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Kriminologie und Strafrechtspflege – der beliebteste Schwerpunkt
Mit der Novellierung des Deutschen Richtergesetzes (DRiG)
im Jahre 2003 reagierte der Gesetzgeber auf die immer lauter werdende Kritik, die juristische Ausbildung überlasse
dem Studenten zu wenig Gestaltungsspielraum und würde überdies den „Blick über den eigenen Tellerrand hinaus“
vermissen lassen. Der folgende Beitrag beantwortet die Frage, ob der Schwerpunkt „Kriminologie und Strafrechtspflege“
dem Anspruch gerecht wird, die mit ihm im Zusammenhang
stehenden Pflichtfächer zu vertiefen und interdisziplinäre
sowie internationale Bezüge zu vermitteln. Dazu stellt er
zunächst die im Einzelnen behandelten Themenbereiche sowie den organisatorischen Aufbau des Schwerpunkts vor und
geht sodann der Frage nach, warum sich die meisten Greifswalder Jurastudenten für ihn entscheiden. Der Beitrag ist
Teil einer Serie1 der GreifRecht, in der die an der Universität
Greifswald angebotenen Schwerpunkte präsentiert werden.

In diesem Zusammenhang wird die Frage der präventi‑
ven Wirksamkeit von Gesetzen behandelt. Darüber hin‑
aus beleuchtet die Vorlesung die wesentlichen Fragen und
Probleme der Prognoseforschung (Wie verlässlich sind
Aussagen über das künftige Legalverhalten eines Straf‑
täters?) und thematisiert die Wandlung des Verbrechens‑
begriffs am Beispiel der Reformen des Sexualstrafrechts.
2. Strafvollzugsrecht

