier besitzt die 

Mensch-Tier-Beziehung eine antidepressive und antisuizidale Wirkung. U.a. die entstehende 

Vertrautheit gerade in einem regelmäßigen Kontakt zu Tieren kann einen sicheren seelischen 

Halt bieten und damit langfristig helfen, mit Depressionen zu leben bzw. suizidale Tendenzen 

zu verhindern“ (OTTERSTEDT 2001, 37f.). 

 

4.3. Tiere spenden Wärme 
 

Der körperliche Kontakt zu Tieren kann sich ebenso trostspendend auswirken. Liebesfähigkeit 

bzw. Gefühle von Wärme und Zuneigung als Basis jeden menschlichen Seins sind auf Grund 

der Zweckausrichtung einer totalen Institution seitens der Vollzugsbehörden nicht vorhanden, 

nicht zu fördern oder als nicht lebensnotwendig zu erachten. Insassen haben natürlich gemäß 

dem Strafvollzugsgesetz ein Recht auf Briefverkehr, Telefonkontakt, Paketempfang, Ausgang 
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beziehungsweise Besuchsempfang. Denken wir beispielsweise jedoch an Insassen, die noch 

etwa acht Jahre Freiheitsstrafe vor sich haben, die kein Anrecht auf regelmäßige Ausgänge 

haben, die sollen emotionale Wärme aus Briefen erspüren, aus der Stimme, die aus dem 

Telefonhörer dringt oder aus dem Anblick des Gegenübers während des Besuchs? Oder soll 

sich derjenige regelmäßige emotionale Wärme vom Mit-Insassen holen? Regelmäßige 

emotionale Wärme kann auch ein Fell einer Katze oder eines Kaninchens spenden. In 

manchen Justizanstalten schlafen zeitweise Katzen in den Betten der Gefangenen. Die Tiere 

geben den Inhaftierten ein Stück Geborgenheit und Wärme für einige wenige Stunden. 

„Da, wo ein Lebewesen uns in unserer Individuellen Art so annimmt wie wir sind, beginnt 

eine besondere emotionale Beziehung, die Nähe und Geborgenheit zulässt, die uns öffnet, sich 

dem anderen emotional anzuvertrauen. Nähe und Geborgenheit heilen unsere Seele und 

beidem begegnen wir v.a. dann, wenn wir selbst die Gelegenheit erhalten, Liebe zu 

empfangen und Liebe zu schenken. Ein Kaninchen beispielsweise entspannt sich unter 

unseren ruhigen Worten und Händen. Uns wird warm ums Herz, körperliche und seelische 

Anspannungen lassen nach, wenn wir sein weiches Fell streicheln, seine Körperwärme und 

die gleichmäßig ruhigen Atembewegungen spüren“ (OTTERSTEDT 2001, 34f.). 

 

4.4. Tiere schaffen Atmosphäre 

 
Selbst der Anblick einer umherschleichenden Katze im Gefüge einer Justizanstalt öffnen 

Wahrnehmungskanäle, die einem kurzfristig den Ort vergessen lassen, wo man sich gerade 

befindet. Wenn dann noch ein Strafgefangener die Katze in seinen Armen hält, sie streichelt 

und ihr Zuspruch zukommen lässt, das sind „Highlights“, die nur selten „drinnen“ zu erleben 

sind. Diese Augenblicke schaffen für kurze Zeit eine wohlig warme Atmosphäre, die sich 

auch auf Interaktionen der Strafgefangenen untereinander überträgt und sie für kurze Zeit 

„friedlicher“ beziehungsweise weniger aggressiv erscheinen lassen (vgl. Punkt 6.3.2.). 
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5.  Allgemeine Wirkungsweisen der Mensch-Tier-Beziehung im 

Überblick 
 
Nicht nur die emotionale Ebene des Menschen durch regelmäßige Tierkontakte wird 

angesprochen, sondern das Individuum kann ganzheitlich positiv beeinflusst werden bzw. 

können Gesundungsprozesse unterstützt – mitunter sogar beschleunigt werden. Die Mensch-

Tier-Beziehung kann Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen des menschlichen Organismus 

zeigen, sei es nun physisch, psychisch oder im Hinblick auf soziale Interaktionen, in die der 

Mensch tagtäglich eingebunden ist.  

Im Folgenden sind die Wirkungsweisen der Mensch-Tier-Beziehung mit Hilfe des 

„Nestmannschen Modells“ dargestellt: 

 

„Das bio-psychosoziale Wirkungsgefüge hilfreicher Tiereffekte: 

 

Physische / physiologische Wirkungen 

 
1. Senkung des Blutdrucks  

Herzfrequenz, Puls- und Kreislaufstabilisierung (über Streicheln, reine Präsenz) 

2. Muskelentspannung  

Körperkontakt, entspannte Interaktion 

3. Biochemische Veränderungen und neuro-endokrine Wirkungen 

Schmerzverringerung, Beruhigung und euphorisierende Effekte durch Freisetzung von 

Beta-Endorphinen (Stabilisierung des Immunsystems) über erregungssenkendes 

Lachen / Spielen 

4. Verbesserung von Gesundheitsverhalten  

Allgemeine motorische Aktivierung, Bewegung an frischer Luft/beim Spiel, 

Muskulaturtraining, Aktivierung der Verdauung, Anregung zu besserer 

Ernährung/Körperpflege, Reduzierung von Übergewicht/Alkohol- und Nikotingenuss, 

Förderung von Regelmäßigkeit/Tagesstruktur 

5. [...] 
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Mentale und psychologische Wirkungen 

 
1. Kognitive Anregung und Aktivierung 

Lernen über Tiere und Tierhaltung, Anregung des Gedächtnisses (Tiernamen, etc.), 

Austausch und Gespräch mit anderen Menschen 

2. Förderung emotionalen Wohlbefindens 

Akzeptiertwerden, Geliebtwerden, Zuwendung, Bestätigung, Trost, Ermunterung, 

Zärtlichkeit, Intensität, spontane Zuneigung und Begeisterung usw. 

3. Förderung von positivem Selbstbild, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein 

Konstante Wertschätzung, Erfahrung von Autorität und Macht, Bewunderung 

erfahren, Gefühl, gebraucht zu werden, Verantwortung übernehmen, 

Bewältigungskompetenz erleben usw. 

4. Förderung von Kontrolle über sich selbst und die Umwelt 

Kontrollerfahrungen in Pflege, Versorgung, Führung und erreichtem Gehorsam, 

Erfordernis der Selbstkontrolle, Sensibilisierung für eigene Ressourcen, Zwang zu 

aktiver Bewältigung, Vermittlung von Bewältigungskompetenz und 

Kompetenzerfahrung, Zutrauen, Aufbau von Alltagsstrukturen usw. 

5. Förderung von Sicherheit und Selbstsicherheit, Reduktion von Angst 

Unbedingte Akzeptanz, konstante und kontinuierliche Zuneigung, unkritische 

Bewunderung, unbedrohliche und belastungsfreie Interaktionssituation; Aschenputtel-

Effekt (gleich wie unattraktiv, ungepflegt, hilflos, langsam usw.), einfache Welt 

(Füttern, Nahsein, Vertrautheit), psychologische Effekte, praktischer Schutz usw. 

6. Psychologische Stressreduktion, Beruhigung und Entspannung 

Wahrnehmungs- und Interpretationsveränderung von Belastung, gelassenere 

Stressbewertung, Trost und Beruhigung, Ablenkung, Relativierung von 

Konsequenzen, Umbewertung/Umbilanzierung von Ereignissen, Aufwertung kleiner 

Freuden usw. 

7. Psychologische Wirkung sozialer Integration 

Erfüllung von Bedürfnissen nach Zusammensein, Geborgenheit, Erfahrung von Nähe, 

Gemeinsamkeit, nicht allein sein usw. 
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8. Regressions-, Projektions- und Entlastungsmöglichkeiten (Katharsis) 

Stilles Zuhören, Ermöglichen affektiver Entladung und offenen emotionalen 

Ausdrucks, Erinnerungsmöglichkeit, enttabuisierter Umgang, 

Identifikationsmöglichkeit und Projektionsfläche usw. 

9. Antidepressive Wirkung, antisuizidale Wirkung 

Siehe auch zum Beispiel Zusammensein und Gemeinsamkeit, Vertrauen und 

Vertrautheit, sicherer Halt und emotionale Zuwendung, Umbewertung von Belastung, 

Trost und Ermutigung, Förderung von Aktivität, Verantwortung, Bezogenheit und 

Verbundenheit, Freude, Lebendigkeit, Spontanität und Spaß erleben. 

 

Soziale Wirkungen 

 

1. Aufhebung von Einsamkeit und Isolation 

Tierkontakt selbst, Förderung von Kontakten / Kontaktvermittlung und sozialer 

Katalysator, Herstellung von Kontakt / Eisbrecher 

2. Nähe, Intimität, Körperkontakt 

Erleben von Beziehungen und Verbundenheit 

3. Streitschlichtung, Familienzusammenhalt 

Vermittlung von Gesprächsstoff und Zusammengehörigkeit 

4. Vermittlung von positiver sozialer Attribution 

Sympathie, Offenheit, Unverkrampftheit“ (OLBRICH u. OTTERSTEDT 2003,  66ff.). 
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6. Tierische Seelen hinter Gittern – eine Bestandsaufnahme 
 

6.1. Tierprogramme außerhalb Europas 

 
6.1.1. Südafrika 

Seit Mitte der 1980er Jahre gibt es in südafrikanischen Gefängnissen Tierprogramme. Das 

Halten von Haustieren wird als Ansporn für gutes Verhalten bewusst eingesetzt. Gefangene 

werden in eine Gruppe A und in eine Gruppe B eingeteilt, wobei das Verhalten jeweils nach 

sechs Monaten reflektiert und einer Evaluation unterzogen wird. Die Gruppe A verfügt neben 

anderen Vergünstigungen beispielsweise über das Privileg, ein Tier halten zu dürfen. Die 

Insassen haben die Aufgabe, sich um das Tier zu kümmern, wobei sich der Betreuungsradius 

auch auf den Kauf von Tiernahrung erstreckt (vgl. CORRECTIONAL SERVICE CANADA 

1998).  

 

6.1.2. Kanada 

Nova-Gefängnis, Truro, Neuschottland: 

Dies ist ein Tierprogramm, in dem inhaftierte Frauen den Umgang mit Hunden und diverse 

Trainingsmöglichkeiten mit den Vierbeinern erlernen. Nach Absolvierung dieser Phase 

werden die Frauen qualifiziert, heimatlose Hunde zu trainieren. Diese Hunde sind für die 

Vergabe an Familien vorgesehen. Im zweiten Jahr des Programmes lernen die Frauen, wie 

man Service-Hunde für körperlich behinderte Menschen beziehungsweise für Menschen mit 

einer Hörbehinderung ausbildet (vgl. LOGAN 1996).     

 

6.1.3. Vereinigte Staaten 

6.1.3.1. Lexington, Oklahoma 

Seit Juli 1990 bilden langstrafige Insassen Tiere von Tierschutzhäusern aus, um sie in 

weiterer Folge sozialisiert an alleinstehende ältere Menschen oder an behinderte Menschen 

abzugeben. Es besteht nun für Hundebesitzer die Möglichkeit, ihre Tiere innerhalb von 30 

Tagen gegen eine Entschädigung von 50 Dollar von den erfahrenen Insassen trainieren zu 

lassen (vgl. CORRECTIONAL SERVICE CANADA 1998). 
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6.1.3.2. Massachusetts, North Central Correctional Institution 

Der Verein “NEADS – National Education for Assistance Dog Services” und das in 

Massachusetts ansässige Gefängnis arbeiten seit 1998 zusammen, um Insassen Service-Hunde 

für Rollstuhlfahrer und für Menschen mit einer Hörbehinderung ausbilden zu lassen.  

Die Insassen sind im gelockerten Vollzug angehalten, d.h. es handelt sich um Insassen mit 

einem niedrigen Sicherheitsrisiko. Darüber hinaus erfüllen sie die zeitlichen Voraussetzungen 

für das Hundetraining und zwar 18 Monate, die investiert werden müssen, um die Hunde 

betreuen und trainieren zu können. Zusätzlich müssen sie ein positives „Führungszeugnis“ 

seitens der Anstalt aufweisen und persönlich eine positive Einstellung gegenüber der neuen 

Aufgabe mitbringen.  

 

 Fotos: BISSONETTE, 2006 



 22 

Die Hunde selbst lernen beispielsweise Gegenstände aufzuheben, das Handy zu bringen, 

Lichtschalter zu betätigen oder Türen zu öffnen. Seit 1979 wurden bereits 600 Service-Hunde 

ausgebildet (vgl. BISSONETTE 2006). 

 

6.1.3.3. Washington State 

Prison Pet Partnership Programm (PPPP): 

Im Zuge dieses Programmes trainieren inhaftierte Frauen des Hochsicherheitsgefängnisses im 

Staate Washington Hunde für Menschen  mit Behinderungen. Durch das Training der Hunde 

leisten sie einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft (vgl. PRISON PET PARTNERSHIP 

PROGRAM o.J.). 

 

„Die Hunde leben gemeinsam mit den straffällig gewordenen Frauen im Gefängnis und 

erhalten dort durch die fachlich vorbereiteten Frauen eine Ausbildung zum Begleithund. 

Durch dieses bereits seit Jahren erfolgreich laufende Projekt profitieren nicht nur die Hunde, 

die so aus dem Tierheim herauskommen und ein neues Zuhause und eine neue Aufgabe 

erhalten. Auch die Frauen erleben im Rahmen ihrer Verantwortung für den Hund und seine 

Ausbildung, dass ihr Handeln und ihre Arbeit etwas wert sind. Sie erhalten durch die mit 

ihnen lebenden Hunde Zuneigung, Liebe, Geborgenheit und erfahren, dass ihr Einsatz 

letztendlich noch einem weiteren Menschen hilft: dem Behinderten, der durch den 

ausgebildeten Begleithund ein selbstständiges Leben führen kann“ (OTTERSTEDT 2001, 

53f.). 

 

Da gerade diese Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, sich „oft selbst Tiere als 

Partner aussuchen, liegt es nahe, dass ein Bewährungshelfer, ein Streetworker oder ein 

Sozialarbeiter z.B. in Begleitung eines Hundes durch das Tier eine zweite 

Kommunikationsebene aufbaut. Oft wird dem Tier mehr Vertrauen entgegengebracht als dem 

Menschen. Vielleicht kann der `Hund vom Dienst` nicht nur Brücken bauen helfen. Die 

Mensch-Tier-Beziehung hilft hier, eine ganz neue Dimension von Mensch-Mensch-

Beziehung entstehen zu lassen“ (OTTERSTEDT 2001, 54). 

Sowohl dieses Programm als auch das Programm von Neads wurde von Schwester Pauline 

Quinn initiiert (vgl. BISSONETTE 2006). 
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6.1.3.4. Project POOCH aus Oregon 

Ins Leben gerufen wurde dieses Projekt im Jahre 1993. Jugendliche Straftäter, die ihre 

Freiheitsstrafe in der Oregoner Jugendkorrekturanstalt Mac Laren verbüßen, arbeiten unter 

Aufsicht von Professionisten mit heimatlosen Hunden. Im Zuge des Trainings mit positiven 

Verstärkungsregeln werden die Tiere zu „anständigen“ Familienhaustieren erzogen – so wie 

die gestrauchelten Jugendlichen während der Haft anständig werden sollen. 

Die Jugendlichen lernen Verantwortung übernehmen und u.a. Geduld üben. Sie selbst werden 

von den Tieren angenommen wie sie sind. Besonders wichtig sind die Emotionen der 

Straftäter, die freigesetzt werden, wobei sich die Jugendlichen selbst einmal richtig kennen 

lernen können. Während des Trainings zwischen Hund und Trainee entsteht unweigerlich 

gegenseitiges Vertrauen, und von manchen Straftätern werden in diesem Zusammenhang erste 

Erfahrungen von wertfreier Liebe gesammelt. Dies hilft den Tätern, Selbstvertrauen zu 

entwickeln und durch das Aneignen der Regelmäßigkeit der Tätigkeit können sie wertvolle 

berufliche Fähigkeiten erwerben. 

Bei der Arbeit mit den Hunden arbeiten die Jugendlichen an ihrer Persönlichkeitsentfaltung 

(Führungsfähigkeiten, Verantwortung, Geduld,...) und gleichzeitig leisten sie Positives für die 

Öffentlichkeit, indem sie die Hunde zu gesellschaftsfähigen Tieren ausbilden. 

Wissenschaftlich untersucht wurde dieses Projekt von Sandra Merriam-Arduini, Ph.D., 

Universität Pepperdine, Kalifornien. Nach einem dreijährigen Beobachtungszeitraum gibt es 

keine Rückfälligkeit der Pooch-Teilnehmer (vgl. DALTON 2005).   

 

Im Folgenden werden die Meinungen von jugendlichen Straftätern, die im Projekt POOCH 

involviert sind, wiedergegeben: 

“M.I. 

`I`ve been working at Project POOCH for two and a half years. The most rewarding thing 

about being part of POOCH is being able to see one of my dogs become a successful 

member of a family. This is a gratifying experience because I get to see a dog that came in 

with almost no chance of landing in a caring home. Yet, with training and the right family, 

all the work with the dog pays off in the end.` 
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`I.S. 

I was born in Oaxaca, Mexico, and I`ve always been around animals because my parents 

always had lots of dogs. I never thought that one day I would be working on training dogs 

and helping them to be good dogs. I know that I`m not only helping the dogs. I`m helping 

myself. 

It used to be that dogs were, to me, just like any other animal. But, with time in POOCH, 

they became smething special in my life. Some of them were bad dogs that came here. 

Just like me. I wasa bad person in my community. But now I teach the dogs to be good 

dogs so they can go to a new home, and it makes me feel really good when I see my dog 

take off for a new home. I can see he`s happy with his new family. 

 

My life has changed a lot because of helping the dogs. They`re helping me at the same 

time I`m helping them. I used to be a troublemaker beofore I started working in this 

program, but now that I know that there`s someone up there in the kennel waiting for me, 

I choose to take care of business so I can be with my dog all day. I became a responsible 

person beacause I know that my dog depends on me. Everbody deserves a second chance. 

We give that chance to dogs that need it` “ (DALTON 2005). 

 

Nicht nur solche Stellungnahmen von Strafgefangenen sind auf der Homepage des Projektes 

POOCH zu finden, sondern auch eine Tiervergabeseite, die die sozialisierten und nun gut 

ausgebildeten Hunde präsentiert. 

 

6.1.3.5. Castaic, Kalifornien 

In diesem Tierprogramm lernen Insassen, Hunde und Katzen aus einem Tierschutzhaus zu 

pflegen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine neue „Familie“ zu erhalten. Gegen eine 

Gebühr von 10 Dollar pflegen Insassen auch Tiere von Gefängnisbediensteten. Nach 

Absolvierung dieses Tierprogrammes erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat. Einige 

Absolventen haben Jobs im Tierbereich erhalten (vgl. CORRECTIONAL SERVICE 

CANADA 1998). 
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6.1.4. Australien 

6.1.4.1. Northfield, Süd-Australien: 

Dieses Programm begann 1988, um Menschen mit Behinderungen oder anderen 

Benachteiligungen zu helfen. Ausgewählte Insassen werden in das Training (inklusive 

Sozialisierung) der Hunde in den nahe gelegenen Pflegeheimen und an diversen 

Erziehungseinrichtungen miteinbezogen. Seit 1996 konnten bereits über 200 Hunde, die von 

Insassen  trainiert wurden, an Menschen abgegeben werden, die auf Grund ihrer Behinderung 

oder sozialer Stellung einen Hund benötigen. Eine Studie von Walsh und Merten aus dem 

Jahre 1994 zeigte, dass das Selbstwertgefühl der teilnehmenden Insassen stieg und depressive 

Stimmungen abnahmen (vgl. CORRECTIONAL SERVICE CANADA 1998). 

