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Vorwort und Dank 

Am 31.12.2007 endete die zweite Förderrunde des EU-Strukturfondspro-
gramms der Gemeinschaftsinitivative EQUAL. 

Zum Abschluss der Arbeit der (Teil-)Projekte kam die Idee auf, aus den 
vielfältigen Erfahrungen, die hierbei gewonnen wurden, ein Buch zu ma-
chen, um die Ergebnisse auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen.  

Die Fertigstellung dieser Studie wäre nicht möglich gewesen, wenn sie nicht 
vielfältige Unterstützung von verschiedensten Seiten erfahren hätte. Dies gilt 
im Übrigen auch insgesamt für die Arbeit der Entwicklungspartnerschaften 
BABE (= „Bildung, Arbeit und berufliche Eingliederung“) und IMBIS (= 
„Innovative marktkonforme berufliche Bildung im Strafvollzug“).  

So möchten wir die Gelegenheit dieses Buches nutzen, und unseren Dank 
aussprechen:  

An die Landesjustizverwaltungen der beteiligten Bundesländer Berlin, Bran-
denburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein, die stets die Projekte mit großen Interesse begleitet und 
für Unterstützung bei der Umsetzung in den Justizvollzugsanstalten gesorgt 
haben. 

Insbesondere dem Ministerium für Arbeit, Justiz und Europa des Landes 
Schleswig-Holstein für die Übernahme der Koordination der Entwicklungs-
partnerschaft BABE und dem Niedersächsischen Justizministerium für die 
Übernahme der Koordination der Entwicklungspartnerschaft IMBIS. 

Dank gebührt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Beraterteams 
EQUAL im Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Frau Krüger, Frau 
Missal und Frau Schubert durch die gewährte Unterstützung. 

Ohne den tatkräftigen Einsatz und die engagierte Kooperation aller beteilig-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den JVAen und in den Projekten 
wäre die erfolgreiche Umsetzung nicht möglich gewesen. Ihnen gilt unser 
besonderer Dank hierfür.  
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Die Herausgeber schließen dieses Vorwort mit einem herzlichen Dank an die 
Autorinnen und Autoren, die in kurzer Zeit Berichte aus ihrer Arbeit und aus 
ihren Projekten erstellt und so dafür gesorgt haben, dass dieses Buch so ist, 
wie es jetzt ist.  

Dank gebührt außerdem dem BIS-Verlag sowie Heino Stöver und Jutta  
Jacob für die Aufnahme in deren Schriftenreihe.  

 

Bremen und Neumünster, im Februar 2008 

 

Kai Bammann / Ralf Bührs / Bernd Hansen / Eduard Matt 



Einleitung 

Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL (siehe www.equal.de) gehörte zu den 
EU-Strukturfondsprogrammen und wurde finanziell mit Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) gefördert.  

In der zweiten Förderrunde (2005-2007) arbeiteten hieran EU-weit 2.000, 
deutschlandweit 129 Entwicklungspartnerschaften (EP) mit (in der ersten 
Förderrunde bis 2005 waren es deutschlandweit 109). Diese EP setzten sich 
aus Akteuren und Akteurinnen einer Region oder eines Sektors zusammen, 
die aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen gemeinsam an ei-
nem bestimmten arbeitsmarktpolitischen Problem arbeiteten.   

Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL stand dabei für mehr Beschäftigung, 
Qualifizierung, Aufbruch in die Informationsgesellschaft, Stärkung des zivi-
len Engagements, die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie Chancen-
gleichheit auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft. Generell zeigt sich 
– und hier versuchte EQUAL anzusetzen – dass vielfältige Hindernisse den 
Zugang zum Arbeitsmarkt für den Einzelnen erschweren können: eine unzu-
reichende schulische oder berufliche Qualifikation, soziale oder wirtschaftli-
che Probleme, Erkrankung, körperliche oder geistige Behinderungen auf der 
einen, gesellschaftliche oder individuelle Vorurteile auf der anderen Seite, 
um nur einiges zu nennen.  

EQUAL war angelegt als breit angelegtes Programm, dessen Ziel der Abbau 
von jeglichen Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt sein sollte. Dabei 
wurden in zwei Förderrunden Netzwerke von Projekten mit innovativen 
Ideen – die Entwicklungspartnerschaften – unterstützt. 