Das Strafvollzugsrecht befasst sich mit der Art der prakti‑
schen Durchführung der Freiheitsstrafe. Auf der Grund‑
lage des Strafvollzugsgesetzes von 1977 und der im Zuge
der Föderalismusreform von 2006 bereits erlassenen Lan‑
desgesetze werden die einschlägigen rechtlichen Grundla‑
gen und die Vollzugswirklichkeit im Lichte von aktuellen
kriminalpolitischen Debatten dargestellt. Dabei geht die
Betrachtung über die nationale Grenze hinaus und auch
die europarechtlichen Formen der Kontrolle – wie bspw.
I. Die einzelnen Themenbereiche
die Empfehlungen des Europarates oder die Rechtspre‑
Zieht man es nach dem vierten Semester in Erwägung, chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrech‑
den Schwerpunkt „Kriminologie und Strafrechtspflege“ te (EGMR) – werden miteinbezogen.
zu wählen, so stellt sich die Frage, was sich hinter jenen
Begrifflichkeiten verbirgt. Während sich die Kriminolo‑ 3. Strafrechtliche Sanktionenlehre
gie mit der empirischen Analyse von Verbrechen, Verbre‑
chern und Verbrechenskontrolle beschäftigt, beinhaltet Während die wesentlichen Straftatbestände und deren
der Begriff „Strafrechtspflege“ die Themenbereiche Straf‑ Prüfung Gegenstand der staatlichen Pflichtfachprüfung
sind, bleibt die Frage nach den etwaigen Rechtsfolgen
vollzugsrecht, Sanktionenrecht und Jugendstrafrecht.
gänzlich unbeantwortet. Woraus ergibt sich die staatli‑
1. Kriminologie
che Strafbefugnis und was ist überhaupt der Zweck von
Strafe? Dieses Defizit versucht die Vorlesung Sanktionen‑
Der Themenbereich Kriminologie gliedert sich in die Vor‑ recht zu beseitigen, indem sie die grundsätzliche Struk‑
lesungen Kriminologie I und II. Der erste Teil gibt eine tur des deutschen Sanktionensystems erläutert und wie‑
Einführung in den komplexen Bereich der Kriminologie derum vor dem Hintergrund europarechtlicher Vorgaben
und beleuchtet dazu vor dem Hintergrund des Zusam‑ kritisch betrachtet. Aktuelle kriminalpolitische Debat‑
menspiels von Macht und Herrschaft die gesellschaftli‑ ten – wie etwa die Rechtsprechung des EGMR zur Si‑
chen und politischen Zusammenhänge des Rechts über‑ cherungsverwahrung – werden thematisiert und recht‑
haupt. Dazu wird auch ein Blick auf die Geschichte der lich gewürdigt. Des Weiteren richtet die Vorlesung auch
Kriminologie geworfen. Den Hauptteil der Vorlesung bil‑ hier den Blick in Richtung europäisches und auch inter‑
den jedoch die verschiedenen Kriminalitätstheorien. Wie kontinentales Ausland. Ergibt es etwa Sinn, den Blick für
entsteht Kriminalität allgemein und wie wird der Einzel‑ Recht und Unrecht in sog. boot camps – wie sie in den
ne zu einem Verbrecher? Unter anderem diese für die Kri‑ USA existieren – zu schärfen? Wer eine Sanktionenrechts‑
minologie grundlegenden Fragen versuchen die einzelnen vorlesung besucht, wird sich die Antwort schnell erschlie‑
Theorien zu beantworten.
ßen können.
Der zweite Teil widmet sich vor allem der Kriminal‑
prävention und stellt dazu entsprechende Programme vor. 4. Jugendstrafrecht
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Die Jugendlichen würden immer brutaler, „U-BahnSchläger“ seien Ausdruck hiervon. Wohl kaum ein ande‑
res kriminalpolitisches Thema beschäftigt die Gesellschaft
so sehr wie die angeblich ansteigende Jugendkriminalität
und lässt eine rationale Auseinandersetzung derart ver‑
missen. Eine solche erforderliche Rationalität wird in der
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Vorlesung Jugendstrafrecht vermittelt. Der Anwendungs‑
bereich und das jugendstrafrechtliche Sanktionensystem
werden anhand der gesetzlichen Grundlage des Jugend‑
gerichtsgesetzes und dessen Leitbild des Erziehungsgedan‑
kens dargestellt. Daneben umfasst die Vorlesung eine Dar‑
stellung der Jugendstrafrechtssysteme im internationalen
Vergleich und diskutiert Reformvorschläge, wenn es bspw.
um die Einführung des sog. Warnschussarrests2 geht.

II. Der organisatorische Aufbau des
Schwerpunkts
Aus den aufgezählten Bereichen setzen sich dann auch die
abzulegenden Prüfungsleistungen in Form einer Studien‑
arbeit, einer fünfstündigen Klausur und einer mündlichen
Prüfung zusammen.3 Die prüfungsrelevanten Vorlesungen
werden dabei im einjährigen Rhythmus vom Lehrstuhl für
Kriminologie angeboten.4 So ist es im Unterschied zu den
anderen Schwerpunkten möglich, in nur zwei Semestern
alle relevanten Veranstaltungen zu besuchen.5 Jede ein‑
zelne Vorlesung schließt dabei mit einer Abschlussklau‑
sur, welche für Nebenfach- oder auch Masterstudenten
ggf. obligatorisch ist und für die Studenten des Schwer‑
punkts als zusätzliche Vorbereitung auf die fünfstündige
Abschlussklausur wahrgenommen werden darf. Insofern
kann jeder Student dieses Schwerpunkts sein Wissen re‑
gelmäßig überprüfen lassen und sich somit optimal auf die
bevorstehende große Klausur vorbereiten. Gehalten wer‑
den die Kernvorlesungen im Wesentlichen von Prof. Dr.
Frieder Dünkel, wobei einzelne Vorlesungen auch von an‑
deren Dozenten der Fakultät übernommen werden.
Ergänzt wird dieses einjährige „Kernprogramm“ durch
zahlreiche weitere Veranstaltungen, welche zum einen zur
Vertiefung der originären Materie beitragen und zum an‑
deren gerade auch den Blick über den eigenen Tellerrand
hinaus ermöglichen. So finden regelmäßig die Veranstal‑
tungen „Einführung in die forensische Psychiatrie“ bei
PD Dr. Manuela Dudeck, „Einführung in die empirische
Kriminologie“ bei Bernd Geng und „Rechtsmedizin für
Juristen“ bei Prof. Dr. Britta Bockholdt statt. Die letztge‑
nannte Veranstaltung ermöglicht es den Studenten sogar,
in den Räumlichkeiten des Instituts für Rechtsmedizin
bei einer Leichenschau anwesend zu sein, um das Gelern‑
te zu veranschaulichen.
2
3

