
Abstract zur Masterarbeit: 

Alternative Strafen 

Implikationen für die deutsche Strafjustiz? 

von Madeleine Pössel 

 

Abstract 

The present literary analysis deals with the various forms of alternative pun-

ishments, especially those that could replace custodial sentences and consid-

ers starting points for their implementation in the German criminal justice sys-

tem. In the meantime, the topic has become all the more relevant, since the 

discourse on criminal policy is once again calling for more severe punish-

ments.  

For an initial introduction to the topic, the prevailing theories of punishment 

purpose are discussed, followed by an explanation that only the preventive 

association theory can fulfill the purpose of resocialization and reintegration. 

Findings from the current state of empirical research are used to raise de-

mands for the decriminalization of petty offenses and alternative approaches 

of restorative justice and transformative justice are presented. Furthermore, it 

will be discussed why the current penal system cannot achieve the penal goals 

of rehabilitation and punishment and why measures to open up the penal sys-

tem are the logical consequence that should result from this. Using examples 

from other countries such as Norway, international alternative proposals are 

discussed. 
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Kurzzusammenfassung 

Die vorliegende literaturanalytische Arbeit setzt sich mit den unterschiedlichs-

ten Formen alternativer Strafen, insbesondere derer, die Freiheitsstrafen er-

setzen könnten auseinander und erwägt Anknüpfungspunkt für eine Umset-

zung in der deutschen Strafjustiz. Das Thema hat inzwischen umso mehr Re-

levanz, da im kriminalpolitischen Diskurs erneut ein Mehr an härteren Strafen 

gefordert wird.  



Für einen ersten Einstieg in die Thematik werden die vorherrschenden Straf-

zwecktheorien diskutiert, mit anschließender Darlegung, dass lediglich die prä-

ventive Vereinigungstheorie den Zweck der Resozialisierung und Wiederein-

gliederung erfüllen kann. Über Erkenntnisse des aktuellen empirischen For-

schungsstandes werden Forderungen nach Entkriminalisierung von Bagatell-

delikten erhoben sowie alternative Ansätze der Restorative Justice und der 

Transformative Justice aufgezeigt. Ferner wird erörtert, warum der aktuelle 

Strafvollzug die Strafzwecke der Rehabilitierung und Besserung nicht errei-

chen kann und vollzugsöffnende Maßnahmen die logische Konsequenz sind, 

die daraus resultieren müssten. Anhand von Beispielen anderer Länder wie 

Norwegen werden internationale Alternativvorschläge diskutiert. 
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