 

6.1.4.2. Wildtierpark in der Umgebung von Sydney: 

„50 km von Sydney entfernt hat ein Gefängnis sogar einen eigenen Tierpark mit rund 100 

Tieren. Verletzte und kranke wilde Tiere werden hier aufgenommen und später wieder in die 

Freiheit entlassen. Der Tierpark und die Aufzuchtstation werden finanziert und geleitet durch 

das Gefängnis. Die Mitarbeiter des Tierparks sind Häftlinge, welche durch diese Arbeit auf 

die Zeit nach dem Gefängnis vorbereitet werden sollen. Der Dienst im Tierpark wird nicht nur 

als Arbeitsmaßnahme, vielmehr auch als ein verhaltenstherapeutisches Angebot gesehen. In 

einer eindrucksvollen Reportage von F. Barbin und F. Andréani (Tiere als Bewährungshelfer, 

arte 2000) berichteten Häftlinge, die Drogen-, Raub- und Gewaltdelikte begangen hatten, 

selbst von ihren Erfahrungen mit veränderten Gefühlen und Verhaltensweisen. `Die Tiere 

beruhigen mich`, sagt beispielsweise einer der Männer, der nach einem Doppelmord seine 

Strafe verbüßt. `Die Tiere greifen nur an, wenn sie angegriffen werden. Sie töten nur zum 

Fressen.` Durch den Kontakt mit den Tieren begann dieser Häftling auch sein eigenes 

Handeln zu reflektieren. Er berichtet, wie der Umgang mit den Tieren auch den Umgang mit 

seinen eigenen Aggressionen veränderte. Vor dem Hintergrund seiner baldigen Entlassung 

erlebt er durch seine tägliche Arbeit im Tierpark sein verändertes Selbstbewusstsein. `Wenn 

Tiere mir folgen oder sich auf meine Schulter setzen, dann zeigen sie, dass sie keine Angst 

vor mir haben. Früher hatten die Menschen Angst vor mir. Das möchte ich nicht mehr. Aber 

das kann ich schaffen. Die Tiere haben keine Angst mehr, also …`  In der Begegnung mit 

Tieren können neue Erfahrungen im Dialog gemacht werden, die auf das spätere soziale 
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Miteinander unter Menschen weisen. Noch aber müssen die Häftlinge abends wieder in ihre 

Zellen. `Die Tiere sitzen wie wir in einem Gefängnis. Dadurch fühlen wir uns mit ihnen 

verbunden.` Und dieses Gefühl der Solidarität verändert das Verhalten im Umgang mit den 

Tieren, wenn das eigene Bedürfnis auf die Tiere übertragen wird und das Leben mit kleinen 

Leckerli, frischem Gras oder Mais versüßt wird. Das Gefühl der Schicksalsgemeinschaft prägt 

nachhaltig das eigene Verhalten. `Wenn die Vögel im Käfig geduldig auf ihr Fressen warten, 

dann ist das für mich ein Beispiel für Geduld.` Das Vertrauen und die Zuneigung der Tiere 

wirken heilend auf den Menschen. Es macht uns offen für einen Dialog mit dem Tier, 

letztendlich öffnet es uns selbst auch für Dialoge mit dem Menschen. Das Tier kann so zum 

Vorbild für unser eigenes Verhalten werden. 

Der Tierpark wird allein von den Häftlingen betrieben. Sie werden von zwei Beamten 

begleitet, welche gleichzeitig als Tierpflegerausbildner arbeiten. Die gemeinsame Arbeit und 

stetige fachliche Weiterbildung fördert die Beziehung zwischen Häftlingen und Ausbildnern. 

Dass von 70 Häftlingen nur zehn rückfällig wurden, schreibt die Gefängnisleitung u.a. der 

erfolgreichen Arbeit mit den Tieren zu. Vor allem die Übertragung von 

Verantwortungsbereichen kann das Sozialverhalten verändern und fördern helfen. Die 

Häftlinge, die zum Teil kleine Wildtiere auch in ihren Zellen aufziehen, erleben intensiv die 

Verantwortung für ein anderes Lebewesen. Die Sorge um das Tier macht auch für die Sorge 

um den Menschen sensibel. Und dass einem Häftling persönlich ein Tier in Not anvertraut 

wird, kann für ihn bedeuten: `Seit langer Zeit schenken Menschen mir wieder Vertrauen.` 

Dies unterstützt sein Selbstbewusstsein und hebt damit auch seine Lebensqualität, welche 

nach einer seelischen Konfrontation mit der eigenen Schuld in der Regel an eben dieser 

Schuld schwer leidet“ (OTTERSTEDT 2001, 52f.). 

 

6.2. Tierprogramme in Europa 

 
6.2.1. England 

Garth-Gefängnis in Lancashire: 

Das Programm wurde 1992 gestartet. Über 70 Insassen hatten Vögel in ihren Hafträumen in 

Obhut. Zusätzlich hatten sie zwei Volieren errichtet. Sie züchteten Vögel für ältere und 
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benachteiligte Personen. Mitunter wurden Aquarien mit tropischen Fischen in einem 

Gymnasium und in Besucherbereichen beziehungsweise Besucherzonen aufgestellt. Die 

Insassen wurden in die Betreuung der Aquarien miteinbezogen. Darüber hinaus erhielten sie 

ausreichend Informationen über die spezielle Tierhaltung. Es unterschiedet sich von anderen 

Tierprogrammen in totalen Institutionen dadurch, dass Haustiere behutsam und koordiniert in 

die Institution integriert werden und auch andere Bereiche wie Schulen miteinbezogen werden 

(vgl. CORRECTIONAL SERVICE CANADA 1998). 

 

6.2.2. Schweiz  

6.2.2.1. Strafanstalt Saxerriet 

Auf der Homepage der Strafanstalt Saxerriet heißt es: 

 „......die Arbeit mit den Tieren, sei es im Kuhstall, bei den Schweinen, den Schafen, oder 

speziell auch mit den Pferden, berührt die Insassen gefühlsmäßig an Punkten, die ihnen bisher 

kaum bekannt waren. Dabei können sie Vertrauen finden und Verantwortung übernehmen“ 

(STRAFANSTALT SAXERRIET 2005). 

Die Grundsätze des Strafvollzugs werden dabei nicht außer acht gelassen. Die Insassen 

werden während des Vollzuges nicht der Natur entrückt, sondern es wird ihnen ein Stück 

Leben mit Fauna und Flora nähergebracht, indem sie einerseits mit Rindern, Schafen, 

Schweinen, Pferden und andererseits mit der Aufzucht und Pflege von Pflanzen beschäftigt 

sind. Vorbildhaft wird hier laut Geschriebenem Marktwirtschaft nach heutigem Standard mit 

modernem Vollzugskonzept verbunden. Hier wird beim Betrieb der einzelnen 

landwirtschaftlichen Sektoren auf Nachhaltigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit großen 

Wert gelegt, wobei wirtschaftliches Denken pädagogisches Arbeiten und „therapeutische 

Werkzeuge“ ineinander greifen und einander nicht ausschließen.  

Die Umsetzung von modernem wirtschaftlichen Denken im Vollzug zeichnet sich dadurch 

aus, dass die Leitung der Anstalt interessiert ist, immer wieder neue Marktnischen zu finden 

und diese auszubauen, da traditionelle landwirtschaftliche Produkte mit Zwischenhändlern 

nicht mehr gewinnbringend zu vermarkten sind. Neben dem Betreiben einer Christbaumkultur 

und deren Vermarktung, werden unter anderem auch unkonventionelle Nutztiere wie 

Galloway-Rinder und Shropshire-Schafe gehalten und vermarktet. Der anstaltseigenen 

Gärtnerei und Fleischerei sind Verkaufsläden angeschlossen, die der Direktvermarktung von 



 28 

selbsterzeugten Produkten dienen und einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit darstellen sollen. 

Die Gutsbetriebe von Saxerriet weisen eine Fläche von 173 ha auf (vgl. STRAFANSTALT 

SAXERRIET 2005). Österreichische, skeptische Bedienstete der Vollzugslandschaft könnten 

sich möglicherweise bei dieser Flächengröße zurück lehnen, aufatmen und posaunen: „Na, da 

is` es ja leicht, Insassen, Tiere und Pflanzen einander näher zu bringen. Mit dieser 

Bodenfläche würde mir auch genug einfallen.“ Stopp! Nicht das Hard-Fact-Modell hat 

Nachahmungswert, sondern die Idee dahinter!!! 

 

6.2.2.2. Strafanstalt Wauwilermoos 

Die Gefangenenarbeit erstreckt sich dort von der Schweinezucht über die Rindermast bis hin 

zu Pferdehaltung und Gärtnerarbeiten. Darüber hinaus betreibt die Strafanstalt den MÖÖSLI 

Bio-Hof und den MÖÖSLI Hofladen: 

„Der  Möösli Biohof gibt uns die Möglichkeit den Insassen im Strafvollzug viele 

verschiedene, therapeutisch wertvolle, interessante und vielseitige Arbeitsplätze zur 

Verfügung zu stellen. Die Arbeit mit und in der Natur kann bei den Insassen oft heilsame und 

nachhaltige Prozesse in Gang bringen. 

Die landwirtschaftliche Nutzfläche befindet sich in einem ökologisch sensiblen Gebiet 

(Vogelschutzreservat, Naturschutzflächen, Moosboden etc.) so ist Biolandbau die angepasste 

Produktionsform. Unser Betrieb ist gemäss den Knospen-Richtlinien der Bio Suisse 

zertifiziert. 

Nach ökonomischen Grundsätzen zu wirtschaften und dabei die sozialen und ökologischen 

Zielsetzungen nicht aus den Augen zu lassen, ist für uns eine tägliche Herausforderung die 

wir mit gut ausgebildeten und topmotivierten Mitarbeitern gerne annehmen. 

Die Produkte dienen der Selbstversorgung, werden im angegliederten Hofladen direkt 

vermarktet oder gelangen in den Bio-Grosshandel“ (OID KANTON LUZERN 2004). 

Bio-Fleisch und Bio-Gemüse sowie andere Erzeugnisse der Insassen werden im MÖÖSLI 

Hofladen verkauft. 
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Die Pferdeaufzucht beziehungsweise Pferdehaltung auf Weiden zeichnet ebenso das 

Anstaltsprofil von Wauwilermoos aus.  

 

Ein Auszug der anstaltseigenen Homepage soll konkrete Einblicke vermitteln: 

„Besonderes 

Wir versuchen alle Fohlen möglichst handzahm zu halten, indem wir sie mit Halftern auf die 

Weide führen oder von der Weide holen. Mit Bändern, Teppichen und anderen Materialien, 

versuchen wir spielerisch Ängste abzubauen. 

Ferien- und Alterspferde Möösli 

Ferienpferde 

Sie fahren in die Ferien - wir betreuen in der Zwischenzeit Ihr Pferd. Acht geräumige 

Einzelboxen stehen bereit und können für einige Tage bis zu mehreren Wochen reserviert 

werden. Täglich steht Bewegung auf dem Programm, im großzügigen Laufhof und wenn 

immer möglich auch auf der Pferdeweide. 

Alterspferde 

Sie suchen einen Platz für Ihren Liebling. Wir bieten Ihnen einen Platz in der Gruppe mit 

einer optimalen Betreuung. Den Kontakt zu gleichaltrigen wie auch jüngeren Pferden 

versuchen wir immer zu ermöglichen. Grosse Weiden oder Auslauf in der Gruppe ist jeden 

Tag angesagt“ (OID KANTON LUZERN 2004). 

6.2.2.3. Strafanstalt Lenzburg 

Diese Strafanstalt betreibt neben Gemüseanbau, Rebbau, Bewirtschaftung 

landwirtschaftlicher Flächen  auch Tierzucht, wobei sich im Repertoire der Strafanstalt neben 

Rinder und Schafe auch 10 Stück Bienenvölker befinden (vgl. KANTONALE 

STRAFANSTALT LENZBURG 2005). 
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6.2.3. Deutschland – die ehemalige Jugendhaftanstalt Vechta 

 

Obwohl es die Jugendhaftanstalt auf Grund von Übersiedlung nach Lichtenrade in der Form, 

wie sie im Anschluss beschrieben wird, nicht mehr gibt, möchte ich trotzdem den Bericht von 

DSA Sonja Gusella anschließen, da er uns ein Stück tiergestützte Pädagogik im Strafvollzug 

näher bringen und auch eingeschränkt beispielgebend für eine Umsetzung in ähnlicher Form 

in österreichischen Justizanstalten sein kann: 

 Seit 1975 arbeiteten in Vechta jugendliche Strafgefangene mit Tieren. Anfangs war es die 

Zucht von Brieftauben, die unter Aufsicht eines engagierten Vollzugsbediensteten betrieben 

wurde. Mit tatkräftiger Hilfe von Inhaftierten und Befürwortungen seitens der Leitung wurde 

unter anderem am Dachboden der Anstalt ein Taubenschlag gebaut. Auch die Pflege der 

Vögel war Schwerpunkt der täglichen Arbeit. Es sei auch erwähnt, dass die jugendlichen 

Strafgefangenen mit ihren Brieftauben sogar an öffentlichen Wettbewerben teilnahmen und 

überdies einige Pokale zurück in die Anstalt bringen konnten. Die Arbeit mit den Tieren 

wurde im Laufe der Jahre ausgebaut. Im Laufe der Zeit züchteten und pflegten die 

Jugendlichen mit Unterstützung des Personals Hühner, Gänse, Enten, Schafe, Ziegen und 

Kaninchen. Finanziell versorgt wurde das Projekt von einem forensischen Verein, der sich mit 

dem Schwerpunkt pädagogische Maßnahmen für jugendliche Straftäter auseinandersetzt. Da 

die Arbeit mit den Tieren zu einer angenehmeren Atmosphäre beitrug, ging man sogar einen 

Schritt weiter und begrünte den Innenhof, legte einen Teich an, in dem sich in weiterer Folge 

Enten tummelten. Der Spazierhof der jugendlichen Strafgefangenen wirkte dadurch sehr 

freundlich. Die Vollzugsbediensteten selbst zeigten auf Grund der Projekte mit den 

Inhaftierten sehr viel Engagement und Begeisterung. Sie meinten, dass einige der Inhaftierten 

erstmalig positive Erlebnisse verzeichnen können und dass der Umgang mit den Tieren und 

der Natur im Ganzen die Jugendlichen über schmerzhafte Momente hinwegtröste (vgl. 

GUSELLA 1997a, 434ff.).  

Trotz positiver Bilanz im Hinblick auf die Arbeit mit den Tieren in der ehemaligen 

Jugendhaftanstalt Vechta muss jedoch angemerkt werden, dass der Brieftaubensport jedoch 

kritisch betrachtet bzw. hinterfragt werden muss, da im Zuge des Transports der Tauben, des 

Trainings und während des Wettbewerbs großteils tierschutzwidrige Maßnahmen gesetzt 

werden (vgl. RUSCHE 2000, 100ff.). 
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Die Bestandsaufnahme der „tierischen Seelen hinter Gittern“ erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, da nur einige der vielen Projekte erwähnt beziehungsweise beschrieben 

wurden. 
 

6.3. Tiere in österreichischen Justizanstalten 

 
6.3.1. Wo sind sie zu finden? 

Natürlich tummeln sich auch in Justizanstalten Österreichs Tiere. Hauptsächlich sind diese 

auf landwirtschaftlichen Betrieben der Anstalten, Ökonomien genannt,  in Form von 

Nutztieren zu finden. Vereinzelt findet man in Abteilungen ein Aquarium oder sogar eine 

Vogelvoliere. Da und dort findet man auch eine Katze in einem Hinterhof vorbeischleichen. 

Laut Aussage eines Anstaltsleiters (vgl. Punkt 8) werden auch fallweise Gruppenausgänge mit 

Hunden durchgeführt. 

 

Eine Ausnahme betreffend Tiere in der Justizlandschaft stellt das Projekt „Tierheim in der 

Justizanstalt Feldkirch“ dar, über das mir liebenswürdigerweise Frau Mag. Jäger vom 

psychologischen Dienst berichtet hat: 

„Unser Projekt dauerte etwa drei Jahre. In dieser Zeit war jeweils ein Insasse / Insassin im 

Tierheim beschäftigt. Die Auswahl erfolgte durch ein Interview mit Schwerpunktfragen: 

persönliche Erfahrung im Umgang mit Tieren, Einstellung zu Tierhaltung, Tierversuchen oder 

Kenntnisse des Tierschutzgesetzes oder Tierschutzvereine. Es ging in diesem unstrukturierten 

Interview um die Sensibilisierung der Mensch-Tier-Beziehung. Dieses Interview diente auch 

herauszufinden ob Insassen die Neigung zu Tierquälereien  oder sexuellen Tiermissbrauch 

haben. Eine Tatsache, die bei Gefängnisinsassen oder Psychiatriepatienten nicht 

auszuschließen ist und sorgfältig abgeklärt werden muss. Eine Insassin war 18 Monate im 

Tierheim beschäftigt, die übrigen männlichen Insassen einige Wochen bis einige Monate. Es 

erfolgten regelmäßige Besprechungen mit den Insassen zu ihren Erfahrungen mit der Arbeit 

und mit der Einbindung in die interne Struktur des Tierheims. Regelmäßige Besprechungen 

fanden mit der Tierheimleitung statt. Dies war ein tragendes Element für das Gelingen des 
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Projekts. Wir hatten das Glück eine sozial aufgeschlossene Tierheimleiterin als 

Ansprechpartnerin zu haben, die in Krisensituationen immer präsent war, zum Beispiel wenn 

Arbeitsleistungen nachließen oder familiäre Probleme auftauchten. Auch war sie persönlich 

für die einzelnen Insassen engagiert. Das Projekt endete leider mit einem Leitungswechsel der 

Tierheimleitung. Die neue Tierheimleiterin war an einer Zusammenarbeit mit dem 

psychologischen Dienst, der das Projekt leitete, nicht interessiert. Es wurden Insassen 

lediglich zu Arbeitsleistungen über die Justizanstalt herangezogen. Die Vorbereitungen und 

laufenden Besprechungen fielen somit aus. Es gab kein Projekt mehr im ursprünglichen Sinn. 

Und es wurde auch sehr bald seitens der Justizanstalt beendet. Fazit: die sorgfältige Auswahl, 

Vorbereitung und Begleitung der Insassen ist wesentlich und die Kooperation und 

Kommunikation mit der Tierheimleitung und deren Mitarbeiter, die letztendlich eine 

Vertrauensbasis schafft“ (JÄGER, persönl. Mitteilung 2006). 

Seit geraumer Zeit sind nun auch Hunde als Begleiter in Anstalten unterwegs, zum Beispiel 

ein schwarzer Flat coated  Retriever in der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt:  

 

Frau DSA Elisabeth Kirchschlager wird während ihres Dienstes in der JA Wien-Josefstadt 

von ihrer Luna, einer Flat Coated Retriever - Hündin, begleitet. Die Hündin hat nicht nur 

„Begleitfunktion“, sondern wird auch je nach Situation zielorientiert oder situativ eingesetzt. 

Den überwiegenden Teil der Zeit verrichten beide ihren Dienst in den Krankenabteilungen, in 

welchen ein Großteil der InsassInnen psychische Auffälligkeiten zeigt. Eine davon ist eine 

forensisch-psychiatrische Abteilung mit 13 Gefangenen. Es handelt sich dabei um Insassen, 

die sich wegen psychischer Besonderheiten (§ 429 StPO) in vorläufiger Maßnahme, 

beziehungsweise nach einer Verurteilung gem. § 21 (1) StGB nicht für den allgemeinen 

Strafvollzug geeignet sind.  

Frau DSA Kirchschlager schilderte wohltuende Wirkungen der Hündin auf Bedienstete und 

Insassen anhand einiger Beispiele: 

Beide arbeiten seit drei Jahren in der Justizanstalt, wobei Frau DSA Kirchschlager die erste 

Zeit als sehr anstrengend empfunden hat, da es nicht einfach war, die Bedürfnisse des 

Klientels, der KollegInnen und - nicht zu vergessen - die Bedürfnisse ihrer Luna zu  

koordinieren.  
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Die Vollzugsbediensteten in ihrem Umkreis haben beide wohlwollend unterstützt. Gegner 

waren keine zu erspüren. Das war besonders in den Anfängen sehr wichtig, da eine 

vertrauensvolle Atmosphäre innerhalb der Belegschaft eine wichtige Voraussetzung für das 

Gelingen und Fortbestehen des Kirchschlager-Luna-Teams war und ist. Nun sind beide als 

Kombination in der Justizanstalt derart verknüpft, dass Frau Kirchschlager Luna „zigmal“ am 

Tag entschuldigen muss, wenn sie einmal nicht mit dabei ist. Da hört das „Frauchen“ dann: 

„Guten Morgen! Wo ist Luna?“ „Ist Luna heute nicht mit?“ „Ist die Luna krank?“ 

 

Nun folgen die einleitend erwähnten Mensch-Tier-Beziehungs-Geschichten: 

 

Mit einem 19-jährigen Strafgefangenen, der nicht imstande gewesen ist, sein 

Gefühlsrepertoire zu zeigen beziehungsweise auszuleben und massive 

Koordinationsschwierigkeiten hat, arbeiten Frau DSA Kirchschlager und Luna sehr intensiv. 

In regelmäßigen Abständen absolvieren der junge Erwachsene und Luna gemeinsam 

verschieden angelegte Trainingsparcours, der unterschiedliche Konzentrationsübungen für 

beide beinhaltet. Für den Strafgefangenen war es anfangs sehr schwierig, die Kommandos 

Luna in entsprechender Form zu erteilen. Er musste nämlich das verbale Kommando mit 

einem gleichzeitigen Sichtzeichen kombinieren, was sich in den Anfängen als äußerst 

kompliziert für ihn gestaltete.  

Seine Lieblingsübung ist mittlerweile folgende: 

Auf einem Sessel sitzend muss er seine Beine in eine entsprechende Stellung bringen. 

Darauffolgend gibt er Luna die kombinierten Kommandos (verbal und gestikulierend), 

daraufhin hüpft die Hündin auf seinen Schoß, legt ihre Pfoten auf seine Schultern und 

schleckt ihn dankbar ab. Diese emotionale Zuwendung genießt der 19-Jährige sichtlich in 

vollen Zügen.  