4

5

Vgl. dazu auch den Beitrag von Gonska in diesem Heft, 32.
Die mündliche Prüfung fällt im Gegensatz zu anderen Schwer‑
punkten nicht mit der Vorstellung der Studienarbeit zusammen,
sondern findet am Ende desselben oder des nachfolgenden Semes‑
ters statt, in welchem die Studienarbeit erfolgreich verteidigt wur‑
de. Die allgemeinen Regelungen für den universitären Schwer‑
punktbereich befinden sich in den §§ 22 ff. der Prüfungsordnung
für den Studiengang Rechtswissenschaften mit dem Abschluss
Erste juristische Prüfung an der Rechts- und Staatswissenschaft‑
lichen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
(PO RW) vom 20.08.2010.
Auf der Homepage des Lehrstuhls für Kriminologie befinden sich
dazu ein Musterstudienplan und alle weiteren wichtigen Informa‑
tionen zum Ablauf.
In den anderen Schwerpunkten werden mindestens drei Semester
benötigt.
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Auf Grund der internationalen Ausrichtung des Lehr‑
stuhls für Kriminologie werden des Weiteren regelmä‑
ßig hochkarätige ausländische Dozenten dafür gewon‑
nen, Vorlesungen auch in englischer Sprache zu halten,
um einzelne Inhalte zu vertiefen. So zählen zu den regel‑
mäßigen ausländischen Gästen etwa Prof. Dr. Dirk van
Zyl Smit von der Faculty of Social Sciences der Universität
Nottingham, Prof. Dr. David O´Mahony von der Durham
Law School und Prof. Dr. Tapio Lappi-Seppälä vom National Research Institute of Legal Policy, Helsinki.

