
tv
 d

is
ku

rs
 5

3

L I T E R AT U R

3 | 2010 | 14. Jg. 83

sätzlich gilt: „Wenn Akteure die
Möglichkeit haben, kriminelles
Handeln durch kognitive Strate-
gien der Rechtfertigung zu neu-
tralisieren, sinkt der subjektiv
erwartete Schaden durch ein
schlechtes Gewissen; außerdem
steigen der subjektiv erwartete
Nutzen von sozialer Anerken-
nung und von materieller Berei-
cherung“ (S. 192). Die Möglich-
keit, kriminelles Handeln vor
sich selbst und vor anderen
rechtfertigen zu können, erhöht
die Wahrscheinlichkeit, es zu
tun.
Auch wenn in der Studie kein
tatsächliches Verhalten beob-
achtet, sondern lediglich ein
vermutliches Verhalten abge-
fragt wurde, bietet sie einen
Einblick in das Handeln von
Menschen in sozialen Situatio-
nen, die eine günstige Gelegen-
heit bieten. Die geneigten Leser
mögen sich selbst befragen, wie
sie in solchen Situationen han-
deln würden, ob sie den ge-
fundenen Geldschein und das
Wechselgeld zum eigenen Vor-
teil behalten. Leider trübt die
Durchsetzung des Textes mit
Tabellen den Lesefluss. Eine
konzentrierte Darstellung der
Ergebnisse und eine Verban-
nung der Tabellen in den An-
hang hätten dem Buch gutge-
tan.

Prof. Dr. Lothar Mikos

Kriminalität im Alltag

„Gelegenheit macht Diebe“
lautet eine alte Volksweisheit.
Aber ist das tatsächlich so, und
wenn ja, wer nutzt diese Gele-
genheiten aus? Diesen Fragen
widmet sich Stefanie Eifler in
ihrer Studie zur Kriminalität im
Alltag. Dabei geht sie aus sozio-
logischer Perspektive von zwei
möglichen Handlungsmustern
aus: einerseits, „dass Akteure
angesichts einer Gelegenheit
auf eingelebte Gewohnheiten
zurückgreifen und dementspre-
chend handeln“ (S. 9) und ande-
rerseits, „dass Akteure sich an-
gesichts einer Gelegenheit auf-
grund vernünftiger Überlegun-
gen Vorteile auf Kosten anderer
verschaffen“ (S. 9 f.). Es kann al-
so unterschiedlich motiviertes
kriminelles Handeln geben,
auch wenn sich die Situationen
gleichen.
Die Autorin stellt zunächst den
Stand der Forschung zu krimi-
nellem Handeln im Alltag dar,
bevor sie – ausgehend vom so-
genannten Modell der Frame-
Selektion – ihr eigenes Untersu-
chungsdesign entwirft. Das Mo-
dell geht der Frage nach, „aus
welchen Gründen Akteure Aus-
schnitte ihrer alltäglichen Erfah-
rung als Gelegenheiten zu krimi-
nellem Handeln definieren und
die Möglichkeit sehen, sich
durch kriminelles Handeln Vor-
teile auf Kosten anderer zu ver-
schaffen. Erst im Anschluss dar-
an wird untersucht, aus welchen
Gründen Akteure kriminell han-
deln“ (S. 53 f.). Für ihre Studie
wählte Eifler dann zwei „günsti-
ge Gelegenheiten“ aus: Die
erste bestand darin, einen ge-
fundenen Geldschein unbe-
merkt zu behalten, die zweite,
irrtümlich erhaltenes Wechsel-
geld stillschweigend einzuste-
cken. In Bielefeld wurden insge-
samt 2.081 Personen befragt,
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44 % Männer und 56 % Frauen.
Die Befragten waren gleich-
mäßig über alle Altersgruppen
verteilt. Methodisch einschrän-
kend ist zu dem von der Autorin
gewählten Verfahren anzumer-
ken, dass sie „nicht tatsächli-
ches, sondern lediglich vermut-
liches Verhalten misst“ (S. 84).
Dennoch ist davon auszugehen,
dass die Befragten, die in dieser
Studie kriminelles Handeln of-
fenbaren, zumindest daran den-
ken – ob sie es tatsächlich in die
Tat umsetzen, hängt nicht nur
von ihnen selbst, quasi ihrer
„kriminellen Energie“, sondern
auch von der Beschaffenheit der
Situation ab, in der sich eine
günstige Gelegenheit zu krimi-
nellem Handeln ergibt.
Die sehr differenzierten Ergeb-
nisse können hier nicht im Ein-
zelnen dargestellt werden. Es
zeigte sich, „dass insbesondere
positive Erfahrungen mit Fund-
unterschlagungen und unge-
rechtfertigten Bereicherungen
dazu führen, dass Akteure ver-
mutlich auch angesichts der in
dieser Studie dargebotenen Ge-
legenheiten kriminell handeln
würden“ (S. 113f.). Diese Wahr-
scheinlichkeit hängt auch vom
sozialen Status ab, denn bei den
statushohen Befragten würden
lediglich 9 % einen Fund unter-
schlagen, bei den mit ihrer wirt-
schaftlichen Lage Unzufriede-
nen sind es dagegen 18 % sowie
bei Akteuren mit niedriger schu-
lischer Bildung 19 %. Gleichzei-
tig verringern das Bewusstsein
der Erwartung eines Strafverfah-
rens die Wahrscheinlichkeit kri-
minellen Handelns ebenso wie
die Erwartung eines schlechten
Gewissens. Allerdings können
Fundunterschlagung und unge-
rechtfertigte Bereicherung „ver-
gleichsweise stärker dadurch
erklärt (werden), dass Akteure
Vorteile von sozialer Anerken-
nung erwarten“ (S. 132). Grund-


