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An Frau 

Dr.in Alma Zadić 

BM für Justiz 

Wien, 15.12.2021 

 

Betrifft: Empfehlung für die Beibehaltung der Fachausbildungsstellen für Psychologen:innen im 

Strafvollzug 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Dr.in Zadić, 

Im Namen der GkPP (Gesellschaft kritischer Psychologen und Psychologinnen) – Berufsvertretung wenden wir uns 

persönlich an Sie mit der dringenden Bitte, die notwendige und wertvolle Arbeit der Psychologen:innen im 

Strafvollzug zu unterstützen. 

Die Psychologie ist im StVG und in diversen Erlässen im Strafvollzug verankert und leistet kompetente Arbeit, die 

immer wieder mit neuen Aufgaben erweitert wird. Als Beispiel mag der Maßnahmenvollzug gelten, der den 

Psychologischen Dienst vor immer neue Herausforderungen stellt.  

Um das Arbeitspensum auch qualitativ hochwertig und state oft the art bewältigen zu können, ist es unerlässlich, 

laufend neue Kollegen:innen auszubilden, die gegebenenfalls im Anschluss sofort einsetzbar sind. 

Die Fachausbildungsstellen im Bereich Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie beinhalten alle 

Tätigkeitsfelder und Aufgaben der forensischen Arbeit. Gerade in der Justiz sind die Fachausbildungen als äußerst 

hochwertig und praxistauglich zu bewerten: 

- klinisch-psychologische Diagnostik (Fokus: Risikoprognostik, Suizidalität etc. - Schwerpunkt im 

Maßnahmenvollzug) 

- klinisch-psychologische Beratung - in U-Haft auch vermehrt 

- gesundheitspsychologische Beratung/Stabilisierung (nach dem Haftschock) 

- klinisch-psychologische Behandlung nach dem individuell erstellten Vollzugsplan in Strafhaft - Schwerpunkt im 

Maßnahmenvollzug  

-  Dokumentation und Vernetzung innerhalb des Strafvollzuges  
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Von den ausgezeichnet ausgebildeten Klinischen und Gesundheits-Psychologen:innen profitiert die Berufsgruppe 

UND die Justiz. 

Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, im Sinne der Qualität der psychologischen Arbeit in der Justiz (speziell im 

Maßnahmenvollzug) und der dort gewährleisteten ausgezeichneten Fachausbildungsmöglichkeit für unsere jungen 

Kollegen:innen, uns für den Erhalt einer angemessenen Anzahl an Fachausbildungsstellen einzusetzen! 

Wir bitten Sie daher, die Psychologen:innen in der Justiz zu unterstützen. 

Gerne sind wir als fachliche Experten:innen und Vertreter:innen der Berufsgruppe für weiterführende Gespräche 

bereit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag.a Andrea Birbaumer 

Im Namen des GkPP-Vorstands 

vorstand@gkpp.at 

birbaumer@gkpp.at 
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