
Ergebnisse
Demographische Daten wurden aus Gründen der Anonymität nicht erhoben. 

Wohlbefinden im Verlauf
Mir ging es in Bezug auf mein Thema … 
(1 = sehr schlecht - 7 = sehr gut)

M sd

... vor der Teilname an der Gruppe 4.3 1.35

... während der Teilname an der Gruppe (Tiefpunkt) 2.5 1.27

... nach der Teilname an der Gruppe 4.9 1.60

Die Veränderung im Wohlbefinden vor der Teilnahme (M=4.3) und nach der Teilnahme
(M=4.9) zeigt  zwar eine Verbesserung,  welche allerdings statistisch (einseitiger  t-Test),
nicht signifikant ist. 

Da ein zentrales Element der Gruppe die Auseinandersetzungen mit problematischen Si-
tuationen und Beziehungen ist, erscheint es nachvollziehbar, dass die Teilnehmer während
der  Teilnahme (in  der  kritischen  Phase)  eine  statistisch  signifikante  Veränderung (p  <
0.001) von „vorher“ zu „während“ (p < 0.001) und von „während“ zu „nachher“ (p < 0.003)
erleben.

Erkenntnisse
die Teilnahme hat mir … (1 = sehr wenig - 7 = sehr viel)

M sd

... neue Erkenntnisse über mich vermittelt 5.4 1.73

... neue Erkenntnisse über meine Familie vermittelt 4.8 1.53

... neue Erkenntnisse über meine Beziehungen vermittelt 5.2 1.34

... neue Erkenntnisse über meine Straftat vermittelt 4.5 2.07

... neue Erkenntnisse für die Rückfallvermeidung 
vermittelt

4.5 1.73

Die meisten neuen Erkenntnisse haben die Teilnehmer in Bezug auf sich selbst (M=5.4)
und ihre persönlichen Beziehungen (M = 5.2). 
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Auswirkungen 
Durch die neuen Erkenntnisse zeigen sich deutliche 
Auswirkungen in… (1 = sehr wenig - 7 = sehr viel)

M sd

... meinem Alltag 5.3 1.56

... den anderen Therapiegruppen die ich derzeit besuche 4.2 2.30

... meinem Umgang mit meiner Familie 5.2 1.81

... meinem Umgang mit meiner Tat 4.9 1.62

... meinem Umgang mit mir selbst 5.8 1.7

Die Stärksten Auswirkungen ergeben sich im Umgang mit sich selbst (M = 5.8) und im All-
tag der Gefangenen (M = 5.3). 

Zufriedenheit 
(1 = sehr wenig - 7 = sehr viel)

M sd

Zufriedenheit bezüglich der Teilnahme 6.1 1.03

Gruppenleitung (Wertschätzung, Vertrauen, Sicherheit) 6.0 1.28

Gruppenteilnehmer (Wertschätzung, Vertrauen, 
Sicherheit)

5.5 1.22
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