Nach zahlreichen intensiven Trainingseinheiten mit Luna ist er nun imstande, seine 

Gefühlswelt und Konzentrationserfolge der Außenwelt zu zeigen, indem er stolz 

Außenstehenden die Übungen mit Luna präsentiert. 

 

Seit etwa Dezember 2005 arbeitet eine Ergotherapeutin mit den Insassen in der forensisch 

psychiatrischen Abteilung im Bereich Körperwahrnehmung. Die Arbeit trägt nun sichtlich 
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Früchte, da Frau DSA Kirchschlager beobachten kann, dass einige entspannter wirken und die 

Hündin körperlich intensiver wahrnehmen können. 

 

Ein 40-jähriger Strafgefangener, bei dem Schizophrenie diagnostiziert worden ist, der jedoch 

medikamentös gut eingestellt ist, ist im wahrsten Sinne des Wortes während der Haft auf den 

Hund gekommen. Seine persönliche Landkarte weist einen einzigen emotionalen Bezug zu 

seinem Sohn auf, der auf Grund vielfältigster Umstände für ihn nicht mehr als Bezugsperson 

vorhanden sein kann. Er war Luna gegenüber anfänglich äußerst gehemmt und wirkte 

allgemein betrachtet introvertiert und kontaktarm. Er wurde jedoch durch den regelmäßigen 

Kontakt zur Hündin sprechfreudiger und zeigt sich nun überaus gefühlvoll gegenüber Luna, 

indem er unglaublich einfühlsam mit dem Tier umgeht. Luna bringt ihm ebenfalls sehr viel 

Vertrauen entgegen, da sie sich von ihm am Bauch kraulen lässt. Dies macht den Mann sehr 

stolz und verbessert somit sein Selbstbewusstsein. Da die Beziehung zum Hund einen äußerst 

intensiven und wertvollen Kontakt für den 40-Jährigen darstellt, wird angedacht, dass er nach 

seiner Entlassung einen Hund als Sozialpartner an seine Seite bekommt. Dies kann u.a. als 

überaus sinnvolle Vorbereitung für das Leben danach betrachtet werden - vorausgesetzt, es 

wird darauf geachtet, dass zukünftige Arbeit und Hund vereinbar sind. 

 

Ein Insasse türkischer Herkunft fürchtete sich anfangs vor Luna. Er wollte mit dem Hund 

nichts zu tun haben. Er blieb in seinem Haftraum und beobachtete das Geschehen rund um 

Luna aus der Ferne. Nach etwa vierzehn Tagen war der Mann bereits soweit, dass er den 

Abstand zu dem Vierbeiner verringerte, indem er hinter dem Sesselkreis stand und 

beobachtete. Ein halbes Jahr später konnte man dem Strafgefangenen zusehen, mit welchem 

Genuss er Luna in seinen Haftraum rief und ihr Leckerlis gab. 

Ein georgischer Strafgefangener befand sich unter besonderer Beobachtung, da er als 

suizidgefährdet eingestuft wurde. Frau DSA Kirchschlager wurde ersucht, mit ihm ein 

Gespräch zu führen. Sie ging mit Luna zu dem Strafgefangenen, teilte ihm mit, dass sie mit 

ihm sprechen wolle und fragte ihn, ob es ihm etwas ausmache, wenn die Hündin bei dem 

Gespräch anwesend sei. Er meinte, dass er Hunde nicht wolle. Luna wurde deshalb an einem 

gesicherten Ort abgelegt, und Frau DSA Kirchschlager führte das Gespräch mit dem 

Strafgefangenen ohne Luna. Am nächsten Tag ging sie wieder zu ihm. Vorher hatte sie die 
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Hündin im Dienstzimmer der Justizwachebeamten abgelegt. Die einleitenden Worte waren 

folgende: „Guten Tag!“ meinte Frau DSA Kirchschlager. Er erwiderte: „Wo ist der Hund?“  

 

Frau DSA Kirchschlager musste einem Strafgefangenen die Nachricht überbringen, dass seine 

Frau nach einem Schlaganfall  im Koma liegt. Nach der „Verkündung der Hiobsbotschaft“ 

legte Luna ihren Kopf auf seine Knie und schaute ihn an. Sie spürt, wenn es jemandem 

schlecht geht. Frau DSA Kirchschlager fragte nun den Mann, wie es ihm im Augenblick nun 

gehe. Er streichelte den Hund sehr intensiv und meinte, dass er über Gefühle nicht sprechen 

könne. Infolgedessen arbeitete das Kirchschlager-Luna-Team intensiv über einen längeren 

Zeitraum mit dem Mann. Er ist nun großteils imstande, über seine Gefühle zu sprechen. 

 

Nicht nur bei Strafgefangenen wirkt sich der Hund positiv aus, sondern auch beim Personal. 

Beamte, die Frau DSA Kirchschlager nur vom  Aneinandervorbeigehen und Grüßen kannte, 

und dabei meist nur frustrierte beziehungsweise ernste Gesichter wahrnehmen konnte, setzen 

nun ein freudestrahlendes Lächeln auf, wenn ihnen Luna entgegenkommt. Sie streicheln den 

Hund und finden auch einige nette Worte für das „Frauchen“. Es ist auch schon 

vorgekommen, dass sie Folgendes von Vollzugsbediensteten gehört hatte: „ Kommen `S bitte 

mit Luna bei unserer Abteilung vorbei. Wir haben für den Hund `was am Christbaum 

hängen!“ 

 

In der JA Schwarzau ist ein schwarzer Chow-Chow-Mischling im Einsatz: 

 

Herr DSA Werner Gruber darf seit etwa März 2005 seinen nun mehr 9-jährigen Chow-Chow-

Mischling namens Vishnu mit in die Justizanstalt Schwarzau mitnehmen. Der Hund ist bei 

Gesprächen mit weiblichen Strafgefangenen anwesend und fungiert laut Herrn Gruber als 

„Eisbrecher“. Weiters berichtet er: „Die Insassinnen wirken entspannt, wenn der Hund in 

ihrer Nähe ist und freuen sich über jede Gelegenheit, wenn es ihnen erlaubt wird, dem Hund 

Leckerlis geben zu können. Bei manchen Gesprächsrunden glänzt der Hund lediglich durch 

seine physische Anwesenheit, was auch einen nicht unerheblichen Effekt für die Atmosphäre 

mit sich bringt. Eine Insassin hat Angst vor dem Hund gezeigt. Ich hab` ihn angeleint und in 

großem Abstand von ihr abgelegt. Beim nächsten Gespräch hat sie es bereits zugelassen, dass 
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der Hund ohne Leine im Raum anwesend gewesen ist. Des öfteren muss ich auf das Tier acht 

geben, dass es von den Frauen emotional nicht erdrückt wird. Dies sind vorwiegend Frauen, 

die ehemalige Hundebesitzerinnen sind und den Hund zu viel und zu oft knuddeln wollen. 

Seit ich den Hund in der Anstalt bei mir habe, habe ich auch beobachten können, dass der 

Zugang zum Klientel ein oft leichterer ist.“ Somit verbessert der Hund als Vermittler die 

emotionale Beziehungsebene zwischen den Interagierenden.  

 

 

6.3.2. Die Ökonomien der Justizanstalten Schwarzau und Hirtenberg / Außenstelle 

Münchendorf 

 

Auf den Ökonomien der beiden Justizanstalten verbrachte ich in den Monaten März und April 

2005 insgesamt 43 Stunden, natürlich mit vorheriger Genehmigung des Bundesministeriums 

für Justiz.  

Am „Gutshof Schwarzau“ sind neben Bediensteten, Strafgefangenen, die im gelockerten 

Vollzug (gem. § 126 StVG) angehalten werden, Kühe, Schweine und Katzen vorzufinden. 

Die Schweine werden gezüchtet, gemästet und entweder am öffentlichen Markt verkauft oder 

im eigenen Schlachtbetrieb geschlachtet und weiterverarbeitet. Die Kühe werden für die 

Milchwirtschaft und zur Zucht herangezogen beziehungsweise am Viehmarkt verkauft. Ein 

Großteil der Milch wird an die Molkerei verkauft, der andere Teil dient der Selbstversorgung. 

Ein im „Gutshof“ integrierter Schlachtbetrieb befindet sich direkt neben dem Schweinestall. 

In diesem Betrieb werden von den Strafgefangenen Fleisch- und Wurstwaren diverser Art 

produziert. Die Betriebe stehen im Rahmen des täglichen Arbeitsprogrammes unter der 

Leitung von Justizwachebeamten, die über entsprechende landwirtschaftliche Ausbildungen 

verfügen. 

 

„Tierstandsanzeiger“ vom 31.3.2005: 

 

Kühe: 15 (davon 14 melkend) 

Weibliches Jungvieh: 6 

0-1jährige: 4 
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Eber: 1 

Sauen: 11 

Mastschweine: 47 

Ferkel: 71 

 

Momentaufnahmen aus den Ställen: 

Im Schweinestall arbeitet der Strafgefangene, Herr X, der auf den ersten Blick überaus 

hektisch erscheint. Auf Grund seiner Aussagen und der Aussagen der Beamten gibt es für ihn 

keine passendere Arbeit als die Arbeit mit Tieren. Ein Beamter meint: „Mit Menschen 

beziehungsweise mit seinen Kollegen kann Herr X wenig bis gar nicht gut umgehen. Für ihn 

gibt es nichts besseres als die Arbeit mit Tieren.“ (Herr X hat eine langjährige 

Alkoholikerkarriere und einige Jahre Freiheitsentzug mit Unterbrechungen hinter sich.) Der 

Strafgefangene erklärt mir seine Handlungsabläufe akribisch genau, jedoch nicht während der 

Tätigkeit, sondern dafür macht er Pausen. Wenn ich eine Frage während der Arbeit stelle, 

wirkt er in seinem Arbeitsablauf gestört und vertröstet mich auf später. Ans Herz gewachsen 

scheint ihm der Eber, Marco zu sein. Diesen streichelt und massiert er liebevoll und redet mit 

ihm als sei er ein gleichwertiger Partner. Nachdem er das Gespräch mit Marco beendet hat, 

zeigt er mir stolz das Außengehege von Marco. Es handelt sich um ein Stück eingezäunte 

Wiese auf dem eine etwas größere Hundehütte steht. „Da darf sich Marco aufhalten, wann er 

will“, so Herr X. Nach der Besichtigung meint er, er müsse weiterarbeiten, da seine 

„Schweinderl“ warten. 

Herr X. weist ausdrücklich darauf hin, dass er seine „Zwergerl“ und „Hexen“, so nennt er sie 

liebevoll, nie schlägt und ihnen auch täglich Auslauf beziehungsweise Ausgang gewährt. 

Beim Ausmisten der Boxen lässt er seine Lieblinge am Gang des Stalles herumlaufen und 

ermutigt sie auch mit Worten, sich zu bewegen. Auf Kommando gehorchen sie ihm auch und 

suchen sofort wieder die mit frischem Stroh eingestreute Box auf. 

 

Ein Blick in den Kuhstall: 

Die Kälber werden von einem Strafgefangenen mit Kuhmilch versorgt. Währenddessen 

kommen auch andere Strafgefangene hinzu und sehen den Kälbern beim Trinken zu. Einige 

entspannte und weiche Gesichtszüge habe ich im Gedächtnis. 
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Mittwoch, den 20.4.2005, frühmorgens um 06.00 Uhr: 

Im etwas abseits gelegenen Schweinestall, wo sich 14 Mastschweine befinden, liegt am Gang 

vor der Box ein totes Schwein. Herr X. wirkt aufgeregt, tastet das tote Schwein ab und meint, 

dass er gestern abends noch einmal eine Kontrollrunde gegangen sei, ihm aber nichts 

Besonderes aufgefallen sei. Er legt das verendete Tier in einen Schubkarren und fährt es in 

den Schlachtbetrieb und meint, es komme zur Tierkörperverwertung. Anschließend unterzieht 

er die anderen Schweine einer genauen Beobachtung und meint etwas niedergeschlagen, dass 

er nichts Beunruhigendes feststellen könne, dass aber morgen ohnehin der Tierarzt komme 

und er ihm das Problem mitteilen werde. Danach mistet er den Stall sorgfältigst aus. 

Anschließend versorgt er die übrigen Tiere im großen Schweinestall. Er wirkt etwas 

angespannt und nachdenklich. Den Mist bringt er zum großen Misthaufen nach draußen, 

wobei ein Strafgefangener vom Kuhstall ihm vorschlägt, an einer bestimmten Stelle den Mist 

abzuladen. Dies lehnt Herr X mit einer abwertenden Handbewegung kategorisch ab. Im 

Kuhstall werde ich dann von einem Strafgefangenen über die Bewandtnis des Misthaufens 

aufgeklärt. Er erklärt mir, dass Herr X. eine Wissenschaft aus dem Mistabladen mache. Herr 

X. häufelt ihn in einer Art und Weise an, sodass klare Formen und rechte Winkel entstehen. 

Ein Baumeister könnte stolz auf so ein Bauwerk sein, so meint der Strafgefangene aus dem 

Kuhstall. Für mich macht das Gebilde einen peniblen, genauen - fast zwanghaften Eindruck. 

Anschließend beobachte ich, wie Herr X. „seinem“ Marco Streicheleinheiten zukommen lässt. 

Marco liegt entspannt am Rücken, grunzt vor sich hin und lässt sich von Herrn X. massieren. 

Herr X. hast seine Freude daran, er spricht mit dem Eber und meint, dass er nicht eifersüchtig 

sein brauche, wenn er sich zwischenzeitig auch um die anderen Schweine kümmern muss. 

 

Unbeobachtet betrete ich den Kuhstall, wo ein Strafgefangener eine Kuh liebevoll zum 

Fressen überredet. Während seiner Arbeitspause erzählt mir Herr S., dass es ihm dieses Mal 

schwer falle, sein „Schmalz o`zusitzen“. Laut seinen Aussagen könne er schwer mit dieser 

Freiheit am Gutshof umgehen – da er sich hier quasi frei bewegen kann und das Auge 

zeitgleich Wiese und Bäume erfassen kann. Die Art der Unterbringung sei ihm einfach fremd 

und er wisse damit noch nichts anzufangen. (Zur Erklärung: Der Strafgefangene hat schon 
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einige Jahre in Justizanstalten hinter sich gebracht, unter anderem eine siebenjährige 

Freiheitsstrafe in der Justizanstalt Stein. – Die Freiheit hinter Gittern – ein Oxymoron?) 

 

Das Verfrachten der Mastschweine, die sich derzeit im etwas abgelegeneren Schweinestall 

befinden, steht auf dem Programm. Herr X. möchte diese in eine etwas größere Box des 

anderen Stalles bringen. Mittels Traktor und Anhänger soll der Transport durchgeführt 

werden. Herr X. leitet die anderen Strafgefangenen etwas hektisch an. Er erzählt mir, dass die 

Schweine beim Verladen durch andere Leute furchtbar quieken und nervös herumrennen. Bei 

ihm gehe dies ohne Probleme vor sich, da er ja mit seinen „Zwergerln“ gut umgehen kann. 

Herr X. kommandiert die Schweine aus der Box bis zum Anhänger. Ohne viel Geschrei der 

Tiere geht die Aktion von statten, wobei er dabei ruhig mit den Tieren umgeht, jedoch 

hektisch seine Kollegen herumkommandiert und einen ständig auffordert, auf ihn zu hören 

und gefälligst schnell das zu machen, was er ihm sagt. Nachdem die Tiere in ihrem neuen 

Stall gelandet sind, meint er: „Meine Kollegas hätten schneller sein müssen. Blitzgneisser 

sans ka und auskennen dan sa si a net!“ Nach einigen Beobachtungen ist sehr auffällig, dass 

Herr X. für sich alleine mit den Tieren arbeiten kann – solange kein anderer in der Nähe ist, 

der mit ihm kooperieren soll. 

 

Während der Routinearbeiten im Kuhstall erzählt mir ein Strafgefangener, dass immer wieder 

eine Katze vom Hof bei ihnen im Haftraum Nachtquartier bezieht. Das ist auch gut so, meint 

er, dass überhaupt irgendetwas Weibliches im Haftraum ist. Die Katzen werden in der 

Abteilung mit „Whiskas“ und sonstigen Leckereien versorgt. Die Futterdosen werden von den 

Strafgefangenen im Zuge des Ausganges gekauft und von ihnen selbst bezahlt – laut 

Aussagen eines Beamten. Negative Vorfälle über die Katzenhaltung in den Hafträumen 

können nicht berichtet werden – eher eine belustigende Episode kann angeführt werden:  

Eine trächtige Katze hat sich einst in der Abteilung aufgehalten, diese sei bereits so dick 

gewesen, dass sie nicht einmal durch die Gitterstäbe der Fenster hindurch konnte. 

 

Donnerstags, frühmorgens: 

Ein etwa zwei Wochen altes Ferkel kann sich nicht gut fortbewegen. Die Vorderbeine kann es 

nicht ausstrecken und es kann sich nur „robbend“ fortbewegen. Säugen bei der Muttersau ist 
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nicht möglich – auch nicht mit etlichen Versuchen von Herrn X., das Ferkel direkt zur 

„Mama“ (wie er meint) zu legen. Er vertröstet das „Zwergerl“ und die „Mama“ auf 

nachmittags, denn da werde der Tierarzt kommen und ihnen helfen. Das lahmende Ferkel 

lässt ihm jedoch während der Arbeiten keine Ruhe und versucht, das Ferkel mit einer Flasche 

zu füttern. Doch dies lehnt das Tier rigoros ab.  

Nachmittags kommt der Tierarzt, der im Gespräch in Herrn X. einen verantwortungsvollen 

„Tierexperten“ sieht. Herr X. assistiert dem Tierarzt beim Kastrieren und Impfen der Ferkel. 

Der Strafgefangene wirkt während der Anwesenheit des Arztes wiederum sehr fahrig und 

hektisch. Unter Umständen tritt meiner Vermutung nach das hektische Verhalten immer dann 

auf, wenn Interaktionen nicht seinem Routineablauf entsprechen. Etwas ratlos zeigt Herr X. 

dem Arzt das lahmende Ferkel. Dies bekommt eine Spritze, und nach einigen Stunden läuft es 

wieder quietschvergnügt und zur Freude von Herrn X. in der Box. Im Kuhstall soll der 

Tierarzt zwei Kühe auf eine eventuelle Trächtigkeit überprüfen. Dass diese Prüfung händisch 

durchgeführt wird, ist mir neu gewesen. Hormonelle Tests wären nicht wirtschaftlich, da sie 

zu teuer sind. 

Anlässlich meiner Verabschiedung von den Strafgefangenen muss Herr X. mir noch 

unbedingt Fotos von Erlebnissen vor der Haft zeigen. Auf den Ablichtungen sind ein stolzer 

Herr X. mit diversen Tieren zu sehen. Unter anderem steht er in einem Stall mit etwa 15 

Schafen, die alle, Herrn X. eingeschlossen, in die Kamera blicken. Das nächste Foto zeigt 

einen lachenden Herrn X., bekleidet mit einem weißen T-Shirt, auf dem das zuvor 

beschriebene Schaf-Foto aufgedruckt zu sehen ist. Über dem Foto lässt sich ein Schriftzug 

erkennen: „Eine Herde weißer Schafe und Herr ...“. 

 

In der Außenstelle der Justizanstalt Hirtenberg, Münchendorf finde ich die gleichen 

„menschlichen wie tierischen Gegebenheiten“ vor: Beamte, Strafgefangene, angehalten gem. 

§ 126 StVG, Rinder, Schweine, Kühe und Katzen. 

 

„Tierstandsanzeiger“ vom 10.3.2005: 

 

Rinder gesamt: 76 

Kühe 27 
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Kalbinnen 18 

Stiere 20 

Kälber M 3, W 7 

Mastschweine 242  

3 Katzen 

 

Im Rahmen meines 4-tägigen Besuches konnte ich folgende Begebenheiten beobachten: 

 

Wenn Sauen abferkeln oder Rinder kalben, dann muss ein Strafgefangener „assistieren“ – 

soweit er dazu fähig ist. Nun ist es wieder soweit: Die Strafgefangenen besprechen 

untereinander, wer das Abkalben übernehmen soll, da der Erfahrenste von ihnen in nächster 

Zeit nicht da sein wird. Dabei erzählt mir einer von ihnen, dass er bereits dreimal dabei war. 

Beim ersten Mal wurde ihm schlecht, beim zweiten Mal hat er schon mitgeholfen, das Kalb 

herauszuziehen. Beim dritten Mal hat er das Kleine bereits geputzt. 

Ein anderer Strafgefangene zeigt mir einen Stier, der erst zwei Tage alt ist: „Bei der Geburt 

hat er bereits 40kg gewogen. Es is`scho a scheenes G`fühl dabei zu sein – des hätt`i mir net 

docht!“ 

 

Die Kühe im Laufstall werden nach der Nummer gerufen und folgen auch den Kommandos 

der Strafgefangenen. Einer von ihnen meint lächelnd, dies hätte er auch nie für möglich 

gehalten, dass dies funktioniert. 

