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Zitierweise: PD Dr. Carola Schmid/Studierende des BA SoWi: Lehrforschungsprojekt WiSe 14/15: ‚Was 
ist hier gerecht?‘ – Erste Ergebnisse, Augsburg 2015, http://www.philso.uni-
augsburg.de/de/lehrstuehle/soziologie/sozio3/mitarbeiter/schmid/, (Datum des downloads).



1. Bei der diesen Daten zugrunde liegender Studie handelt es sich um ein 
Lehrforschungsprojekt, bei dem die Ausbildung der Studierenden im Vordergrund steht.

2. Bei der vorliegenden Auswertung handelt es sich um eine Schnellauswertung zum 
Zweck der zeitnahen Information interessierter Studienteilnehmer und möglicherweise 
anderer Interessierter aufgrund deren Nachfragen. Aus Zeitgründen wurden hierbei 
auch Abstriche in der graphischen Gestaltung in Kauf genommen. Die Datenqualität ist 
davon jedoch nicht betroffen.

3. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, bieten aber einen 
guten Überblick über Menschen im jungen Erwachsenenalter. Genauere Informationen 
über die Zusammensetzung der Stichprobe finden sich in den nachfolgenden Tabellen 
und müssen bei Interpretationen in Betracht gezogen werden. 

4. N = 818. Dennoch muss bei seltenen Ereignissen in Betracht gezogen werden, dass 
die Datenbasis erheblich reduziert sein kann.

5. Möglicherweise wird die Studie zu einem späteren Zeitpunkt vergrößert und 
wiederholt.

PD Dr. Carola Schmid, Lehrstuhl für Soziologie/Sozialkunde, 
Universität Augsburg, carola.schmid@phil.uni-augsburg.de
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Fragen/Bemerkungen von Studienteilnehmern

Einige Studienteilnehmer_innen haben in offenen Textfeldern des Fragebogens Fragen gestellt bzw. 
Anmerkungen hinterlassen, die mangels anderer Alternativen auf diesem Weg beantwortet werden 
sollen. Die Fragen und Antworten finden Sie am Ende dieses Dokuments.



Aus welchen Gründen informieren Sie sich über Kriminalität?
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Wie häufig beziehen Sie ihr Wissen über Kriminalität und das Rechtssystem 
aus folgenden Quellen?
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Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken: Wie häufig haben Sie folgende 
Handlungen ausgeführt?
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Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken: Wie häufig haben Sie folgende 
Handlungen ausgeführt?

Die anderen im Fragebogen erfragten (sehr schweren) Delikte kamen 
erwartungsgemäß sehr selten vor (weniger als 1 – 4%) und sind dennoch für die 
weitergehende Analyse von Interesse.



Haben Sie innerhalb der letzten 5 Jahre kriminell gehandelt?



Beantworten Sie die nächsten Fragen bitte in Bezug auf die von Ihnen 
begangene kriminelle Handlung, die Sie persönlich als die Schlimmste erachten.

Was für eine Tat war das?

Unter ‚Sonstiges‘ wurden 
folgende Handlungen genannt:
- Fahren unter Alkoholeinfluss
- zu schnelles Fahren
- Schwarzarbeit
- ‚Einsteigen‘ in Gebäude
- Umweltverschmutzung



Für wie kriminell oder gesetzestreu halten Sie sich selbst?



Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken: Wie häufig waren Sie Opfer folgender 
Handlungen?
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Haben Sie sich nach den oben genannten Taten vom Staat unterstützt gefühlt?



Beantworten Sie die nächsten Fragen bitte in Bezug auf eine kriminelle 
Handlung, bei der Sie selbst das Opfer waren und die Sie persönlich als die 

Schlimmste erachten. Was für eine Tat war das?

Unter ‚Sonstiges‘ wurden folgende 
Handlungen genannt:
- Ausspähung von Daten
-Versuchte Körperverletzung (Zeuge)
-Als Kind von Jugendlichen erpresst



Wurde in Verbindung mit dieser (schlimmsten) Tat eine Strafverfolgung eingeleitet?



Welche Gründe gab es dafür?
(Einleitung der Strafverfolgung/Schlimmste Tat)?



Welche Gründe gab es dafür?
(Einleitung der Strafverfolgung/Schlimmste Tat)?



Welche Gründe gab es dafür?
(Einleitung der Strafverfolgung/Schlimmste Tat)?



Welche Gründe gab es dafür?
(Einleitung der Strafverfolgung/Schlimmste Tat)?



Welche Gründe gab es dafür?
(Keine Einleitung der Strafverfolgung/Schlimmste Tat)?
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Wie Groß ist Ihre Angst, in Zukunft Opfer einer Straftat zu werden?



Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, dass folgende Fragen bei der 
Beurteilung von Täter_innen berücksichtigt werden?
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Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu oder nicht zu?
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Wie schätzen Sie das deutsche Justizsystem in den genannten Bereichen ein?
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Welche Strafe sollte für die folgenden Delikte hauptsächlich verhängt werden?
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Inwieweit denken Sie, werden die 
Gerechtigkeitsvorstellungen der Bevölkerung 

durch die Medien beeinflusst?

Inwieweit beeinflussen Die Medien Ihre 
eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen?



Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag 
Bundestagswahl wäre?

Unter ‚Sonstige‘ genannt wurden v. a.:
- Die Partei
- ÖDP



Alter



Geschlecht



Position auf dem Arbeitsmarkt



Beziehungsstatus



Fragen/Bemerkungen von Studienteilnehmern

Zur Frage: Aus welchen Gründen informieren Sie sich über Kriminalität:
Frage/Bemerkung: Frage unklar: Was bedeutet "sich über Kriminalität informieren"?
Antwort: Ich würde sagen: Aktiv Informationen einholen, indem ich z. B. einen Zeitungsartikel lese 
oder nicht lese, eine Internetseite öffne oder nicht öffne.