III. Was macht den Schwerpunkt Kriminologie
und Strafrechtspflege so beliebt?
Die Zahlen sprechen für sich. Jedes Semester melden sich
in Greifswald im Durchschnitt 28 Studenten am Lehr‑
stuhl für Kriminologie für diesen Schwerpunkt an. Er ist
damit seit Jahren der am stärksten nachgefragte. Zurück‑
zuführen ist diese exponierte Stellung im Wesentlichen
auf zwei Faktoren: zum einen auf den wegen seiner Stu‑
dentenfreundlichkeit beliebten und für seinen Fachbe‑
reich „brennenden“ Prof. Dr. Frieder Dünkel, und zum
anderen auf die interdisziplinäre und internationale Aus‑
richtung des Programms. So behandeln die Vorlesungen
nicht nur rein juristische Fragestellungen, sondern ge‑
ben darüber hinaus auch einen Einblick in andere Wis‑
senschaften, wie etwa die Philosophie, die Soziologie und
die Psychologie. Das Zusammenspiel dieses Kanons und
die Verknüpfung mit aktuellen kriminalpolitischen sowie
gesellschaftlichen Debatten ermöglicht eine differenzier‑
te und rationale Durchdringung der Materie und spiegelt
überdies die interdisziplinäre Ausrichtung dieses Schwer‑
punkts wider. Die zahlreichen vom Lehrstuhl organisier‑
ten Tagungen mit nationalen und internationalen Gast‑
dozenten runden dazu den Schwerpunkt inhaltlich ab
und ermöglichen es den Studenten, einen Blick in eine
Karriere mit internationaler Ausrichtung zu wagen. Die‑
se „Mischung“ zeigt sich dann auch im Hinblick auf die
Prüfungsanforderungen. Die abschließende Klausur glie‑
dert sich den Themenbereichen entsprechend in fünf
Blöcke, in denen sowohl kleinere Sachverhalte als auch
Fragen zu bearbeiten sind. Es handelt sich also nicht aus‑
schließlich um die Anfertigung eines juristischen Gutach‑
tens. Insofern ist die Art der Aufgabenstellung Ausdruck
jener fächerübergreifenden Ausrichtung. Das umfangrei‑
che Lernpensum ist dabei nicht zu unterschätzen, jedoch
im Hinblick auf die abzulegenden Prüfungsleistungen gut
zu überblicken.
Nicht zuletzt soll auch das außerordentliche Engage‑
ment von Prof. Dr. Frieder Dünkel in diesem Zusammen‑
hang erwähnt werden. So finden etwa entgegen der Praxis
der übrigen Schwerpunkte die Vorstellungen der Studi‑
enarbeiten zumindest im Sommersemester nicht in den
Räumlichkeiten der Dom- oder Loefflerstraße statt, son‑
dern zum großen Teil im Rahmen des „Hiddensee-Semi‑
nars“. Studenten sind eingeladen, drei Tage in der biolo‑
gischen Forschungsstation der Universität auf der Insel
Hiddensee zu verbringen und dort ihre Vorträge zu hal‑

GreifRecht

Heft 15 · April 2013 	 
Moritz Rohrbach – Kriminologie und Strafrechtspflege 49

es den Studenten ermöglicht, die gesellschaftlich und
kriminalpolitisch relevanten Themen der Kriminologie
und Strafrechtspflege umfassend zu durchdringen und
einer differenzierten Würdigung zu unterziehen. Auch
wenn die Wahl des Schwerpunkts nicht zwingend über
die spätere berufliche Tätigkeit entscheidet, so vermit‑
telt der Schwerpunkt auf Grund seines breit aufgestell‑
ten Programms Kenntnisse, welche später im Bereich der
Strafjustiz – sei es als Richter, Staatsanwalt oder höherer
Verwaltungsbeamter – von Vorteil sind. Auch auf die Tä‑
tigkeit in einer nationalen oder internationalen Instituti‑
on mit strafrechtlichen Bezügen bereitet der Schwerpunkt
vor. Insofern ist das zukünftige potentielle Tätigkeitsfeld
IV. Fazit
weit gefächert. Zeigt man Interesse an der vorgestellten
Thematik und ist man bereit, das typisch juristische Tä‑
Der vorgestellte Schwerpunkt wird jenem Anspruch ge‑ tigkeitsfeld an der einen oder anderen Stelle zu verlassen,
recht, welchen das DRiG an ihn stellt. Auf Grund seiner so ist die Entscheidung für den Schwerpunkt Kriminolo‑
interdisziplinären und internationalen Ausrichtung wird gie und Strafrechtspflege die richtige.
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ten. Zur Veranschaulichung des theoretischen Wissens
wird pro Semester auch mindestens eine Exkursion zu
einer Justizvollzugsanstalt des Landes angeboten, wobei
die Zahl der Anmeldungen die Anzahl der zur Verfügung
stehenden Plätze regelmäßig überschreitet.
Insgesamt zeichnet sich die Arbeit des Lehrstuhls ne‑
ben ihrer Studentenfreundlichkeit durch Engagement so‑
wohl in der theoretischen Vermittlung von Wissen als
auch in der aktiven Gestaltung des Rahmenprogramms
aus. Dies macht den Schwerpunkt Kriminologie und
Strafrechtspflege zum beliebtesten.