In der „Melkstraße“ arbeiten drei Strafgefangene: Bevor die Kuh mit der Melkmaschine 

gemolken wird, wird ein Schalmtest durchgeführt. Der Strafgefangene gibt Milch von der zu 

melkenden Kuh auf eine Palette und fügt dieser ein Kontrastmittel hinzu und lässt mit 

kreisenden Bewegungen die Milch mit dem Mittel vermischen, bis eine homogene Lösung 

entsteht. Wenn die Lösung homogen und dünnflüssig bleibt, kann die Milch für die weitere 

Verarbeitung verwendet werden. Wenn die Lösung jedoch Schlieren bildet und dickflüssig 

wird, kann die Milch nur mehr für die Kälber verwendet werden. Diese Test werden von den 

Strafgefangenen unter größter Sorgfalt durchgeführt, wobei sie ebenso auf die Hygiene 

achten. Wenn sich einer nicht sicher ist, ob die Milch in Ordnung ist, fragt er einen erfahrenen 

Mithäftling. Übernehmen von Verantwortung und diszipliniertes Arbeiten ist beobachtbar. 
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Der Umgang mit den Kühen ist ein angemessener: Sie benennen sie mit der im Horn 

eingebrannten Zahl und weisen sie mit Handkontakt zurecht. 

 

Während der Melkarbeit komme ich mit den Strafgefangenen ins Gespräch:  

Einer erzählt mir voller Stolz, dass er schon viele von den hier gehaltenen Kühen selbst auf 

die Welt gebracht habe (Der etwa 60jährige Mann hat bereits eine langjährige 

Gefängniserfahrung hinter sich gebracht). Als Kind habe er immer das Vieh von seinem 

elterlichen Betrieb auf die Weide getrieben. „Mit Viecher zu tun hab`n – des is des Schenste“, 

meint er. Einen engen Bezug habe er zu Pferden. Sein Freund habe einen Pferdehof, wo er ab 

und zu einige Pferde anreitet. Während des Gespräches ist er mit dem Körper der Kuh 

zugewandt und tätschelt den Kopf der „40er“. 

 

Ein Strafgefangener fragt mich, ob ich melken könne – egal, ob manuell oder mit der 

Maschine. Ich verneine. „Na, wenn ma da in der Melkstraße is`muss ma des kenna. Ich zeig`s 

Ihnen, wenn`s wollen.“ Mit angemessener Distanz erklärt und zeigt er mir, wie man es 

anstellen muss. Mit ermutigenden Worten leitet er mich an. Mit dem Ergebnis zeigt er sich 

nicht ganz zufrieden, meint jedoch, dass dies nur Übungssache sei. 

 

Im Kälberstall treffe ich einen etwa 50jährigen Mann, der den jungen Stier streichelt. Er fühlt 

sich offensichtlich nicht ertappt dabei. Er meint, immer wenn er zur Arbeit in den Stall 

komme, müsse er zuerst zu dem jungen Stier und ihn streicheln, da er so liab is`. „Draußen“ 

sei er Fliesenleger gewesen. Die Arbeit mit den Tieren gefalle ihm, da müsse er nicht den 

ganzen Tag im künstlichen Licht verbringen. 

 

Zwei „Neuankömmlinge“ fangen im Kuhstall zu arbeiten an. Vorerst werden ihnen Arbeiten 

wie Stall ausmisten und Füttern zugeteilt. Die genauen Erklärungen erhalten sie vom 

Vorarbeiter, der bemüht ist, den beiden alles genau zu erklären. Doch er scheint, es mit den 

Beiden nicht leicht zu haben, da er nichts von der landwirtschaftlichen Tätigkeit voraussetzen 

darf, da die beiden bereits Probleme bei der Unterscheidung von Schrot und Luzerne haben. 

Doch diese Umstände bringen den Vorarbeiter nicht aus der Ruhe, und er erklärt geduldig. 

Während sich die Beiden mit den Scheibtruhen zu schaffen machen, überwacht der 
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Vorarbeiter für einige Zeit die „Neuen“ bei ihrer Tätigkeit. Sie arbeiten ohne Pause und 

kommen ordentlich ins Schwitzen. „Des is`jo ord`ntlich anstrengend. – anstrengender ois 

Fußball. Die Hasen nebenan hob`n mi net so schwitz`n loss`n“, und wischt sich dabei den 

Schweiß von der Stirn. Auf meine Frage hin, welche Arbeit er bei den Hasen gemacht habe, 

erzählt er mir: „Vor einem halben Jahr war ich in der Therapiestation Favoriten – wegen Koks 

– inhaftiert und hab` den Hasenstall über g`habt. Die Hasen waren total lieb, die haben schöne 

drüben. Ich hab` sie herumgetragen und auf die Wiese gelassen. Ich sollte ihnen jedoch keine 

Namen geben, da sie später geschlachtet wurden, leider – die waren gar nicht scheu und sind 

nicht weggelaufen. Wissen Sie, ob es noch den großen weißen Hasen gibt? Der war mein 

Liebling. In Hirtenberg selbst haben sie besonders schöne – welche mit langen Ohren und 

kurzen ...“ Während des Erzählens über die Kaninchen verfällt der Mann in einen lieblichen 

fast kindlichen Tonfall und seine Gesichtszüge wirken zunehmend weicher und entspannter. 

Der andere „Neuankömmling“, ein überzeugter „Stadtmensch“, hört zu und meint: „Ich würde 

gerne bei den jungen Kühen arbeiten – die großen sind so ... so ... bedrohlich. Die Babystation 

wär` mir lieber – die Kleinen sind so lieb ...“ 

Nach den Reinigungsarbeiten beginnen die Beiden mit dem Füttern der Tiere. Der Vorarbeiter 

hat ihnen vorher genauestens erklärt, in welcher Reihenfolge sie die verschiedenen 

Futtermittel geben sollen. Neben dem vermeintlichen „Kokser“ steht ein Eimer mit Schrot 

(weißes Pulver) und er meint zu seinem „Kollegen“: „Ich würd` den Kühen schon gern des 

weiße Pulver geb`n. Schmeckt eana sicher guat. Do müss` ma oba no woat`n – bis ma ihnen a 

Stroß`n legen können.“ 

 

Die Katzen, die sich hie und da im Stall befinden, schleichen herum oder schlafen im Stroh. 

Nur selten werden sie von vorbeigehenden Strafgefangenen hochgehoben und gestreichelt. 

Die Männer achten jedoch darauf, dass sie sich während der Stallarbeit sicher fühlen können. 

Auch abfällige Worte über die vierbeinigen Zuseher sind nicht zu hören. Ab und zu 

bekommen sie von den Strafgefangenen „heimlich“ Kälbermilch. 

 

Die Aussagen der Strafgefangenen wurden weder von mir noch durch Dritte auf ihren 

Wahrheitsgehalt überprüft. Nach meiner persönlichen Einschätzung ist keine Scheinführung 

mir gegenüber zu bemerken gewesen. Im Allgemeinen war das Arbeitsklima in beiden 
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Anstalten als entspannt zu bezeichnen. Während der Routinearbeiten in den Ställen war ein 

verantwortungsbewusster Umgang mit den Tieren zu beobachten. 

Es war keinerlei Lustlosigkeit bei der täglichen Stallarbeit spürbar. Es machte auf mich den 

Eindruck, als würden die Tiere das Klientel von ihren sonstigen Sorgen ablenken. 

 

 

 

7. Strafgefangene äußern sich zum Thema „TIERE und ich“ 
 

410 Strafgefangene nahmen in den Monaten Mai bis August 2005 anlässlich der von mir 

gestarteten und vom Bundesministerium für Justiz genehmigten Fragebogenerhebung zum 

Thema „Tiere und ich“ Stellung.  
 

Es handelt sich dabei ausschließlich um Strafgefangene. Unter den Befragten befinden 

sich beispielsweise keine Untersuchungs- oder Finanzstrafhäftlinge, da für die zuletzt 

genannten Gruppen von Insassen andere gesetzliche Rahmenbedingungen gelten. 

Die befragten Frauen und Männer waren zur Zeit der Erhebung in folgenden 

Justizanstalten in Haft (beziehungsweise befinden sie sich zum Großteil noch immer dort 

in Haft): 

Justizanstalt  Feldkirch  mit einem durchschnittlichen Jahresbelag von  
                                                     144 männlichen und 6 weiblichen Strafgefangenen 

 

Graz-Karlau  mit der Außenstelle Maria Lankowitz (Ökonomie),  
mit einem durchschnittlichen Jahresbelag von 600 
männlichen Strafgefangenen 

   

Graz-Jakomini, mit einem durchschnittlichen Jahresbelag von  
230 männlichen und 20 weiblichen Strafgefangenen 

 

Suben,  mit einem durchschnittlichen Jahresbelag von  
285 männlichen Strafgefangenen 
 

Garsten, mit einem durchschnittlichen Jahresbelag von  
420 männlichen Strafgefangenen 
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84%

16%

Wien-Simmering, mit einem durchschnittlichen Jahresbelag von  
1000 männlichen Strafgefangen und weiteren 1000 
Untersuchungshäftlingen  

 

für Jugendliche Gerasdorf - der durchschnittliche Jahresbelag wurde                                                                                                
  seitens der Anstaltsleitung nicht genannt. 
 
Schwarzau, mit einem durchschnittlichen Jahresbelag von  

30 männlichen und 160 weiblichen Strafgefangenen 
 

(Der durchschnittliche Jahresbelag wurde in den Sommermonaten 2005 erhoben.) 
 
Es konnten lediglich 340 Fragebögen ausgewertet werden, da die restlichen als unbrauchbar 

zu bewerten waren.  

Die Auswertung zeigt die folgenden Ergebnisse: 

 

Geschlechterverteilung 
284 männliche und 56 weibliche Strafgefangene haben auswertbare Fragebögen abgegeben 

und sind im folgenden Diagramm erfasst: 
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Strafgefangene nach der Staatsbürgerschaft aufgegliedert dargestellt 
 

297

43
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Von den insgesamt 340 befragten Strafgefangenen sind 297 Österreicher. In Prozentwerten 

ausgedrückt, entfallen 87% auf österreichische Strafgefangene und 13% auf inhaftierte 

Männer und Frauen, deren Staatsbürgerschaft nicht die österreichische ist. 

 

 

Österreich 297 

Serbien 7 

Türkei 5 

Rumänien 4 

Niederlande 2 

Slowenien 3 

Bosnien-Herzegowina 5 

Chile 1 

Deutschland 2 

Sudan 1 

staatenlos 3 

Mexiko 1 

nicht entzifferbar 3 

Slowakei 1 

Tschechien 2 

Ungarn 2 

Fürstentum 

Liechtenstein 1 
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Sind Strafgefangene in Österreich Tierliebhaber? 

335; 99%

3; 1%

Da sich 99% der befragten Strafgefangenen als Tierliebhaber deklariert haben, haben sie als 

Randgruppe negativer Einstufung mit uns, die außerhalb der Gefängnismauern stehen, etwas 

gemeinsam, nämlich die Liebe zu Tieren. 

 

Haben Strafgefangene vor Strafantritt jemals ein Haustier gehabt? 
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93% von 339 Strafgefangenen haben vor Strafantritt Erfahrungen mit einem Haustier gehabt. 

7% haben vor Antritt der Freiheitsstrafe weder als Kind, als Jugendlicher noch als 

Erwachsener ein Haustier besessen. Ein Teilnehmer der Fragebogenerhebung beantwortete 

diese Frage nicht und konnte daher nicht in die Bewertung miteinbezogen werden. 

                  

Welche Tiere haben die Strafgefangenen als Kind (0-14 Jahre) gehabt?  
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Weitere Nennungen von Haustieren und „Haustierkombis“ tabellarisch dargestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaninchen 3 

Hund, Katze, Kaninchen 3 

Hühner, Kaninchen, Katze 2 

Hund, Hamster  2 

Meerschweinchen 2 

Hund und Fische 2 

Katze, Kaninchen 2 

Vogel 2 

Mäuse, Chinchilla / Chinchilla, 

Ratte 2 

Hamster 2 

Hund, Katze, Meerschweinchen 2 

Hamster und Katzen 1 

Hund, Schlange, Fische 1 

Hund, Meerschweinchen, Fische, 

Schildkröten 1 

Katze und Falke 1 

Hund, Katze, Fische, Ziegenbock 1 

Hasen, Hühner, Vögel, 

Eichhörnchen 1 

Hund, Katze, Schildkröte 1 

Hund, Hamster, Fische, Vögel 1 

Hamster und Maus 1 

Kaninchen und Vogel 1 

Meerschweinchen und Vogel 1 

Hamster, Vögel 1 

Katze und Hühner 1 

Hund, Katze, Fische  1 

Hund, Vogel, Kaninchen 1 

 
                      
Hund Katze, Reptilien 1 
Kaninchen, Ziegen 1 
Hund, Hamster, Vogel, 
Meerschweinchen 1 
Katze, Kaninchen, Vogel 1 
Katze, Kaninchen, 
Meerschweinchen 1 
Hund, Vögel, Meerschw., 
Schildkröte, Hamster 1 
Hund und Vögel 1 
Katzen, Kaninchen, 
Meerschweinchen, Mäuse 1 
Katzen, Fische, Ratten, Vögel 1 
Hund, Hamster, Meerschweinchen 1 
Katze, Meerschweinchen, Vogel 1 
Katze, Maus, Vogel 1 
Katze, Hamster, Vogel 1 
Hund, Katze, Hamster, Kaninchen 1 
Hund, Schildkröte, Vogel, Hase 1 
Hund, Meerschweinchen, 
Kaninchen 1 
Hund, Katze, Pferd 1 
Hund, Schildkröte, Hamster 1 
Hund, Katze, Vögel, Kaninchen, 
Meerschweinchen 1 
Katze, Hamster, Vogel, Ratten, 
Maus 1 
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Welche Tiere haben Strafgefangene als Jugendliche (14 – 18 Jahre) gehalten? 
 

 
 

Weitere Nennungen von Haustieren und „Haustierkombis“ tabellarisch dargestellt: 

 

Hund, Katze, Fische 3 

Hund, Katze, Reptilien 2 

Hund, Fische 2 

Hamster und Katzen 1 

Hund, Schlange, Fische 1 

Hund, Katze, Vögel 1 

Frösche, Molche 1 

Ratten, Schlangen 1 

Schildkröte 1 

Vögel 1 

Hamster  1 

Katze, Fische 1 

Feldhasen, den er gefunden hat 1 

Spinne 1 

Echse 1 

Katzen, Kaninchen 1 

Hund, Meerschweinchen, Vögel, Fische 1 

Spinnen und Skorpione 1 

Katze und Vogel 1 

Hund, Schildkröte 1 

Hund, Kaninchen 1 

Hund, Katze, Pferd 1 

Chinchilla, Katzen 1 
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Im Erwachsenenalter (ab 18 Jahren) haben Strafgefangene in Freiheit folgende Tiere in 

ihrer Betreuung gehabt: 

 

 
 

 

Weitere Nennungen von Haustieren und Haustierkombis tabellarisch dargestellt: 

 

Hund, Vögel 3 

Kaninchen 2 

Hund, Katze, Fische 2 

Vogel und Katz` 2 

Katze und Pferd 2 

Hund, Katze, Reptilien 2 

Hund, Katze, Kaninchen 1 

Pferd/e 1 
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Hund, Schlange, Fische 1 

Hund, Tanzmäuse, Hamster, Schlange 1 

Hund, Katze, Fische, Skunk 1 

Ratten 1 

Hund, Meerschweinchen, Chinchilla 1 

Affe 1 

Hund, Katze, Kaninchen, Vögel, 

Meerschweinchen 1 

Hund und Pferde 1 

Hund, Katze, Pferd 1 

Hund, Katze, Fische, Reptilien 1 

Spinne 1 

Echse 1 

Katze, Schildkröte, Spinnen 1 

Fische 1 

Hund und Hamster 1 

Hund, Katze, Meerschweinchen, 

Vögel, Ratten, Degus 1 

Hund und Fische 1 

Hund, Katze, Skorpion 1 

Hund, Schildkröte 1 

Hund, Katze, Vögel 1 

Hund, Katze, Meerschweinchen 1 

Katze, Fische 1 

Vogel         1 

Chinchilla, Katzen 1 
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Das Haustier war für die Strafgefangenen vor Strafantritt … 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Freund 
 
 
 
 
 
255 
Nennungen 

 
 

 
 
Prestige-
objekt 
 
 
 
 
10 
Nennungen 

Eine 
willkom-
mene 
Ablenkung v. 
sonstigen 
Alltags-
problemen 
 
106 
Nennungen 

 
 
Beschützer 
 
 
 
 
 
65 
Nennungen 

 
 
Kuschel-
objekt 
 
 
 
 
143 
Nennungen 

 
 
Familien-
mitglied 
 
 
 
 
10 
Nennungen 
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Weitere Nennungen sind tabellarisch aufgelistet, da sie im Diagramm nicht dargestellt werden 

konnten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedeutung 

Anzahl der 

Nennungen 

Lernobjekt, Verantwortung übernehmen,  

Lebenserfahrung 8 

Spielkamerad 5 

Wie ein Kind 4 

Seelsorger, Tröster 4 

Liebe 3 

Lebensbereicherung 3 

alles für mich 2 

"Sportgerät", Trainingspartner 2 

nicht von gr. Bedeutung 2 

Ersatzeltern 1 

Wachhund für Firmenobjekt 1 

Ansprechpartner 1 

Alleinunterhalter 1 

Ab + zu Belastung wegen  

Spaziergängen als Jugendlicher 1 

zum Anreden von Frauen 1 

Naturverbundenheit 1 

Therapie 1 

Zucht 1 
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Haben Strafgefangene aus eigener Sicht während der Haft die 

Möglichkeit, Kontakt zu einem Tier aufzubauen? 
 

73%

27%

 
 

Zu welchen Tieren haben Strafgefangene während der Haft Kontakt? 
 

 

 
 

 



 56 

Von den insgesamt 95 Nennungen zu dieser Frage sind einige, die im Diagramm nicht 

dargestellt werden konnten, tabellarisch aufgelistet: 

 

Ratten 2 

Katze während Ausgang 2 

Beamte 1 

Kakerlaken 1 

Katze, Hund, Fische 1 

 

Wie oft haben die Strafgefangenen Kontakt zu Tieren? 

 
 

 

       
 
 
 
 
 
 

 

Hund und Katz` 1 

Hund,Katze, Vögel, Schildkröte 1 

Bauernhof 1 

Regenwurm 1 

täglich, zumindest 3x/Woche 56 
1x/Woche 9 
2x/Monat 16 
1x/Monat 5 
4x/Quartal 1 
2x/Quartal 2 
1x/Quartal 1 
selten 3 
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Von den insgesamt 93 Strafgefangenen, die Kontakt zu Tieren haben, gaben 56 Personen an, 

dass sie zumindest dreimal in der Woche Tierkontakt haben, wobei die Arbeit auf den 

Ökonomien als täglicher Kontakt von acht Strafgefangenen zu nennen ist. Ein Großteil des 

täglichen Kontakt bezieht sich auf den Umgang mit Katzen. 

 

 

Welche Bedeutung schreiben die Strafgefangenen dem Tierkontakt zu? 

 

 
 

 

Von den insgesamt 77 Nennungen entfallen 13 Nennungen bzw. auf die Bewertung „sehr 

viel“, wobei dieser Ausdruck nicht objektiv kategorisierbar ist, nur emotional betrachtet 

werden kann. 12  Strafgefangene von 27%, die Kontakt zu Tieren haben, sehen eine 

Abwechslung während des Haftalltags im Tierkontakt. Auch Ablenkung, 10 Nennungen, 

ist eine wichtige Bedeutung, sowohl für die Mensch-Tier-Beziehung als auch während des 

Gefängnislebens. Ablenkungsmanöver können durchaus positive Effekte erzielen. 
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Neben den oben dargestellten 61 Nennungen waren noch weitere 16 Nennungen zu 

verzeichnen, die tabellarisch angeführt werden: 

 

Leben, Kommunikation 3 

nichts, weiß ich nicht 3 

ich darf Mensch sein und Gefühle zeigen 2 

ein Stück Freiheit 2 

Sicherheit 1 

Ekel 1 

viel Arbeit (auf Ökonomie) 1 

neue Erfahrung 1 

Beschäftigungstherapie 1 

jemanden das zu geben, was ich als Kind nicht bekam 1 

 
Was bekommen die Strafgefangenen nach eigener Einschätzung vom Tier? 

 
73 Nennungen waren zu verzeichnen, davon entfielen 41% auf Liebe und Zuneigung. 
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Weitere Nennungen sind wie folgt tabellarisch dargestellt: 

 
erwarte nichts von Tieren 1 Ärger (Kakerlaken) 1 

Kraft 2 viel Mist (Ökonomie) 1 

Nichts 2 Respekt 1 

 

 

Was geben Strafgefangene den Tieren? 
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Weitere Nennungen: 

 

Ehrlichkeit, Treue 1 

seine Freiheit 1 

nichts 1 

 

 

Von den insgesamt 97 Nennungen geben mehr als die Hälfte des Klientels emotionale Wärme 

weiter, wenn man die Kategorien „Streicheleinheiten, Liebe“ und „Geborgenheit, Gefühl, 

vertrauen zu können“ als Einheit sieht. Dies ist im Rahmen dieser empirischen Erhebung eine 

bedeutungsvolle Erkenntnis, die sich anbietet, daran anzuknüpfen bzw. Schlussfolgerungen 

für den Haftalltag zu ziehen. 