Zur Frage: Wie häufig beziehen Sie Ihr Wissen über Kriminalität und das Rechtssystem aus 
folgenden Quellen?
Frage/Bemerkung: Ich finde nie und häufig passt wenig zur Frage, besser wäre viel und wenig, oder?
Antwort: Ja, das wäre (bei einer entsprechenden Umformulierung der Frage) sicherlich auch eine 
Option gewesen, allerdings betonen die von uns (nach ausführlicher Diskussion in der 
Lehrveranstaltung) gewählten Skalenwerte stärker die Extreme. Deshalb wurde diese Variante 
gewählt.

Zur Frage: Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken: Wie häufig haben Sie folgende Handlungen 
ausgeführt?
Frage/Bemerkung: bekommt ihr da antworten?
Antwort: Ja – siehe Datensatz!



Fragen/Bemerkungen von Studienteilnehmern

Zur Frage: Beantworten Sie die nächsten Fragen bitte in Bezug auf die von Ihnen begangene 
kriminelle Handlung, die Sie persönlich als die Schlimmste erachten. Was für eine Tat war das?
Frage/Bemerkung: Nur weil eine Sache, die von den Gesetzen nicht als legal anerkannt ist, 
praktiziert wird, heißt es noch lange nicht, dass die Person dies ebenso als verwerflich, bzw. 
schlimm erachtet.
Antwort: Ja, aber das ist natürlich ein Grundproblem jeglicher rechtlicher Regelung. Außerdem 
haben wir unter anderem deswegen ja gerade danach gefragt, welche der angegebenen 
Handlungen von den Studienteilnehmer_innen selbst als „die Schlimmste“ eingeschätzt wird.

Zur Frage: Bewerten Sie das Strafmaß bei den zutreffenden juristischen Folgen dieser oben 
genannten (selbst ausgeführten) Tat oder setzen Sie rechts ein Kreuz, falls die genannte juristische 
Folge nicht zutrifft. 
Frage/Bemerkung: Eine allgemeine Einschätzung ist hierbei unmöglich, da es sich immer um den 
individuellen Kontext handeln sollte, in dem Straftaten behandelt werden.
Antwort: Diese Bemerkung ist schwer verständlich, da die Studienteilnehmer_innen sich an dieser 
Stelle ja über eine selbst ausgeführte Tat geäußert haben bzw. äußern sollten. Gerade bei selbst 
ausgeführten Taten sollte der individuelle Kontext doch recht gut eingeschätzt werden können? Bei 
vielen anderen Fragen unseres Fragebogens trifft diese Bemerkung jedoch sehr gut zu - gerade 
beim Thema Kriminalität. Hier ist es jedoch so, dass dies ein sehr typisches methodisches Problem 
bei rein quantifizierenden Fragebögen ist. Deshalb haben wir auch nicht ausschließlich mit einem 
quantifizierenden Fragebogen Daten erhoben, sondern zusätzlich qualitative Interviews zum Thema 
geführt.



Fragen/Bemerkungen von Studienteilnehmern

Zur Frage: Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken: Wie häufig waren Sie Opfer folgender 
Handlungen?
Frage/Bemerkung: Was ist der Unterschied zwischen bestohlen und beraubt?
Antwort: Diebstahl: einfache Wegnahme einer ‚beweglichen Sache‘; Raub: Wegnahme unter 
Anwendung oder Androhung von Gewalt gegen eine Person.

Zur Frage: Beantworten Sie die nächsten Fragen bitte in Bezug auf eine kriminelle Handlung, bei 
der Sie selbst das Opfer waren und die Sie persönlich als die Schlimmste erachten. Was für eine 
Tat war das? 
Frage/Bemerkung: Ihr Fragebogen hat , meiner Meinung nach, ein paar Lücken und ist nicht bis zum 
Schluss durchdacht worden.
Antwort: Zum einen hat ein quantifizierender Fragebogen fast zwangsläufig Lücken, weshalb es 
auch andere sozialwissenschaftliche Erhebungsmethoden gibt, die im vorliegenden Projekt 
zusätzlich Verwendung fanden. Zum anderen finde ich eine abschließende Bewertung dieser Art 
schwierig, wenn  sie zu einem Zeitpunkt formuliert wird, zu dem gerade einmal 30% des 
Fragebogens ausgefüllt wurden. 



Fragen/Bemerkungen von Studienteilnehmern

Zur Frage: Welche Gründe gab es dafür, dass die Tat nicht angezeigt wurde?
Frage/Bemerkung: Leben wir auf einem Ponyhof und brauchen immer jemanden der uns Beschützt? 
Finde ich ziemlich lächerlich ... und nein, ich werde nicht schnell aggressiv oder tätlich, ich suche nach 
einer vernünftigen Losung (meistens) ... der Typ der meine seitenspiegel weggekickt hat wurde 
verprügelt und musste sie ersetzen, aber das war eine Ausnahme und tdm besser als eine Anzeige.... 
meinte er sogar selbst (war vorbestraft).
Antwort: Zum ersten Teil der Bemerkung: Dies war nicht die Intension der Fragestellung.  Zum 
zweiten Teil der Bemerkung: Danke für die interessante Fallschilderung.

Zur Frage: Bei welchen Straftaten kann eine Bestrafung keine Gerechtigkeit herbeiführen?
Frage/Bemerkung: da stellt sich die Frage: Was ist Gerechtigkeit?
Antwort: Ja, das war tatsächlich der Arbeitstitel des Lehrforschungsprojekts „Was ist hier gerecht?“ ☺


