
KRIMINOLOGIE19
Kriminologen untersuchen unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten kriminelles
Verhalten. Besonderes Augenmerk wird dabei auf Aspekte wie Ursachen, Art und
Muster von kriminellen bzw. abweichenden Handlungen und ihre Auswirkungen auf
die Gesellschaft bzw. die Wechselwirkung zwischen einer Einzelperson und der
Gesellschaft gelegt. Das besondere Ziel der wissenschaftlichen Analysen ist die
Entwicklung von geeigneten Präventionsmaßnahmen.
 
Was macht ein_e Krimologe_innen?
 
Kriminologen besitzen eine sehr analytische Denkweise. 
Das Tätigkeitsfeld ist stark theoretisch orientiert und bietet vielfältige
Arbeitsbereiche. Die Aufklärung konkreter Kriminalfälle gehört nicht zum
Aufgabenfeld, hierbei geht es vielmehr darum, Verhaltens- und Fallanalysen zu
erstellen. Dabei nutzen sie verschiedene Methoden in ihrer Arbeit: Neben
statistischen Auswertungen suchen sie auch anhand von Akten und anderen
Quellen nach Erklärungen von kriminellem Verhalten. 
 
Zu diesem Zweck werden neben quantitativen Methoden auch qualitative Methoden
herangezogen, wie beispielsweise das Führen von Experteninterviews mit Opfern
und Straftätern. 
Ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit von Kriminologen ist auch die Weitergabe der
gewonnenen Erkenntnisse an relevante Stellen wie Strafverfolgungsbehörden,aber
auch das Auftreten auf Fachtagungen und Kongressen.
 
 
 
 
 
 

Welche Voraussetzungen für den Beruf des Kriminologen_ der Krimologin gibt es?
 
In Deutschland gibt es keinen Bachelorstudiengang „Kriminologie“. Da dieses Berufsfeld sehr interdisziplinär angelegt ist, bieten
die Studiengänge der Rechtswissenschaft, Rechtspsychologie, Sozialwissenschaft oder Psychologie eine gute Grundlage. 
 
Darauf aufbauend kann dann ein Masterstudium der Kriminologie absolviert werden. Auch dieses ist sehr interdisziplinär orientiert und
umfasst Inhalte aus den genannten Fachbereichen. Je nach Studiengang werden die Schwerpunkte auf verschiedene Bereiche gelegt.
 
Welche Berufe erwarten dich?
 
Da der Beruf des Kriminologen stark theoretisch veranlagt ist, finden sich Berufsmöglichkeiten vor allem an Universitäten und Hochschulen,
sowie an speziellen Forschungseinrichtungen. Es bieten sich aber auch berufliche Möglichkeiten in verschiedenen öffentlichen Institutionen
der Strafverfolgung an, wie beispielsweise im Justizvollzug.
 
Bezug zum Sowi-Studium
 
Das Berufsfeld der Kriminologie bietet für Sozialwissenschaftler_innen vielfältige Möglichkeiten. Durch das sozialwissenschaftliche Studium
sind die ersten Voraussetzungen für eine Weiterbildung in diesem Bereich geschaffen: Vor allem gesellschaftstheoretische Grundlagen und
methodische Kenntnisse sind hierbei von großem Vorteil und bieten Sozialwissenschaftler_innen einen guten Einstieg in das Fachgebiet.

"ICH BIN DEM
VERBRECHEN AUF
DER SPUR"                         