 

 

Würden es Strafgefangene begrüßen, wenn sie während der Haft mehr 

Kontakt zu Tieren hätten? 

 

9%

91%

Nein Ja
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Zu welchen Tieren hätten Strafgefangene gerne Kontakt? 

 
 

Hund und Katze sind eindeutig die Favoriten, zu denen die Strafgefangenen gerne Kontakt 

hätten. Mit 76 Nennungen rangieren an dritter Stelle die Fische. Auch Vögel würden gerne 

von ihnen angenommen werden. 

 

Weitere Nennungen: 

Hamster 5 

Schlangen 9 

Ratten, Mäuse 6 

Frettchen 4 

alle oder möglichst 

viele 3 

 

 

 

Spinnen 2 

Reptilien aller Art 2 

Leguan 2 

Chamäleon 1 

Hamster, Tanzmäuse 1 

Eichhörnchen 1 

Nutztiere (Rinder….) 1 

Kapuzineraffen 1 

Hühner 1 

Vogelspinne u. 

Schlangen 1 

Spinnen und Echsen 1 
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Könnten sich Strafgefangene vorstellen, für Tiere Verantwortung zu übernehmen? 

 

2%

98%

Nein Ja
 

 

Welche Art von Zuwendung würden die Befragten den Tieren zukommen lassen? 

 

 
19% aller befragten Strafgefangenen, die Verantwortung übernehmen würden, nennen füttern 

13 % Stall reinigen 

17% streicheln 

14 % beobachten 

16% mit dem Tier sprechen 

15% erziehen 
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Nennungen, die nicht schematisch dargestellt werden können: 

 

spielen 20 

alles, was dazu gehört 16 

lieb haben 14 

spazieren gehen 12 

pflegen 9 

sorgen, dass es ihm gut 

geht 3 

Aufmerksamkeit 2 

Freundschaft, Partner, 

Familie 2 

ärztlich versorgen 2 

im Bett schlafen 

(Katze) 1 

verwöhnen 1 

Musik 1 

 

 

Welche Tiere könnten sich Strafgefangene in der Haftsituation nicht vorstellen? 

 

 

111

105

99
93

74

71

46

141077
44 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 



 64 

 

 

 

Von 306 Strafgefangenen können sich 111 die 

Schildkröte im Haftalltag nicht vorstellen. Dieses Tier 

dürfte bei diesem Klientel wenig Begeisterung 

hervorrufen. Ebenso würden Vögel, Meerschweinchen 

und Kaninchen bei einem Großteil der Strafgefangenen 

nicht gut ankommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Nennungen, wobei ich hinzufügen muss, dass einige Angaben nicht ernst zu nehmen 

sind. Der Vollständigkeit halber habe ich jedoch alle Angaben der Befragten angeführt: 

 

 

zu große, die viel Auslauf benötigen 4 

Reptilien 3 

Rinder od. andere Nutztiere 3 

Pferde 2 

Frettchen 2 

Schlangen und Affen 1 

alle Tiere außer Schnecken 1 

Elefant, Nilpferd 1 

Elefant, Tiger 1 

Krokodil, Wale, Dinosaurier 1 

Schildkröte 111 

Vögel 105 

Meerschweinchen 99 

Kaninchen 93 

Hund 74 

Fische 71 

Katze 46 

Schlangen 14 

Spinnen 10 

Wildlebende Tiere,                          

z.B.:Tiger 7 

Ratten oder Mäuse 7 

ohne Nennung 44 

jedes Tier vorstellbar 10 
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Was bedeutet ein Haustier allgemein für die Strafgefangenen? 

 

907 Nennungen waren bei der folgenden Darstellung zu verzeichnen: 
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24% aller befragten Strafgefangenen sehen im Haustier einen Kameraden in allen 

Lebenslagen, weitere 20% geben an, dass das Tier sie so nimmt wie sie sind. 16% finden es 

beruhigend, wenn sie einen Hund, eine Katze oder ein Kaninchen streicheln können. Weitere 

11% aller Befragten geben an, dass ihnen das Tier einen Sinn im Leben gibt. Dass das Tier 

einen Menschen so annimmt wie er ist, kann sehr wohl auch auf die Haftsituation übertragen 

werden, wo sich 20% des Klientels danach sehnt, angenommen zu werden – ohne wenn und 

aber. 

 

Weitere 207 Nennungen: 

 

Ich mag Tiere, weil sie natürlich, Geschöpfe des Lebens sind; weil sie zum Leben 

gehören 16 

Es beruhigt mich, wenn ich einen Hund streicheln kann. 16 

Ich mag Tiere, weil sie der beste Freund bzw. ein guter Freund sind. 13 

Ich mag Tiere, weil sie unbeschützt sind und man Verantwortung übernehmen 

kann 11 

Es beruhigt mich, wenn ich eine Katze streicheln kann. 10 

Es beruhigt mich, wenn ich Hund, Katze streicheln kann. 9 

Ein Haustier bedeutet mir gar nichts. Es kostet nur Geld und Zeit. 8 

Ein Haustier bedeutet mir gar nichts. Ich kann nichts damit anfangen. 7 

Ich mag Tiere, weil sie die besseren Menschen sind 7 

Ich mag Tiere, weil sie beruhigend sind 7 

Ich mag Tiere, weil Freude bereiten, Balsam für die Seele 7 

Ich mag Tiere, weil Anschmiegsam 6 

Ich mag Tiere, weil diese keine Vorurteile kennen 6 

Ich mag Tiere, weil ehrlicher beziehungsweise treuer als Menschen 6 

Ich mag Tiere, weil guter Gesprächspartner, gute Zuhörer 6 

Ich mag Tiere, weil es mich trotz "Fehler" akzeptiert, keine Vorurteile 5 

Ich mag Tiere, weil sie immer für einen da sind 4 
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Ich mag Tiere, weil ich alle Lebewesen mag. 4 

Ich mag Tiere, weil sie spüren, wenn man traurig ist 4 

Ich mag Tiere, weil sie dich niemals im Stich lassen 4 

Ich mag Tiere, weil dankbarer als Menschen 3 

Ich mag Tiere, weil sie eigenwilligen Charakter haben, sich von keinem 

beeinflussen lassen 3 

Ich mag Tiere, weil man von ihnen im soz. Bereich lernen kann 3 

Ich mag Tiere, weil Zeit wie im Flug vergehen lassen 3 

Ich mag Tiere, weil geselliger Begleiter sind 3 

Ich mag Tiere, weil sie „leiwand san“, cool sind 3 

Es beruhigt mich, wenn ich eine Katze, ein Kaninchen streicheln kann. 2 

Ich könnte kein Haustier halten, da ich allergisch gegen Katzen- und Hundehaare 

bin 2 

Ich mag Tiere, weil sie frei von jeder Schuld sind 2 

Ich mag Tiere, weil sie mich mögen 2 

Ich mag Tiere, weil sie Kraft geben 2 

Ich mag Tiere, weil sie noch nie enttäuscht haben 2 

Ich mag Tiere, weil Abwechslung im Alltag sind 2 

Ich mag Tiere, weil nichts verlangen 2 

Ich mag Tiere, weil sehr feinfühlig sind u. unsere eigenen Gefühle und Werte 

hervor holen 2 

Ich mag Tiere, weil sie mich faszinieren 2 

Es beruhigt mich, wenn ich ein Kaninchen streicheln kann. 1 

Ich könnte kein Haustier halten, da ich allergisch gegen Katzen, Hund, 

Vogelstaub, Kaninchen bin. 1 

Ich lehne Tiere ab, weil ich eingesperrt bin u. nicht haben will, dass Tiere auch 

eingesperrt werden 1 

Ich lehne Tiere ab, weil ich Angst habe 1 

Ich mag Tiere, weil man eine Beziehung aufbauen kann, die zu einem Menschen 

nicht möglich ist 1 
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Ich mag Tiere, weil ich mich dann nicht so alleine fühle 1 

Ich mag Tiere, weil nicht zurücksprechen 1 

Ich mag Tiere, weil sie mich zum Lachen bringen 1 

Ich mag Tiere, weil sie die Ausstrahlung eines Kindes haben und liebesbedürftig 

und verspielt sind 1 

Ich mag Tiere, weil freundlich  2 

Ich mag Tiere, weil gelehrig sind  1 

Ich mag Tiere, weil sie dankbar sind.  1 

 

Lediglich 15 Nennungen beziehen sich darauf, dass ihnen ein Tier nichts bedeutet. Das ist in 

der Gesamtsumme sehr wenig und bestätigt wiederum das positive Verhältnis zwischen 

Mensch und Tier. 

 

Demographische Darstellungen: 

 

Alter der Strafgefangenen: 
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Weitere Altersgruppen: 

 

Altersgruppe 

Anzahl d. 

Befragten 

61-65 5 

unbeantwortet 5 

66-70 4 

16 bis unter 18 4 

 

96% der befragten männlichen und weiblichen Strafgefangenen sind zwischen 18 und 60 

Jahre alt, wobei 70% davon zwischen 22 und 50 Jahre alt sind. Randaltersgruppen wie oben 

tabellarisch angeführt machen 4% von 340 Strafgefangenen aus. Betreffend den 

Altersgruppen muss explizit die JA für Jugendliche Gerasdorf mit 45 Personen 

herausgehoben werden, die die demographische Darstellung verzerrt erscheinen lässt. Die 

befragten  Strafgefangenen in Gerasdorf am Steinfeld sind zwischen 16 und 23 Jahre alt. 

 

Familienstand der Strafgefangenen: 

 

13%

13%

47%

24%

2%

1%
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13% des Klientels hat eine Lebensgemeinschaft, weitere 13% sind verheiratet. Ein Großteil, 

nämlich 47% der Strafgefangenen sind ledig. 24% sind geschieden. Verwitwet haben 2% der 

Befragten als Familienstand angegeben. 1% ließ diese Frage unbeantwortet. 

 

Vollzugsformen: 

 

 

90% aller Befragten werden entweder im Erst- oder Normalvollzug angehalten, wobei 59%, 

200 Strafgefangene im Normalvollzug angehalten werden, das heißt, unkonventionell 

ausgedrückt, sind sie keine Neulinge mehr. 107 Männer und Frauen werden im Erstvollzug 

angehalten. 26 Befragte ließen diese Frage unbeantwortet. 

 

Weitere Vollzugsformen: 

 

Vollzugsform 

Anzahl d. 

Befragten 

Maßnahmenvollzug 2 

Sicherheitsvollzug 1 

Endvollzug,gel.Vollzug 3 

Mutter-Kind-Abtlg. 1 

 

107

200

26
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Strafausmaß: 

 

 

 

28% der Befragten haben eine Strafausmaß von unter 3 Jahren zu verbüßen. Einen weiteren 

Großteil des Klientels nehmen diejenigen ein, die eine Haftstrafe zwischen 4 bis 8 Jahren zu 

verbüßen haben. Insgesamt 40% der Strafgefangenen verbüßen Strafen, die maximal bis zu 4 

Jahren ausgesprochen wurden. 

Die restlichen 52% „sitzen“ eine Freiheitsstrafe ab, die mehr als 4 Jahre beträgt. Von den 

zeitlichen Voraussetzungen her wären diese 52% optimal, um größer angelegte 

Tierprogramme durchzuführen, wie zum Beispiel die Sozialisierung von Hunden, die im 

Tierschutzhaus gelandet sind. 

 

Die im Fragebogen angegebene Frage über das voraussichtliche Strafausmaß wurde zwar 

meinerseits vor dem Beginn der Hausarbeit als wesentlich betrachtet, es stellte sich jedoch im 

Nachhinein heraus, dass diese Frage bezüglich des Themas nicht von Relevanz war und somit 

nicht statistisch ausgewertet wurde. 

Unter 

3 Jahre 3 Jahre 

>3<4 

Jahre 

4 bis 8 

Jahre 

>8<13 

Jahre 

13bis15 

Jahre 

<15<20 

Jahre 

lebens- 

länglich 

unbe- 

kannt 

20 Jahre 

u. mehr 
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Deliktarten: 

44%

38%

5%

13%

Eigentum Gewalt Sex Drogen
 

 

Die schematische Darstellung zeigt eine Aufgliederung von 285 Befragten. Die restlichen 55 

Strafgefangenen führten Mischformen von Delikten an. 

 

Welche Berufe haben die Strafgefangenen vor Strafantritt in Freiheit ausgeübt? 

Sie sind Berufen nachgegangen wie jeder andere von uns. Unter den Antworten findet man 

jegliche Branche und jegliches Gewerbe. Auch Pensionisten, Hühnerverkäufer und Schüler 

sind zu finden. 

 

Welchen „beruflichen“ Tätigkeiten gehen Strafgefangene in der Anstalt nach? 

Gemäß § 44 StVG ist jeder arbeitsfähige Strafgefangene verpflichtet, Arbeit zu leisten. Aus 

diesem Grund sind sie zu verschiedenen Arbeitsverrichtungen eingeteilt, um unter anderem 

auf das spätere Leben in Freiheit vorbereitet zu werden. 61 Strafgefangene gaben an, derzeit 

ohne Beschäftigung zu sein, die übrigen 279 arbeiten zum Großteil in Betrieben innerhalb der 

Anstalt, wie zum Beispiel Tischlerei, Schlosserei, Anstalts- und Beamtenküche, 

Kunsthandwerksbetrieb, Unternehmerbetriebe (dies sind Privatbetriebe, die in der Anstalt 

Produktionstätigkeiten von Strafgefangenen verrichten lassen), etc. Um den Betrieb innerhalb 

der Abteilungen aufrechtzuerhalten, sind Strafgefangene als sogenannte Hausarbeiter, auch 

„Fazi“ genannt, eingeteilt, die diverse Reinigungsarbeiten, wie das Aufwaschen der Böden in 

den Gängen durchführen. 
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Ein Teil der Strafgefangenen arbeitet als Freigänger in einem Privatbetrieb außerhalb der 

Anstalt. 

 

 

Arbeiten Strafgefangene gerne auf der Ökonomie? 

Kein einziger der Befragten, der auf der Ökonomie arbeitet, lehnt die Arbeit im 

landwirtschaftlichen Bereich ab. 

All jene die dort beschäftigt sind, gaben folgende Statements dazu ab: 

 

„Ich arbeite gern auf der Ökonomie, weil ... 

• das die beste Arbeit ist, 

• ich gerne mit Tieren arbeite und ich an der frischen Luft bin, 

• es viel Abwechslung gibt, 

• man Freiheit und Menschlichkeit spürt, 

• die Tiere einem helfend beistehen, 

• ich mich dadurch mit der Natur sehr verbunden fühle, 

• ich gerne im Freien arbeite, 

• da Ruhe ist, man denken kann und man bei der Arbeit Aggressionen loswerden kann, 

• die Zeit schneller vorbei geht, 

• ich im Freien bin und Freude an der Natur habe, 

• ich gerne die Natur beobachte.“ 

 

Die Antworten sind im Original wiedergegeben. Vier Strafgefangene bejahten die Arbeit auf 

der Ökonomie, gaben jedoch keine Begründung an. Ein weiterer meinte, dass er gerne dort 

arbeite, da es gewisse Vollzugslockerungen gebe. Auch bei einigen anderen wird dies 

mitunter ein Grund sein, warum sie gerne auf der Ökonomie arbeiten – dies ist jedoch eine 

Annahme, die ich trotzdem explizit aussprechen möchte. 
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Ein Strafgefangener machte sich die Mühe und verfasste mittels PC seine persönlichen 

Anmerkungen zur Tierhaltung während der Haft und legte das folgende Schreiben seinem 

Fragebogen bei: 

 
Dieser Strafgefangene hat bereits seine konkreten Vorstellungen von tiergestützter Therapie 

bzw. Pädagogik. Sein Statement dazu möchte ich an dieser Stelle nicht kommentieren, ich 

möchte mit dieser Einblendung zeigen, dass es Strafgefangene gibt, die dieses Thema 

durchaus nicht unberührt lässt. 
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Vergleich zwischen der Tätergruppe „Eigentum“ - Tätergruppe „Gewalt“  
 

Gibt es Unterschiede zwischen den Tätergruppen in Bezug auf die Bedeutung des Haustieres 

vor Strafantritt? 

              Eigentumsdelinquenten Gewalt 

  
Im bildhaften Vergleich von Eigentumsdelinquenten und Gewalttätern sind keine 

Unterschiede in der Bedeutung des Haustieres vor Strafantritt festzustellen. 

 

Gibt es bei den Eigentumsdelinquenten und Gewalttätern Unterschiede in der Tierwahl? 

                         Eigentum         Gewalt 

11%

7%

35%
11%

26%

6% 4% Vögel
Kaninchen
Hund
Fische
Katze
Meerschweinchen
Pferde

12%

9%

35%12%

23%

7% 2% Vögel
Kaninchen
Hund
Fische
Katze
Meerschweinchen
Pferde
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Anhand der Prozentwerte kann kein Unterschied zwischen den beiden Tätergruppen in der 

Tierwahl festgestellt werden. Sowohl Eigentumsdelinquenten als auch Gewalttäter nennen in 

gleichem Ausmaß den Hund an erster Stelle, die Katze rangiert bei beiden an zweiter Stelle. 

 

 

Ist die Art der Zuwendung bei beiden Tätergruppen gleich? 

 

                        Eigentum                                                       Gewalt 

21%

14%

18%15%

16%

16%

füttern

Stall reinigen

streicheln

beobachten

mit dem Tier
sprechen
erziehen

20%

14%

19%
15%

17%

15%

füttern

Stall reinigen

streicheln

beobachten

mit dem Tier
sprechen
erziehen

 
 

 

Auch bei der Art der Zuwendung kann kein sichtlich merkbarer Unterschied zwischen beiden 

Tätergruppen festgestellt werden. 
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8. Meinungsbilder von Anstaltsleitern betreffend  

„Tiere in Justizanstalten“ 
 

Insgesamt nahmen sieben Anstaltsleiter per Fragebogen zum diesbezüglichen Thema 

Stellung, wobei ich bewusst nicht die Antworten mit den entsprechenden Anstalten 

verknüpfen werde, da auch Anstaltsleiter ein Recht auf Anonymität haben und ich dies 

berücksichtigen möchte.  

In diesem Abschnitt geht es auch nicht darum, was welcher Anstaltsleiter gesagt hat, sondern 

es geht lediglich darum, wie es um die allgemeine Meinungsbildung seitens der Leitung 

betreffend Tiere aussieht.  

 

Die im Fragebogen angeführten Fragen werden im Folgenden  mit den ausgewerteten 

Antworten aufgelistet, wobei die erste Frage (Jahresdurchschnittsbelag) bereits im Abschnitt 

7) eingearbeitet wurde: 

 

Kennen Anstaltsleiter Projekte im Ausland, in deren Rahmen Strafgefangene mit Tieren 

agieren? 

 

Drei Anstaltsleiter verneinen diese Frage.  

 

Ein Anstaltsleiter meint, er kenne Projekte dieser Art nicht konkret, meint jedoch, dass es 

derlei Programme in Schweden gebe.  

 

Drei weitere geben an, Tierprojekte im Ausland zu kennen und nennen jeweils folgende 

Punkte, die taxativ genannt werden: 

 

● Saxerriet (CH) 

 

 ● Begleithundeausbildung (Ohio/USA) 
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● Projekte aus Zeitschriften für den Strafvollzug.  

    Diverse Projekte im therapeutischen Bereich bei kranken Menschen, Kindern. 

 

„Beherbergen“ die Anstaltsleiter Tiere in ihrer Anstalt? 

 

Drei Leiter verneinen diese Frage.  

 

Ein Leiter hat in seinen Abteilungen Vögel, Nagetiere und Fische und auf der Ökonomie 

Kühe und Schweine.  

 

Ein anderer gab an, dass er Katzen auf der Ökonomie und auf den Abteilungen habe.  

 

In einer weiteren Anstalt sind Fische und Kanarienvögel auf den Abteilungen zu finden. 

Ebenso werden dort fallweise Gruppenausgänge mit Strafgefangenen und Hunden 

durchgeführt. 

 

Schweine, Kälber, Kalbinnen, Kühe und Katzen tummeln sich auf einer Ökonomie einer 

weiteren Anstalt, wobei die Katzen als „Begleiterscheinung“ in der Ökonomie leben und 

daher nicht bewusst zu therapeutischen Zwecken eingesetzt sind. Laut Angabe des Leiters 

sind sie nützliche Haus- und Streicheltiere. Weiters ist in dieser Anstalt in regelmäßigen 

Zeitabständen der Hund als Begleiter eines Sozialarbeiters vorzufinden. 

 

Wieviel Strafgefangene arbeiten im Jahresschnitt auf der vorhandenen Ökonomie? 

 

Drei Anstaltsleiter leiten eine Anstalt ohne Ökonomie, ein Leiter beschäftigt im Jahresschnitt 

5 männliche Strafgefangene auf der Ökonomie. In den weiteren drei Anstalten arbeiten 

durchschnittlich 15 männliche Strafgefangene auf den Ökonomien. 
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Kann ein positiver Effekt von Tieren in einer Justizanstalt bejaht werden? 

  

Alle Anstaltsleiter stimmen überein, dass sowohl mit Heimtieren als auch mit Nutztieren in 

einer Justizanstalt positive Effekte erzielt werden können, sie bejahten den Einsatz von 

Tieren, wobei ein Leiter dies nur einschränkend auf die Ökonomie bezog. 

Dennoch führen die Anstaltsleiter folgende Barrieren an, die gegen den Einsatz von 

Tieren in den Justizanstalten sprechen: 

 

● ... da momentan keine entsprechenden Rahmenbedingungen gegeben sind; 

 

●  ... da die Anstalt derzeit überbelegt ist und entsprechende, mit dem                      

Strafvollzug abgestimmte Rahmenbedingungen fehlen; 

 

●  ... da die kontinuierliche Betreuung der Tiere nicht gewährleistet ist. 

 

Abgesehen von Sicherheitsrisiken und anderen Umsetzungsproblemen und abgesehen vom 

Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Ökonomie, können sich drei Leiter vorstellen, 

Tiere in die Anstalt zu holen, und zwar in folgender Form (taxativ aufgezählt und im Original 

wiedergegeben): 

 

●  Kleintiere in Obhut von Insassen 

 

●  Tiere als Therapie, Lernen von Verantwortung, Abklärung der Kosten, geeignete Tierarten 

 

●  Ökonomie, Hund als Begleiter eines Sozialarbeiters, Katzen als „Begleiterscheinung“ in 

der Ökonomie, Streichelzoo 

 

Ein Anstaltsleiter gibt dazu Folgendes an: 

 

„Nur in Strafvollzugsanstalten, die längere Freiheitsstrafen vollziehen, wo konstante 

Rahmenbedingungen herrschen und kein Überbelag gegeben ist, ansonsten nein. Von der 
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Einbeziehung von Sicherheitsrisiken und anderen Umsetzungsfaktoren in die Überlegungen 

kann nicht abgesehen werden. 

Ich kann mir als Anstaltsleiter nicht vorstellen, Tiere in die Anstalt zu holen, da ... DERZEIT 

die im Strafvollzug herrschenden Rahmenbedingungen (massiver Überbelag, wenig Platz, 

kurzfristig und oft überraschend notwendige Überstellungen von Insassen, 70% 

Ausländeranteil, zumeist kurze Freiheitsstrafen auch unter 3 Monaten, Freigänger, die die 

meiste Zeit gar nicht in der Anstalt sind, überlastete Bedienstete, weitere Personalreduktionen 

und gleichzeitig steigende Anforderungen,...) solche Ansätze nur sehr bedingt oder gar nicht 

zulassen.“ 

 

 

Wissen Anstaltsleiter selbst oder ein anderer Bediensteter ihrer Anstalt eine nette oder 

außergewöhnliche Episode über Strafgefangene und Tiere zu berichten? 

 

Nur ein Anstaltsleiter von sieben machte dazu Angaben. Er gibt an, dass der mittelgroße, 

schwarze Hund des Sozialarbeiters als „Eisbrecher“ wirke, dass er im wahrsten Sinne des 

Wortes das Eis zwischen den Menschen, sprich in der zwischenmenschlichen Interaktion 

brechen könne. 

 

 

Wie schätzen die Anstaltsleiter das Gesamtergebnis der empirischen Erhebung unter 

den Strafgefangenen ein? 

 

Vier Leiter nehmen an, dass die Strafgefangenen es begrüßen würden, wenn es vermehrt die 

Möglichkeit gäbe, zu Tieren Kontakt zu haben. 

 

Weiters wird von sechs Anstaltsleitern angenommen, dass die Strafgefangenen grundsätzlich 

Tiere in ihrem Alltag bejahen würden, doch glauben sie, dass die Begeisterung nur am 

Anfang bestehen werde. 
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In diesem Zusammenhang wurden folgende Ergänzungen angeführt: 

 

●  Begeisterung nur am Anfang – ähnlich wie in der freien Gesellschaft 

 

●  Problematik bei Erkrankung von Tieren (Tierarzt und Kosten) 

 

●  Möglichkeit besteht bereits, aber das Interesse hat nachgelassen. 

 

●  Die meisten Insassen sind U-Häftlinge oder kurzstrafige Insassen, meistAusländer, die für 

Tiere vermutlich nicht den „Kopf“ haben werden. Da die meisten wenig Geld haben oder 

mangels Beschäftigung mittellos sein werden, sehe ich in den überbelegten Justizanstalten in 

Wien und in den Gerichtshofgefängnissen wenig Anwendungsbereich. Kurzfristige 

Enthaftungen könnten organisatorische Probleme aufwerfen. 

 

●  Es kommt darauf an, ob die betreffende Person Umgang mit Haustieren gewöhnt ist / 

generell mag oder nicht bzw. inwieweit sie in der Lage ist, Verantwortung für ein Tier längere 

Zeit hindurch zu übernehmen. 

 

Können Anstaltsleiter oder einer ihrer Bediensteten positive oder negative Effekte einer 

Mensch-Tier-Beziehung bis dato beobachten?  

(Diese Frage richtete sich nur an jene, die bereits Tiere in der Anstalt halten.) 

 

Ein Leiter gab an, dass bisher noch keine Beobachtungen gemacht wurden.  

 

Ein weiterer bejahte diese Frage ohne anschließenden Kommentar und ein Anstaltsleiter gab 

Folgendes an: 

„Der regelmäßige und angeleitete Umgang mit Tieren ist jedenfalls geeignet, 

Verantwortungsgefühl zu entwickeln.“ 
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Arbeiten die Strafgefangenen nach Meinung des Anstaltsleiters gerne auf der 

Ökonomie? 

 

Vier Leiter bejahen diese Frage und zwei davon gaben Folgendes ergänzend dazu an: 

 

●  Sichtbare Ergebnisse, Naturerlebnis 

 

●  Generell: ja; selbst nicht daran gewöhnte nach entsprechender Einarbeitungszeit 

 

Persönliche Anmerkungen der Anstaltsleiter taxativ und als Zitat, jedoch anonym, 

genannt: 

 

●  „Arbeit mit externen Therapeuten und Tiere ist vorstellbar.“ 

 

●  „Fernsehen und PC haben das Interesse an Tierhaltung zurückgedrängt.“ 

 

●  „Ich finde es jammerschade, dass Sie aus der Strafvollzugslandschaft ausgestiegen 

sind; Sie wären eine wertvolle Bereicherung.“  
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9. Gesetzliche Rahmenbedingungen für österreichische Justizanstalten: 

 

Einige für mein Thema relevante gesetzliche Rahmenbedingungen aus dem 

Strafvollzugsgesetz (StVG) für österreichische Justizanstalten sollen auszugsweise dargestellt 

werden, um ein entsprechendes Bild beziehungsweise Gefühl für Vollzugsvorgaben und –

bedingungen vermitteln zu können: 

 

„Zwecke des Strafvollzuges 

§ 20 (1) Der Vollzug der Freiheitsstrafen soll den Verurteilten zu einer rechtschaffenen und 

den Erfordernissen des Gemeinschaftslebens angepassten Lebenseinstellung verhelfen und sie 

abhalten, schädlichen Neigungen nachzugehen. Der Vollzugs soll außerdem den Unwert des 

der Verurteilung zugrunde liegenden Verhaltens aufzeigen. 

(2) Zur Erreichung dieser Zwecke und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in 

den Anstalten zum Vollzug von Freiheitsstrafen sind die Strafgefangenen nach Maßgabe der 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten Vorschriften von der 

Außenwelt abzuschließen, sonstigen Beschränkungen ihrer Lebensführung zu unterwerfen 

und erzieherisch zu beeinflussen.“ 

 

„Allgemeine Pflichten der Strafgefangenen 

§ 26 (1) Die Strafgefangenen haben den Anordnungen der im Strafvollzug tätigen Personen 

Folge zu leisten. Sie dürfen die Befolgung von Anordnungen nur ablehnen, wenn die 

Anordnung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstößt oder die Befolgung dagegen 

verstoßen oder offensichtlich die Menschenwürde verletzen würde. 

(2) Die Strafgefangenen haben alles zu unterlassen, was die Sicherheit und Ordnung in der 

Anstalt oder sonst die Verwirklichung der Grundsätze des Strafvollzuges gefährden könnte. 

Sie haben sich so zu benehmen, wie es der Anstand gebietet. 

(3) Die Strafgefangenen dürfen nicht eigenmächtig die ihnen zum Aufenthalt angewiesenen 

Räume verlassen oder die ihnen bei der Arbeit, bei der Bewegung im Freien, im gemeinsamen 

Schlafraum oder sonst zugewiesenen Plätze wechseln. Sie haben sich an die Tageseinteilung 

zu halten. 
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(4) Die Strafgefangenen haben die auf die Vermittlung einer rechtschaffenen 

Lebenseinstellung und auf ihre Wiedereingliederung in das Gemeinschaftsleben gerichteten 

Bemühungen nach Kräften zu unterstützen.“ 

. 

„Besitz von Gegenständen 

§ 33 (1) Die Strafgefangenen dürfen weder Geld noch andere als die ihnen bei der Aufnahme 

belassenen oder später ordnungsgemäß überlassenen Gegenstände in ihrem Gewahrsam 

haben. 

(2) Außer den in diesem Bundesgesetz sonst bestimmten Fällen sind den Strafgefangenen nur 

solche eigene Gegenstände zu überlassen, die ihnen bei der Aufnahme zu belassen gewesen 

wären (§ 132 Abs.). 

(3) Alle den Strafgefangenen überlassenen Gegenstände sind zu verzeichnen. Ist ein 

Missbrauch zu besorgen, so sind die Gegenstände wieder abzunehmen.“ 

 

“Vergünstigungen 

§ 24 (1) Einem Strafgefangenen, der erkennen lässt, dass er an der Erreichung der Zwecke des 

Strafvollzuges mitwirkt, sind auf sein Ansuchen geeignete Vergünstigungen zu gewähren. 

(2) Als Vergünstigungen dürfen nur solche Abweichungen von der in diesem Bundesgesetz 

bestimmten allgemeinen Art des Strafvollzuges gestattet werden, die die Zwecke dieses 

Vollzuges (§20) nicht beeinträchtigen, insbesondere solche, die die Vorbereitung des 

Strafgefangenen auf ein straffreies Leben in Freiheit fördern. 

(3) […] Andere als die im folgenden besonders angeführten Vergünstigungen dürfen nur mit 

Genehmigung des Bundesministeriums für Justiz gewährt werden: 

1. Tragen eigener Oberbekleidung; 

2. 2. Benutzung eigener Sportgeräte und –bekleidung; 

3. 3. Benutzung eigener Fernseh- oder Radioapparate sowie sonstiger technischer Geräte; 

4. 4. Musizieren auf eigenen Instrumenten; 

5. längere Beleuchtung des Haftraumes (§40 Abs. 3 letzter Satz). 

(4) Soweit ein Strafgefangener die ihm gewährten Vergünstigungen missbraucht oder sonst 

die Voraussetzungen, unter denen sie gewährt worden sind, nachträglich wieder wegfallen, 

sind die Vergünstigungen zu beschränken oder zu entziehen.“ 
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„Erzieherische Betreuung 

§ 56 (1) Bei der Durchführung aller Maßnahmen des Strafvollzuges ist eine erzieherische 

Einwirkung auf die Strafgefangenen anzustreben. Außerdem sollen die Strafgefangenen in 

Einzel- und Gruppenaussprachen sowie auf andere geeignete Weise noch besonders 

erzieherisch betreut werden. 

(2) In Anstalten, in denen dies im Hinblick auf die durchschnittliche Zahl der dort 

angehaltenen Strafzeit den Grundsätzen einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen 

Verwaltung nicht widerspricht, sind Strafgefangene, bei denen dies zur Erreichung des 

erzieherischen Zweckes der Freiheitsstrafe (§ 20 Abs.1) zweckmäßig erscheint, auch 

psychohygienisch und psychotherapeutisch zu betreuen.“ 

 

„Beschäftigung der Strafgefangenen in der Freizeit 

§ 58 (1) Die Strafgefangenen sind zu einer sinnvollen Verwendung ihrer Freizeit anzuhalten 

und dabei erforderlichenfalls anzuleiten. Zu diesem Zweck ist ihnen insbesondere Gelegenheit 

zum Lesen, zur Teilnahme am Empfang von Rundfunksendungen (Hörfunk und Fernsehen), 

zu sportlicher Betätigung oder, unbeschadet des § 30 Abs. 2, zu Gesellschaftsspielen zu 

geben. 

(2) Soweit es unter Berücksichtigung der Verhältnisse der Anstalt ohne Beeinträchtigung des 

Dienstes und der Sicherheit und Ordnung möglich ist, sind die Strafgefangenen berechtigt, 

sich eigene Bücher und Zeitschriften zu verschaffen (§60), in der Freizeit zu arbeiten (§61), 

schriftliche Aufzeichnungen zu führen (§62) sowie zu zeichnen und zu malen (§ 63) und an 

Veranstaltungen teilzunehmen.“ 

 

Kommentar und Kritik 

Nach dem Gesetzestext zu schließen und auf Grund meiner praktischen Erfahrungen in 

Justizanstalten wären zeitgemäße Erziehungsmethoden und dynamisch-progressive 

Freizeitgestaltungsangebote im tatsächlich gelebten Haftalltag revolutionär. Wie jedoch kann 

ein Strafgefangener auf das Leben in Freiheit effektiv vorbereitet werden, wenn 

freizeitpädagogische Maßnahmen einfach außer acht gelassen werden, abgesehen von den 

wenigen Freizeitangeboten, die im Gesetzestext taxativ genannt werden. Es kann daher 
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angenommen werden, dass die Absicherung nach draußen eine größere Rolle spielt als die 

sozialpädagogische Arbeit mit den einzelnen Strafgefangenen. Eine „gesunde“ Balance von 

beiden wäre wünschenswert. Doch zeigt sich auch im Haftalltag, dass das gelebte 

Sicherheitsdenken nicht nur an oberster Spitze der  Pyramide steht, sondern die gesamte 

Pyramide ausmacht, da nur wenig Raum für Freizeitangebote geschaffen wird. 

„Ruhe und Ordnung“ ist ein Begriffspaar, das im österreichischen Strafvollzugsgesetz 

verankert ist. Es kommt laut Gratz 17mal im österreichischen Vollzugsgesetz vor (vgl. 

GRATZ 1995, 3). Diese beiden Determinanten sind nicht nur die Aufhänger im Gesetz, 

sondern „Ruhe und Ordnung“ wird auch in den Justizanstalten der „Alpenrepublik“ brav 

gelebt. Denn, wenn`s ruhig ist und nichts der Ordnung widerspricht, dann ist von keiner 

Gefährdung der Sicherheit auszugehen. Die beiden Schlagworte „Ruhe und Ordnung“ 

könnten in einem fiktiven sozialpädagogischen Konzept einer Justizanstalt stehen. Die 

restlichen Seiten des sozialpädagogischen Konzeptes kann man sich leer vorstellen, da einer 

sozialpädagogischen Betreuung wenig Bedeutung beigemessen wird. Fernsehen, sich eine 

Stunde täglich im Freien bewegen, hin und wieder ein kleines Bild malen, Fußball spielen, 

Zigaretten drehen, Kaffee trinken und Zeitung lesen dürfte für die Justiz genügend 

erzieherischen Wert besitzen. Da muss man sich über freizeitpädagogische, 

ergotherapeutische, musikpädagogische, tiergestützte Maßnahmen keinen Kopf machen, da es 

im Vollzug nicht um Persönlichkeitsbildung des Gefangenen geht, lediglich um das 

Fortkommen nach der Haft mit Schwerpunkt Arbeitsausübung – hat die Erfahrung und die 

Praxis gezeigt. 

Wenn man sich jedoch den § 20 Strafvollzugsgesetz zu Gemüte führt, findet man sehr 

wohl einen sozialpädagogischen Auftrag, der ein Angebot an Möglichkeiten abverlangt, auch 

wenn das Strafvollzugsgesetz aus dem Jahre 1969 entstammt, zahlreiche Novellierungen 

folgten: „Der Vollzug der Freiheitsstrafe soll den Verurteilten zu einer rechtschaffenen und 

den Bedürfnissen des Gemeinschaftslebens angepassten Lebenseinstellung verhelfen und sie 

abhalten, schädlichen Neigungen nachzugehen. Der Vollzug soll außerdem den Unwert des 

der Verurteilung zugrundeliegenden Verhaltens aufzeigen“ (vgl. GRATZ et al. 1999, 7).  

Der Erziehungs- beziehungsweise Bildungsauftrag ist eindeutig gegeben. Streng genommen 

müsste jede Justizanstalt ein sozialpädagogisches Konzept für ihr Klientel entwickeln und 

dieses auch leben. Im übertragenen Sinne ist der Erziehungs- und Bildungsauftrag 
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vergleichbar mit Tagesbetreuungseinrichtungen, Therapieeinrichtungen (z.B. der Grüne 

Kreis), Wohngemeinschaften oder Wohnheimen jeglicher Art – der Auftrag jeder einzelnen 

Institution ist natürlich jeweils ein anderer – die oberste Prämisse jedoch die gleiche: 

sozialpädagogische Angebote entsprechend dem Klientel. 

 

Über den Erziehungsauftrag totaler Institutionen sind wir uns alle einig. Unterschiedliche 

Zugänge bestehen jedoch bei der Durchführung des Auftrages. 

 

Dass Tiere in den Erziehungsauftrag integriert werden können und welche Effekte diese 

erzielen können, habe ich an den verschiedensten Stellen angeführt. Es stellt sich jedoch nun 

die Frage, ob es von den gesetzlichen Bestimmungen her ein Hindernis darstellt, Tiere im 

Strafvollzug zu halten. 

 

In Deutschland hat ein Strafgefangener gemäß § 70 Strafvollzugsgesetz das Recht, ein 

Kleintier zu halten (kleinere Vögel, Zierfische), wenn er damit den Betrieb und die Ordnung 

der Anstalt nicht stört (vgl. GUSELLA 1997 b). 

 

Der Besitz von Tieren ist im österreichischen Strafvollzugsgesetz zwar nicht explizit 

angeführt, ist jedoch laut §§ 24 und 33 STVG auch nicht ausgeschlossen. Also was würde 

dagegen sprechen, wenn beispielsweise ein Strafgefangener in seinem Haftraum zwei 

Wellensittiche in einem Käfig hält? 

 

Die beiden Antworten, die aus den Reihen der Vollzugsbediensteten kommen, kann ich gleich 

hier anführen, da die Argumente mir noch gut in den Ohren liegen: 

 

1. Zum Einen weisen die Vollzugsanstalten einen Überbelag an Gefangenen auf, zum 

Anderen steht zu wenig Personal zur Verfügung, das freizeitpädagogische Akzente 

setzen kann. Gut – die Fakten liegen klar auf der Hand – doch wenn die Fakten 

hingenommen werden, wird sich das Klima in den einzelnen Anstalten gerade nicht 

von selbst verbessern. Auch die allgemeine Stimmung der Bediensteten wird sich 

beim besten Willen nicht alleine beispielsweise mit dem Instrument 
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Qualitätsmanagement heben lassen. Es bedarf an einem Ort der Kälte und der 

Aggressivität wärmende emotionale Zutaten, die etwas bewegen und somit auch das 

Klima in einer Einrichtung verbessern können.  

 

2. Das andere Argument liegt ebenso klar auf der Hand, warum man nicht bemüht ist, 

vermehrt Tiere in den Vollzug zu integrieren – das liebe Geld. Diesen Punkt möchte 

ich an dieser Stelle angeführt wissen, jedoch möchte ich derzeit nicht näher darauf 

eingehen, da im nächstfolgenden Abschnitt „Ideen und Visionen“ auf die finanziellen 

Rahmenbedingungen Bezug genommen wird. 

 

 

 

10. Ideen und Visionen –  

Vermehrter Einsatz von Tieren in österreichischen Justizanstalten 
 
Laut Sonja Gusella, die sich im Rahmen ihrer Diplomarbeit intensiv mit dem Thema 

„Resozialisation durch vier Pfoten“ auseinandergesetzt hat, kann sich der Erfolg der 

tiergestützten Resozialisationsprogramme sehen lassen. Die Rückfallquoten im deutschen 

Strafvollzug mit seinen herkömmlich praktizierenden Methoden liegen bei etwa 80%. Im 

Vergleich dazu weisen in den USA und Großbritannien tiergestützte 

Resozialisationsprogramme eine Rückfallquote von gerade 10% auf (vgl. GUSELLA 1997 b). 

 Auch wenn Zahlen betreffend Rückfallquoten nur mit Vorsicht zu genießen sind, überzeugen 

sicherlich einerseits die Beschreibung der ehemaligen Jugendstrafanstalt Vechta, andererseits 

die Möglichkeit, Abwechslung im Haftalltag zu schaffen, die angeführten Argumente unter 

Punkt 2 und die Tatsache, dass auch international Tierprojekte in Strafanstalten praktiziert 

werden. 

 

 

 

 

 



 89 

Wie können Tiere nun vermehrt Eintritt in Justizanstalten finden? 

 

Es fehlt derzeit an allen möglichen Ressourcen, um großangelegte Tierprojekte zu starten: 

Finanzen, nicht genug Platz, keine entsprechende Ausbildungen des Personals. 

Es können jedoch anfangs Projekte in kleinem Rahmen durchgeführt werden. Sollten diese 

erfolgreich verlaufen, können noch immer „Big Points“ folgen. 

 

10.1.  Aquarium oder Vogelkäfig als Pilotprojekte 

 
Projektgruppen „Aquarium“ oder „Haltung von Vögel“ wäre eine Alternative zum Zeitung 

lesen, Fernsehen und Malen. Die freiwillige Teilnahme an den Projektgruppen wäre als 

Vergünstigung im Sinne des Strafvollzugsgesetzes zu sehen. Es sollen jedoch auch jene 

Strafgefangene an der Projektgruppe teilnehmen können, die nicht gerade zu den 

„Sängerknaben“ im Vollzug gehören, da auch diese eine Chance verdienen, Verantwortung 

übernehmen zu können und einen „Ansprechpartner“ in der „Person“ zweier Vögel für sich in 

Anspruch nehmen zu können. Die Projektgruppen sollen in den einzelnen Abteilungen 

verankert sein. Jeder Teilnehmer der Projektgruppe bekommt zwei Vögel oder einige Fische 

in seinen Haftraum beziehungsweise in seine Obhut. Das dafür notwendige Aquarium oder 

der Vogelkäfig wird entweder von Angehörigen besorgt oder seitens des Strafgefangenen 

anlässlich eines Ausganges. Jedenfalls muss vor der Teilnahme an der Projektgruppe 

feststehen, welche Kosten der Strafgefangene zu übernehmen hat. Es gibt ja auch günstige 

Käfige oder Aquarien auf Flohmärkten, die seitens der Anstalt beigesteuert werden könnten 

und in diesem Falle im Eigentum der Anstalt stehen und immer wieder weitergegeben werden 

können. Betont werden muss in diesem Zusammenhang, dass beim Kauf eines Käfigs oder 

Aquariums darauf geachtet werden muss, dass eine tiergerechte Haltung möglich ist. Vom 

„Gemeinschaftsaquarium“ oder von der „Gemeinschaftsvoliere“ halte ich persönlich nicht 

viel, da der Verantwortungsbereich bei jedem und niemandem liegt. Der pädagogische Effekt 

ist ein geringerer. Dadurch, dass beispielsweise die beiden Wellensittiche Herrn X gehören, 

trägt er die volle Verantwortung und muss sich täglich um die beiden Lebewesen kümmern. 

Der pädagogische Effekt ist somit ein größerer. Auch das muntere Gezwitscher in den 

„grauen“ vier Wänden kann depressive Stimmungen für kurze Zeit unterbrechen. 
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10.2.  Tiere zu Besuch in Justizanstalten 
 

10.2.1. Das Tier als Besucher 

 

„Tierbesuche, wenn sie regelmäßig und verbindlich eingehalten werden, können für den 

betroffenen eine positive, hoffnungsvolle Lebensperspektive schaffen“ (OTTERSTEDT 2001, 

38f.).  

 

Für die Besuche von Strafgefangenen gelten folgende gesetzliche Rahmenbedingungen 

(StVG): 

„§ 93 (1) Strafgefangene dürfen Besuche innerhalb der festgesetzten Besuchszeiten so oft und 

in dem zeitlichen Ausmaß empfangen, als deren Abwicklung mit vertretbarem Aufwand 

gewährleistet werden kann. Es darf ihnen nicht verwehrt werden, jede Woche wenigstens 

einen Besuch in der Dauer von mindestens einer halben Stunde zu empfangen; wenigstens 

einmal innerhalb von sechs Wochen ist die Besuchsdauer auf mindestens eine Stunde zu 

verlängern. Erhält ein Strafgefangener selten Besuch oder hat ein Besucher einen langen 

Anreiseweg, so ist die Besuchsdauer jedenfalls angemessen zu verlängern. 

(2) Zur Regelung wichtiger persönlicher, wirtschaftlicher oder rechtlicher Angelegenheiten, 

die weder schriftlich erledigt noch bis zur Entlassung aufgeschoben werden können, sowie zur 

Aufrechterhaltung familiärer und sonstiger persönlicher Bindungen ist den Strafgefangenen in 

geeigneten Räumlichkeiten Gelegenheit zum Empfang von Besuchen in hiefür angemessener 

Häufigkeit und Dauer, erforderlichenfalls auch außerhalb der Besuchszeiten, zu geben. Auf 

eine Überwachung solcher Besuche kann, soweit keine Bedenken bestehen, verzichtet 

werden. 

(3) Besucher, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind nur in Begleitung 

Erwachsener zum Besuch zuzulassen. Mehr als drei Besucher sollen nicht gleichzeitig zum 

Besuch eines Strafgefangenen zugelassen werden. 

§ 94 (1) [...] Die Besuche haben in den dafür vorgesehenen Besuchsräumen oder, wenn es die 

Witterung gestattet, innerhalb dafür vorgesehener Teile des Anstaltsbereiches im Freien 

stattzufinden. Soweit ein Missbrauch nicht zu besorgen ist, kann der Anstaltsleiter, 
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insbesondere bei besuchen von Angehörigen, ein Unterbleiben der Überwachung des 

Gespräches oder andere Lockerungen der Besuchsgestaltung bewilligen.“ 

 

Für den Gesetzgeber kommen nur Menschen als Besucher in Frage. Auch Tiere wären gute 

Besucher, da auch sie als Gesprächspartner fungieren können. Natürlich müsste das Tier in 

Begleitung einer Person stehen. Den Vollzugsbediensteten soll jedoch die subjektive 

Entscheidungsmöglichkeit eingeräumt werden, bestimmte Tierhalter mit Tier nicht zum 

Besuch vorzulassen, da entweder der Tierhalter nicht Halter des Tieres ist oder das Tier nicht 

sozialisiert ist. Natürlich müssten für Tierbesuche Rahmenbedingungen in legistischer 

Hinsicht geschaffen werden. Doch Geschriebenes allein setzt Tierbesuche noch nicht in die 

Realität um. Es bedarf in großem Maße „Überzeugungsarbeit“ bei den Vollzugsbediensteten, 

um Tiere als psychologische bzw. pädagogische Maßnahme im Vollzug in den Köpfen jedes 

Einzelnen fest zu verankern, dies könnte, abgesehen von den gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, die größere Hürde für die Tiere als Besucher darstellen. 

 

Aber welche Argumente können dagegen sprechen, wenn die Freundin mit dem Dackel zu 

ihrem inhaftierten Freund zu Besuch kommt und alle drei in einem Extra-Besucherraum 

sitzen? 

 

10.2.2. Buchen von Tierbesuchen 

Das Buchen von Tierbesuchen soll auch eine Möglichkeit darstellen, externe Tiere in die 

Anstalt zu holen. TAT-Vereine mit ihren geschulten MitarbeiterInnen oder andere privat 

organisierte Besuchsdienste sind in ganz Österreich verstreut angesiedelt. Ich bin überzeugt, 

dass insbesondere die TAT - MitarbeiterInnen es möglich machen können, dass ihre speziell 

ausgebildeten Tiere als Besucher fungieren.  

Meine konkrete Vorstellung dazu: Der Strafgefangene, der ohne Sicherheitsglas Besuch 

empfangen darf, sprich eine „gelockerte Besuchsvariante“ in Anspruch nehmen kann, ersucht 

um Genehmigung eines Tierbesuches beim Anstaltsleiter. Der Vollzugsbedienstete fordert 

beim TAT-Verein einen Hundebesuchsdienst an. Eine entsprechende pädagogisch 

beziehungsweise psychologisch geschulte Mitarbeiterin des TAT kommt mit ihrem Hund in 

die Besucherzone und führt mit Hund und Strafgefangenen eine Hundebesuchsstunde durch. 
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Die Kosten des Hundebesuchsdienstes  müssen natürlich vom Strafgefangenen getragen 

werden.  

Für Strafgefangene, die ohnehin wenig bis keinen Besuch bekommen, wäre dies eine 

Möglichkeit, sich Zuneigung und Abwechslung zu holen. 

 

10.2.3. Strafgefangenengruppe mit regelmäßigem Kontakt zu Tieren 

Einem ähnlichen Procedere entspricht die Tierstunde für eine Gruppe von Strafgefangenen. In 

regelmäßigen Abständen kommt ein TAT-Team mit ihren gut sozialisierten Tieren in die 

Anstalt, um den Gefangenen eine „Happy-Hour mit Vier Pfoten“ zu ermöglichen. Während 

diesen Einheiten haben, die Strafgefangenen die Möglichkeit, Tiere zu streicheln, zu bürsten, 

vorgegebene Kommandos zu geben oder einfach mit ihnen zu sprechen. Auch spielerische 

Aktivitäten können in den Einheiten verankert sein. Liebe und Zuneigung spüren – auch das 

kann hinter den Anstaltsmauern möglich sein. Die Kosten werden anteilig von den 

Strafgefangenen getragen oder der jeweilige Anstaltsleiter hat noch ein kleines Budget für 

therapeutische Zwecke übrig. 

 

10.3.  Freizeitprojekte 
 

10.3.1. Eine „Kaninchen-Villa“ entsteht 

Eine Gruppe von Strafgefangenen baut eine artgerechte „Kaninchen-Villa“, um zukünftig 

beispielsweise in einem Teil des Spazierhofes Kaninchen halten zu können. Pläne werden von 

den Strafgefangenen im Zuge eines Wettbewerbes entworfen, die entsprechende Literatur 

wird von der Anstaltsleitung zur Verfügung gestellt. Der Bau wird natürlich unter Anleitung 

eines fachkundigen Bediensteten durchgeführt. 

 

 

10.3.2. Ein Vogelkäfig entsteht 

Nach einer ähnlichen Vorgangsweise wie die angeführte Entstehung einer „Kaninchen-Villa“ 

kann auch der Bau eines Vogelkäfigs ablaufen. Oder man hält sich an folgende Anleitung aus 

dem Internet: „Wie baue ich eine preiswerte Voliere?“ 
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„Viele Leute würden ihren Vögeln gerne einen größeren Käfig oder eine Voliere 

gönnen, scheuen aber diese Investition, weil die Preise dafür recht hoch sind und diese 

Geierheime meist nur längsverdrahtet sind.  

Aus diesem Grund haben wir beschlossen, unsere Voliere selber zu bauen. Unsere 

Voliere Model I hat folgende Maße: Höhe 180cm, Breite 90cm und Tiefe 50cm. 

Model II hat die gleichen Außenmaße, aber der Boden ist ca. 50 cm höher, damit noch 

ein Schränkchen drunter passt. Basis für diese Voliere bildet das Ivar-Regal von 

IKEA. 
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Materialliste für Model I: 

Menge  Bezeichnung  Maße  

2  IKEA Ivar Seitenteile  180cm hoch, 50 cm tief  

1  IKEA Ivar Bodenbrett  90cm lang, 50cm breit  

6  Holzleisten Typ I  
90cm lang, 28mm x 

40mm  

4  Holzleisten Typ II  
74cm lang, 28mm x 

40mm  

2  
Wannenseitenbretter B  

Tischlerplatte 16mm stark  
43,5cm x 12cm  

2  
Wannenseitenbretter C  

Sperrholz, 6mm stark  
81cm x 10cm  

-  
Drahtgitter, punkt verschweißt  

11mm Maschengröße  
siehe Textteil  

8  Winkelbleche (zB Messing)  -  

4  
Scharniere (für insgesamt 6 Schrauben pro 

Scharnier)  
-  

4  
Hakenverschlüße (Nix zum Schieben) 

Notfalls tut's auch Bindedraht.  
-  

Die Materialliste für Modell II unterscheidet sich lediglich in zwei Punkten:  

• Die Länge der Leisten Typ II ist abhängig von der Höhe in der das 

Bodenbrett angebracht wird.  

• Die benötigte Drahtmenge reduziert sich entsprechend.  

 

Hinzu kommen passende Schrauben, aber das ist von den verwendeten 

Scharnieren usw. abhängig. Im Baumarkt fragen, die helfen einem weiter.  
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Wenn man alle Werkzeuge hat, belaufen sich die Materialkosten auf 125-150 

EUR.  

Werkzeuge:  

• Akku-Bohrschrauber (Black & Decker, ca. 50 EUR)  

• Schraubenzieher  

• Drahtschere (ca. 10 EUR)  

• Saitenschneider (notfalls Kneifzange)  

• Deko-tacker (Mechanisch ca. 10-15 EUR)  

• Hammer  

Bauanleitung:  

1. Schritt:  

 

Hier braucht man eine zweite Person zum Halten.  

Zuerst das Bodenbrett einlegen, damit der Abstand stimmt. Zwei Leisten vom 

Typ I und flach auf die Kopfenden der Regalseitenteile legen. (Siehe 

gestrichelte Linie.) Die Bohrlöcher mittig anzeichnen und die Leisten mit 

einem Bohrer in geeigneter Stärke durchbohren. Mit einer Schraube die Stelle 

auf dem Kopfstück markieren und hier mit einem dünneren Bohrer nur 

vorbohren. Schrauben eindrehen.  
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TIPP: Auf einen stabilen Stuhl steigen und von oben bohren/schrauben 

erleichtert die Arbeit.  

 

2. Schritt:  

Die schraffierten Stellen gehören zum Regal. Dort wird gebohrt bzw. 

geschraubt. Die B-Seitenteile der Bodenwanne an der unteren Seitenstrebe des 

Ivar festschrauben, wobei die Unterkanten bündig sein sollen. (Auf gleichen 

Höhe.) Vorbohren sehr sinnvoll.  

Die C-Seitenteile für die Bodenwanne kann man in zwei Varianten anbringen.  

Bei der ersten Variante wird das Brett an der Seite des Bodenbretts 

festgeschraubt. (Zeichnung C) Stabilisiert das Bodenbrett, da auf der Rückseite 

der Draht an dem Brett befestigt wird. Man kann die Voliere tragen, ohne dass 

das Brett rausfallen kann.  

Bei der zweiten Variante wird ein breiteres Bett am den Regalseitenteilen 

festgeschraubt. (Zeichnung C2) Hier kann das Bodenbrett problemlos 

ausgetauscht werden, ist aber nicht so stabil.  
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3. Schritt:  

Für die Türen je 2 Leisten Typ I und II mit den Winkelblechen verbinden. 
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Die Türen nach dem Bespannen mit dem Gitter mit den Scharnieren vorne 

befestigen. 4. Schritt:  

Wichtiger Hinweis:  

Verzinkten Draht, der noch sehr silbrig glänzt, einige Tage im Freien stehen lassen, 

damit das Zink mit dem Luftsauerstoff reagieren und oxidieren kann. Wenn es matt-

grau wirkt, kann es verwendet werden. Zinkoxid ist unbedenklich und wird vielfach 

für den Volierenbau verwendet.  
 

 

Die nervigste Arbeit: Das Drahtschneiden. :-/  

Benötigte Menge: Es erleichtert die Arbeit sehr, wenn man 1 Rolle in 50cm 

Breite und Stück in 100cm bekommt. Es lohnt sich wirklich danach zu suchen, 

weil man sich viel Arbeit und viele Schrammen erspart.  

Man braucht dann: ca. 450cm in 50 cm Breite und ca. 360cm in 100cm Breite. 

Die 50cm Rolle braucht man kaum zu bearbeiten. Über die Seite und das 

"Dach" und an der anderen Seite wieder runter. An den Übergängen 

Seite/Dach vorsichtig, aber gründlich knicken. (Evt unter Zuhilfenahme eines 

Kantholzes und eines Hammers).  

Mit dem Tacker den zurechtgeschnittenen Draht nun außen an dem Gestell 

anbringen. Wer Glück und sich einen Drucklufttacker ausleihen kann, sollte 

dies tun. Diese Arbeit geht aber so oder so tierisch auf die Handgelenke.  
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Nicht vergessen, die Verschlüsse anzubringen! Sonst hauen die Geier ab.  

 

5. Schritt:  

Nachdem die Voliere an ihrem endgültigen Platz steht: 
Boden mit Zeitungspapier auslegen, Buchenholzgranulat und Sand drauf. 
Zweige, Äste und Schaukeln anbringen, Spielzeug rein, Wasser- und Futter 
hinein und Geier einziehen lassen“ (BRITZ u. NADJAFI 2000). 

 
 
10.3.3. Malen am Schwein 

 

Gerade für psychisch auffällige Strafgefangene beziehungsweise psychisch Kranke eignet 

sich diese Aktion hervorragend. Das Malen am Schwein kann auch nur auf Ökonomien mit 

Schweinen durchgeführt werden. Mit ungiftigen Fingermalfarben werden ruhige, nicht 

verängstigte Schweine bemalt. Der Kopf des Schweines wird jedoch ausgespart. Die Mal-

Aktion selbst ist eine Mischung aus Kunsttherapie und Tiertherapie. Besonders 

Strafgefangene, die Angst vor Schweinen haben, überwinden diese, da sie nicht unmittelbaren 

Kontakt mit dem Schwein haben, sondern nur den Pinsel mit Farbe über die Haut des Tieres 

verteilen. Es muss jedoch Bedacht darauf genommen werden, dass während der Aktion, die 

Tiere gem. § 5 Abs. 1 Tierschutzgesetz nicht in schwere Angst versetzt werden, da sich dies 

auf das Tier sicherlich nicht positiv auswirken würde. Meine Idee „Malen am Schwein“ habe 

ich selbst anlässlich eines Praktikums in einem Wohnheim für psychisch Kranke ausprobiert 

und es war für Personal und Klienten ein besonderes Event. Die Schweine werden die 

sonderbaren Gemälde auf ihrem Körper sicherlich verzeihen, wenn man sie behutsam 
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behandelt und sie während der Malerei unter ständiger Beobachtung hält. Nach einigen Fotos 

und längerer Betrachtung werden die Tiere sorgfältigst von der Farbe befreit, sprich mit 

Wasser gewaschen. 

 

10.3.4. Art- und tierschutzgerechte Käfige, Spielzeugmaterialien und diverses Zubehör als 

Marktnische 

 

Wenn man in diversen Tierhandlungen und Baumärkten nach diversen art- und 

tierschutzgerechten Käfigen Ausschau hält, wird man nur sehr schwer fündig, da die 

Bauweise nicht immer den Bedürfnissen der Tiere gerecht wird. 

 

Hundehütten:  

Beispielsweise sind Hundehütten  zum Großteil nicht ordnungsgemäß isoliert. Auch die 

Preise der Hütten können sich sehen lassen. Ein Tischlereibetrieb in der Justizanstalt könnte 

sich nun beispielsweise auf den Bau von qualitativ hochwertigen Hundehütten spezialisieren 

und diese zum Verkauf anbieten.  

 

Hamsterkäfige: 

Die Hamsterkäfige, die käuflich zu erwerben sind, entsprechen zum Großteil nicht den 

Anforderungen der nachtaktiven und wühlfreudigen Hamster. Die kleinen Nager brauchen 

unter anderem dunkle Gänge, um graben zu können, wie ist dies für sie im nachfolgenden 

Kunststoffkäfig möglich? 
 

(BAETGE u. BAETGE 2004) 
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Herstellung von Tierspielzeug: 

Hundehalter lieben nettes und hundefreundliches Spielzeug. Sie sind auch gerne bereit, mal 

tiefer für ihren Liebling in die Tasche zu greifen. Also, warum lässt man sich nicht spaßiges 

Spielzeug für die Vierbeiner einfallen und die Strafgefangenen produzieren diese in den 

anstaltsinternen Betrieben? 

 

Knabberbaum für Kaninchen: 

Diese „Bäume“ lassen sich auf leichte und sparsame Art und Weise herstellen und sind 

wirklich originell im Gebrauch der Kaninchen. 

 
(WEGLER 1999, S.11) 

 

„Klimbim“ und Allerlei für Tierbesitzer: 

Egal, ob es sich um Schlüsselanhänger für Tierbesitzer handelt oder um Anhänger für das 

Halsband des Tieres, wo der Name vermerkt steht oder um Hunde- oder Katzendecken, die 

originell und leicht zu reinigen sind. Der Phantasie sind hier in der Marktnische „Tier und 

Mensch“ keine Grenzen gesetzt. Eine Grenze muss jedoch das Tierschutzgesetz sein, das bei 

der Herstellung von Zubehör und Käfigen beachtet werden muss, und dies eine Verpflichtung 

gegenüber den Tieren und den Tierhaltern darstellt. 
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10.4.  Zusammenarbeit mit Tierschutzhäusern 
 

Tierschutzhäuser sind überfüllt, Justizanstalten sind überfüllt – beide Einrichtungen haben 

etwas gemeinsam –Spaß beiseite: Das Arbeiten in Tierschutzhäusern hätte für Strafgefangene 

einen wertvollen therapeutischen Effekt. Der tägliche Zugang zu den Tieren hat zahlreiche 

Wirkungen, die bereits im Punkt 5. angeführt wurden. Unter Umständen können diese Tiere 

als Besuchstiere in den Anstalten fungieren, sofern die Strafgefangenen die Tiere während der 

täglichen Arbeit eingehender kennen gelernt haben. 

 

10.5. Strafgefangene übernehmen Hunde-Sitting 

 
Zahlreiche Privatpersonen bieten besonders in Ballungszentren ihre Zeit an, um sich um 

tagsüber allein gelassene Hunde zu kümmern. Wenn dieser Dienst von einer Justizanstalt 

übernommen werden könnte, wäre das zum Einen ein willkommener Wirtschaftsfaktor für die 

Justiz, zum Anderen wäre es eine sinnvolle Aufgabe für Strafgefangene, die sich tagsüber um 

die Vierbeiner intensiv kümmern können. Entsprechende Rahmenbedingungen müssten 

natürlich gegeben sein: Gesetzliche Vorgaben, ausreichend Platz für die Betreuung der Tiere 

und entsprechend ausgebildetes Personal seitens der Justizwachebeamten, die Professionalität 

im Umgang mit den Lieblingen gewährleisten. Die im Hunde-Sitting involvierten Beamten 

müssten berufsbegleitend Kurse belegen. An der Veterinärmedizinischen Universität werden 

zahlreiche verschiedenster Art angeboten. 

 

10.6.  Tierpension in der Justizanstalt 

 
Eine Tierpension am Gelände einer Justizanstalt wäre ein interessantes Pilot-Projekt. 

Entsprechende Rahmenbedingungen wie unter Punkt 10.5. sind Voraussetzung. Im Zuge des 

Projektes können Strafgefangene intensivst im Umgang mit Hunden, Katzen und sonstigen 

Haustieren geschult werden. Unter Umständen ergibt sich für Strafgefangene die Möglichkeit, 

in diesem Bereich eine Ausbildung zu absolvieren, um nach der Haft ins Berufsleben 



 103 

einsteigen zu können. Innerhalb der Anstaltsmauern werden diverse Lehren angeboten, wie 

zum Beispiel die Lehre zum Maler und Anstreicher. Warum soll beispielweise nicht eine 

Lehre zum Tierpfleger angeboten werden?  

 

10.7.  Hundesalon in der Justizanstalt 

 
Nach amerikanischem Vorbild könnte auch ein Hundesalon in der Justizanstalt eingerichtet 

werden. Die Anforderungen dafür sind fast deckungsgleich mit den Details, die unter den 

Punkten 10.5. und 10.6. angeführt sind. 

 

10.8. Voraussetzungen für die Umsetzung der genannten Ideen und 

Visionen    
 

●  gesetzliche Rahmenbedingungen 

●  die Klärung der Geldfrage (Sind z.B. Förderungen möglich?) 

●  eine Justizanstalt als Pilot-Anstalt 

●  ein strukturiertes Konzept unter Einbindung aller Berufsgruppen, die in einer Justizanstalt 

tätig sind, um durch verstärkte Solidarität dem Projekt einen positiven Start verschaffen zu 

können 

●  eine Anstaltsleitung, die mit Interesse und Engagement hinter dem Projekt steht 

●  Bedienstete, die auf Grund intrinsischer Motivation handeln und nicht auf Grund diverser 

Vorschreibungen „von oben“ 

●  Entsprechende Ausbildung von mindestens drei Justizwachebeamten, um Professionalität 

und Qualität gewährleisten zu können 
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11. Schlussbetrachtung 
 

So facettenreich die Probleme der Insassen sind, so mannigfaltig muss auch das Angebot an 

Kanalisierungsmöglichkeiten sein. Das Angebot, Fußball zu spielen, spazieren zu gehen oder 

zu malen, kann für einige Personen sehr hilfreich sein, aus dem Haftalltag ein wenig zu 

entfliehen – doch kann davon nur ein Teil des Klientels emotional berührt werden.   

 

Um diesen Defiziten entgegenzuwirken, kann das Anbot, einer Arbeit nachzugehen, eine 

Lehre zu absolvieren oder diverse Therapien in Anspruch zu nehmen, nicht das Non plus 

Ultra darstellen. Natürlich dürfen diese Komponenten nicht fehlen, da es für einen zu einer 

Freiheitsstrafe verurteilten Menschen unabdingbar ist, dem Alltag nicht zu entfliehen und sich 

gewisser Problematiken stellen zu müssen. Egal, ob es sich dabei um die Regelmäßigkeit 

einer Arbeitsleistung handelt oder um die Chancen auf dem Arbeitsmarkt nach der Entlassung 

erfolgreich zu sein, zu erhöhen – all dies hat seine Berechtigung und muss befürwortet 

werden. Im Bereich der sozialen Arbeit gibt es darüber hinaus jedoch noch weitere 

Möglichkeiten, den Menschen als Individuum anzusprechen: 

Tiere können auf mannigfaltige Art und Weise auf Strafgefangene wirken. Das Tier führt den 

Menschen vom Ich zum Du: Der Mensch beginnt durch das Agieren mit dem Tier bei sich 

selbst, reflektiert sein eigenes Handeln, wird durch das Eingehen auf das Tier sensibel, lernt 

Verantwortungsbewusstsein und überträgt diese Verhaltensweisen auf Menschen. Die 

verschiedenartigsten Tierprogramme in ausländischen Gefängnissen zeigen uns, dass Tiere 

wichtige emotionale Erzieher von Strafgefangenen sein können. Diese Modelle dürfen für 

Österreich nicht nur Modelle bleiben, sondern müssen auch hier gelebt werden, da Überbelag, 

Personalknappheit und Aggressionen mit positiven Skills überlagert werden müssen. 

Positive Erfahrungen mit dem Einsatz von Hunden als Begleiter von Sozialarbeitern liegen 

bereits in der JA Wien-Josefstadt und in der JA Schwarzau vor. In beiden Anstalten wird ein 

Sozialarbeiter von seinem Hund begleitet, wobei bis dato durchaus positive Effekte 

beobachtet werden konnten. 

340 männliche und weibliche Strafgefangene aus den Justizanstalten Feldkirch, Graz-Karlau, 

Graz-Jakomini, Suben, Garsten, Wien-Simmering, Gerasdorf und Schwarzau nahmen in den 
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Sommermonaten 2005 an einer anonymen Fragebogenerhebung zum Thema „Das Tier und 

ich“ teil. 

91% der befragten Strafgefangenen sind Tierliebhaber und würden es begrüßen, vermehrt 

Tierkontakt während der Haft haben zu können. Für 255 inhaftierte Männer und Frauen war 

das Haustier vor Strafantritt ein Freund, wobei das Tier als „Kuschelobjekt“ an zweiter Stelle 

rangierte. 

Von den Strafgefangenen, die während ihrer Haft bereits Tierkontakt hatten, geben mehr als 

die Hälfte emotionale Wärme weiter, wenn man die Kategorien „Streicheleinheiten, Liebe“ 

und „Geborgenheit, Gefühl, vertrauen zu können“ als Einheit sieht. Dies ist im Rahmen dieser 

empirischen Erhebung eine bedeutende Erkenntnis, die sich anbietet, daran anzuknüpfen 

beziehungsweise Schlussfolgerungen für den Haftalltag zu ziehen. 

Hund und Katze sind eindeutig die Favoriten, zu denen die Strafgefangenen gerne Kontakt 

hätten. Mit 76 Nennungen rangieren an dritter Stelle die Fische. Ein Teil würde auch gerne 

Vögel annehmen. 

 

Sieben Anstaltsleiter nahmen per Fragebogen zur Thematik Stellung, wobei sich in einem 

Punkt alle einig scheinen, dass sowohl mit Heimtieren als auch mit Nutztieren in einer 

Justizanstalt positive Effekte erzielt werden können, wobei ein Leiter diesen Standpunkt 

jedoch einschränkend darstellte und diesen positiven Effekt lediglich auf Ökonomien bezog. 

Grundtenor seitens der Leitungen ist das Fehlen der Rahmenbedingungen in jeglicher 

Hinsicht.  

 

Um tiergestützte Therapie beziehungsweise tiergestützte Fördermaßnahmen in Justizanstalten 

lebendig umsetzen zu können, bedarf es behutsamer Schritte und Überzeugungskraft. In erster 

Linie sind entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen erforderlich. Darüber hinaus muss 

ein überaus großes Maß an Überzeugungsarbeit und Schulung des Vollzugspersonals geleistet 

werden. Im Rahmen der Ausbildung zum Justizwachebediensteten müsste tiergestützte 

Pädagogik ein fixer Bestandteil des Ausbildungsplanes sein. Ebenso wäre die Thematik im 

Fortbildungszentrum Strafvollzug zu integrieren. 
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Es würde mich freuen, einen Anstoß für einen vermehrten Tiereinsatz in österreichischen 

Justizanstalten geleistet zu haben, um zukünftig positive tierische Erlebnisse bei 

Strafgefangenen und Bediensteten im Strafvollzug möglich zu machen. 

 

 

12. Zusammenfassung 
 

Meine Hausarbeit richtet sich an folgende Lesergruppen: 

● Fachkundige des TAT-Universitätslehrganges,  

●  an all jene, die mit ihren Tieren im sozialen Bereich im Einsatz sind bzw. sein möchten und 

●  an jene große Gruppe, die im Bereich Strafvollzug beschäftigt sind.  

 

Da es sich somit um heterogene Personengruppen mit unterschiedlichen Zugängen zum 

Strafvollzug handelt, vermittelt die Arbeit verschiedenste Einblicke in den Bereich des 

Strafvollzugs, in die Wirkungsweisen der Mensch-Tier-Beziehung sowie einen Überblick 

über Tierprogramme außerhalb und innerhalb Europas. 

  

Im praktischen Teil der Arbeit wurde erhoben, in welchen österreichischen Justizanstalten die 

Insassen bereits derzeit die Möglichkeit zu Tierkontakten haben. Dabei zeigte sich, dass in 

dieser Hinsicht zwei Gruppen von Justizanstalten zu unterscheiden sind: Einerseits solche, in 

welchen Insassen die Möglichkeit haben, in einem der Anstalt angeschlossenen 

landwirtschaftlichen Betrieb zu arbeiten, und andererseits Anstalten, in denen die Möglichkeit 

zum Kontakt mit Heimtieren besteht. 

 

340 Strafgefangene von diversen Strafvollzugsanstalten wurden mittels Fragebogen zum 

Thema „Tiere und ich“ befragt, wobei sich herausstellte, dass sich zum einen 99 % 

Tierliebhaber unter den Strafgefangenen befinden, zum anderen 91% der Befragten sich mehr 

Kontakt zu Tieren während der Haft wünschen. Seitens der Anstaltsleitungen (insgesamt 

wurden sieben Leiter per Fragebogen befragt) besteht die einhellige Meinung, dass sowohl 

mit Heimtieren als auch mit Nutztieren in einer Justizanstalt positive Effekte erzielt werden 

können, wobei ein Leiter diesen Standpunkt auf Ökonomien einschränkte.  
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Abschließend werden Ideen und Visionen zum verstärkten Einsatz von Tieren in 

Justizanstalten entwickelt. 
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TIERE in Justizanstalten 
 
 

 
Fragebogen A)   
 
 
1.)  Wieviel Strafgefangene sind im Jahresschnitt in Ihrer Anstalt in Haft?  

(davon männlich / weiblich) 
 
2.)  Kennen Sie Projekte im Ausland, wo Strafgefangene mit Tieren agieren? 

O Nein      

O Ja 
Wenn ja, welche? 

 
 
3.)  Werden Tiere in Ihrer JA gehalten?     

O Nein    

O Ja   
Wenn ja, welche Tiere? 

 
 

Und in welcher Form werden die Tiere gehalten? 
 

O Ökonomie     O Tiere auf Abteilungen     O Streichelzoo   

O Besuchsdienst von Hunden beispielsweise in der Besucherzone 

O Gruppenausgänge mit Strafgefangenen und beispielsweise Hunden 

O Einzelausgänge mit Strafgefangenen und beispielsweise Hunden 

 O ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.)  Wieviel Strafgefangene arbeiten im Jahresschnitt auf der vorhandenen 

Ökonomie? (davon männlich / weiblich) 
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5.)  Bitte Zutreffendes ankreuzen!  
 

O Mit Haustieren (wie Hund, Katze,…….) in einer Justizanstalt kann kein 
positiver Effekt für die Insassen erzielt werden. 

 
O Mit Haustieren (wie Hund, Katze,…….) in einer Justizanstalt kann 
durchaus ein positiver Effekt für die Insassen erzielt werden. 

 
O Mit Nutztieren (wie Kühe, Schweine,…) in einer Justizanstalt kann 
durchaus ein positiver Effekt für die Insassen erzielt werden. 
 
O Mit Nutztieren (wie Kühe, Schweine,…) in einer Justizanstalt kann 
durchaus ein positiver Effekt für die Insassen erzielt werden. 

  
 
6.)  Bitte Zutreffendes ankreuzen! 
 

O Abgesehen von Sicherheitsrisiken und anderen Umsetzungsfaktoren 
und ausgenommen vom Vorhandensein od. Nichtvorhandensein einer 
Ökonomie kann ich mir als Anstaltsleiter vorstellen, Tiere in die Anstalt zu 
holen. Und zwar in folgender Form: 

 
 

O Ich kann mir als Anstaltsleiter nicht vorstellen, Tiere in die Anstalt zu 
holen, da ………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7.)  Wissen Sie persönlich oder ein anderer Bediensteter Ihrer Anstalt eine 

nette oder außergewöhnliche Episode über Strafgefangene und Tiere zu 
berichten? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8.)  Wie schätzen Sie das Gesamtergebnis der empirischen Erhebung bei den 

Strafgefangenen ein? (Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen!) 
 

O Ich nehme an, dass die Strafgefangenen es begrüßen würden, wenn es 
vermehrt die Möglichkeit gäbe, zu Tieren Kontakt zu haben. 

 
O Ich nehme an, dass die Strafgefangenen grundsätzlich Tiere in Ihrem 
Alltag bejahen würden, doch glaube ich, dass die Begeisterung nur am 
Anfang bestehen wird. ………………………. 

 
Was ich zu dieser Fragestellung ergänzen möchte: 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

9.) Bitte beantworten, falls Tiere in der Justizanstalt vorhanden: 
Können Sie oder einer Ihrer Bediensteten positive oder negative Effekte 
einer Mensch-Tier-Beziehung beobachten? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10.) Arbeiten die Strafgefangenen Ihrer Meinung nach gerne auf der 
Ökonomie? 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

11.) Persönliche Anmerkungen: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fragebogen B) 

 
Justizanstalt ………………………… 

Fragebogen  
anlässlich einer empirischen Erhebung einer Studierenden  
an der Veterinärmedizinischen Fakultät Wien 
 
Ich absolviere derzeit den Universitätslehrgang „Tiergestützte Therapie und tiergestützte 
Fördermaßnahmen“ an der Veterinärmedizinischen Fakultät Wien.  
Anlässlich meiner Diplomarbeit ersuche ich Sie um Ihre Mithilfe, indem Sie bitte den 
Fragebogen sorgfältig und wahrheitsgemäß ausfüllen.  
Sie als Teilnehmer an dieser Erhebung bleiben natürlich anonym.  
Die Daten werden lediglich für Studienzwecke verwendet. Ihr Name ist nicht von Interesse.  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
___________________________________________________________________________ 
 

Thema:    TIERE und ich 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
O Ich mag Tiere.   O Ich lehne Tiere ab. 
         (Zutreffendes ankreuzen!) 
___________________________________________________________________________ 
 
Haben Sie vor Strafantritt jemals ein Haustier gehabt? 
O Nein 

O Ja 
 
Wenn ja, in welchem Lebensabschnitt und welches bzw. welche? 
 
O Als Kind    (0bis 14 Jahre)    -> ....................... 

O Als Jugendliche(r)  (14 bis 18 Jahre) -> ....................... 

O Als Erwachsene(r) (ab 18 Jahre)     -> ....................... 
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Das Haustier war für mich ........................ (Zutreffendes ankreuzen!) 
 
O Freund 

O Prestigeobjekt 

O eine willkommene Abwechslung von sonstigen Alltagsproblemen 

O Beschützer 

O Kuschelobjekt 

O......................... 
________________________________________________________________________ 
 
Haben Sie derzeit während der Haft die Möglichkeit, eine Beziehung zu einem Tier 
aufzubauen? 
 
O Nein 
 
O Ja 
 
Wenn ja: zu welchem Tier / zu welchen Tieren haben Sie Kontakt? ................................ 
 
Wie oft haben Sie zu diesen Tieren Kontakt? 
O täglich  O 1x/Woche  O 2x/Monat  O....................……. 
 
Was bedeutet der Kontakt zu Tieren während der Haft für Sie? 
.............................................................................................................................................. 
 
Was bekommen Sie von dem Tier? ..................................................................................... 
 
Was geben Sie dem Tier? .................................................................................................... 
 
 
Würden Sie es begrüßen, wenn Sie während der Haft mehr Kontakt zu Tieren hätten? 
 
O Nein 
 
O Ja 
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Wenn ja, zu welchen Tieren hätten Sie gern Kontakt? 
O Vögel   O Fische 

O Kaninchen   O Katze 

O Hund   O Meerschweinchen 

O Schildkröte  O Sonstiges.............................. 
 
Könnten Sie sich vorstellen für die von Ihnen markierten Tiere Verantwortung zu 
übernehmen? 
 
O Nein  
 
O Ja 
 
Wenn ja, welche Art von Zuwendung würden Sie dem Tier zukommen lassen? 
 
O füttern  O Stall reinigen  O streicheln  O beobachten 

O mit dem Tier sprechen    O erziehen  O................... 
 
Welche Tiere könnten Sie sich überhaupt nicht während des „Haftalltags“ vorstellen? 
 
O Vögel   O Fische 

O Kaninchen   O Katze 

O Hund   O Meerschweinchen 

O Schildkröte  O Sonstiges ........................... 
 
 
 

Was bedeutet ein Haustier allgemein für mich? 
(Kreuzen Sie bitte jene Aussagen an, die für Sie zutreffen!) 
 
O Kamerad in allen Lebenslagen 
 
O Schweine sind nett und intelligent, aber als Schweinsbraten sind sie mir lieber. 
 
O Es beruhigt mich, wenn ich einen Hund, 
       eine Katze, 
       ein Kaninchen streicheln kann. 
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O Das Tier nimmt mich so wie ich bin. 
 
O Ich lehne Tiere ab, weil .......................................................................................... 
 
O Das Tier gibt mir einen Sinn im Leben. 
 
O Ein Haustier bedeutet mir gar nichts. Ich kann damit nichts anfangen. 
 
O Ein Haustier bedeutet mir gar nichts. Es kostet nur Geld und Zeit. 
 
O Ich könnte kein Haustier halten, da ich allergisch gegen Katzen, 
         Hunde, 
         Vogelstaub, 
         Kaninchen  bin. 
 
O Ich mag Tiere, weil .............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
Um grundsätzlich meine empirische Erhebung auswerten zu können, ersuche ich Sie, 
folgende nachstehende Auswahlkriterien zu beantworten. Es wird nochmals darauf 
hingewiesen, dass Sie anonym bleiben. 
 
O männlich   O weiblich 
 
 
Alter: ..............................  Staatsbürgerschaft: ..................................... 
 
 
Familienstand: 
O Lebensgemeinschaft  O verh.       O ledig          O geschieden 

O verwitwet 
 
 
O Erstvollzug  O Normalvollzug 
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Ausmaß der zu verbüßenden Haftstrafe: .......................................... 
 
Voraussichtliches Strafende: ........................................................... 
 
 
Deliktart: 
O Gewalt  O Sexualdelikt  O Drogen  O Eigentumsdelikt 
 
 
Vor der Haft beschäftigt als: ....................................................... 
 
 
Derzeitiger Betrieb: .................................................................... 
 
 
Fall Sie auf der Ökonomie arbeiten: 
Arbeiten Sie gern dort?  
 
O Nein, weil ......................................................................................................................... 
 
O Ja, weil .............................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!  
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Gerlinde HRABEC, Dipl. Päd. 

 

7342 Kaisersdorf, Mittelgasse 23 

7161 St. Andrä/Zicksee, Bahngasse 50 

 

Tel. Nr.: 0664 / 383 28 41 

 

kun-chien@aon.at / ghrabec@caritas.eisenstadt.at 

 

________________________________________ 

 

 

 

22.04.1969   geboren in Wiener Neustadt 

1979 – 1987  BG Zehnergasse, 2700 Wiener Neustadt 

1988 – 1991  Pädagogische Akademie in Baden 

(Deutsch, Geographie und Wirtschaftskunde, Technisches Werken, 

Freizeitpädagogik) 
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1997 – 2002  Justizwachebeamtin in der JA Wien-Simmering 

2002 – 2003  Sozial- und Jugendamt Wiener Neustadt 

2003 – 2006  Wohngemeinschaft für geistig und körperlich mehrfachbehinderte                            

Menschen in 1120 Wien 

2006-     Caritas der Diözese Eisenstadt, Leiterin des Tageszentrums im  

                                    Haus St. Nikolaus in 7100 Neusiedl am See 
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