Die Entwicklungspartnerschaften „BABE – Bildung, Arbeit und berufliche 
Eingliederung im Nordverbund“ und IMBIS „Innovative marktkonforme 
berufliche Bildung im Strafvollzug“ versammelten und bündelten insgesamt 
18 Teilprojekte, die in den sieben Bundesländern Berlin, Brandenburg, Bre-
men, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein (= der Nordverbund) mit Strafgefangenen oder Straffälligen arbeite-
ten. Die Maßnahmen wurden von Mai 2005 bis Dezember 2007 von 18 ver-
schiedenen Trägern umgesetzt.  
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Leitender Gedanke war dabei das gemeinsame Ziel der Herstellung von 
Chancengleichheit und die Verbesserung der Bildungs- und Arbeitsmarkt-
kompetenzen der Gefängnisinsassen und -Insassinnen, die Förderung der 
Beschäftigungsfähigkeit durch differenzierte Maßnahmen in den Bereichen 
Lernberatung, Rehabilitation, Vermittlung von sozialen und allgemeinen 
(Alltags-)Kompetenzen, berufliche Qualifizierung und lernhaltige Gefange-
nenarbeit. 

Hierzu wurde eine Reihe von teilweise sehr verschiedenen Teilprojekten 
entwickelt, die sich der gestellten Aufgabe mit unterschiedlichen Mitteln, aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln widmeten. Dabei entstand in den Einzelpro-
jekten, aber auch übergreifend eine komplexe Zusammenarbeit und Interak-
tion von PraktikerInnen, ForscherInnen und WissenschaftlerInnen der ver-
schiedenen Fachrichtungen, die zu einer auch interdisziplinären Annäherung 
an das Thema – und dessen Lösungen – führte.  

Der vorliegende Band versammelt nun in insgesamt elf Beiträgen Berichte 
aus ausgewählten Teil-Bereichen der Entwicklungspartnerschaften BABE 
und IMBIS. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der konkreten Arbeit mit Straf-
gefangenen, wobei sowohl PraktikerInnen direkt aus den Projekten, als auch 
die wissenschaftliche Begleitung zu Wort kommen.  

Den Anfang macht ein Beitrag von Hauke Rath, Sandra Reiniger und Jürgen 
Friedrich über die Arbeit an der Wissensplattform PrisonPortal, auf der u.a. 
die verschiedenen Bereich der EP BABE vorgestellt werden (siehe auch: 
http://prisonportal.informatik.uni-bremen.de/prisonportal/index.php/portal ).  

Hieran schließt sich der Text von Wolfgang Bernhardt zu Fragen von Dia-
gnostik, Profiling und Assessment an, wichtigen Grundlagen bei der Frage, 
wie ein Gefangener einzuschätzen ist und welche Maßnahmen z.B. im Rah-
men der beruflichen Bildung getroffen werden müssen.  

Es folgt ein weiterer Beitrag von Wolfgang Bernhardt zur konzeptionellen 
Einbettung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bildung und Qualifizie-
rung im Strafvollzug. 

Im nächsten Text stellt Gordon Schmidt besondere Fördermaßnahmen im 
Jugendvollzug am Beispiel eines Projektes aus Berlin vor.  

Es folgt dann ein Beitrag von Kai Bammann, der das in Bremen angesiedelte 
Teilprojekt Rehabilitation u.a. mit Kunst- und Ergotherapie darstellt.  
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Anschließend zeigt Rohwedder am Beispiel der Gebäudereinigerausbildung 
in der JVA Neumünster ein erfolgreiches konkretes Praxisprojekt auf.  

Ein weiteres Projekt, das in Berlin angesiedelt war und die berufliche Integ-
ration von Straffälligen zum Ziel hatte war „Integration durch Arbeit“, über 
das Florian Dirr und Monika Balint berichten.  

Jürgen Hillmer stellt in seinem Text dann die nationale und transnationale 
Netzwerkarbeit im Bereich Strafvollzug/Straffälligenarbeit vor, die damit 
verbundenen Schwierigkeiten, aber auch Chancen.  

Georg Henke und Anneke Schmitt-Wenkebach behandeln in ihrem Beitrag 
den rechtlichen Rahmen u.a. nach SGB II und III, Fragen der Arbeitsmarkt-
politik, aber auch die Realitäten des Arbeitsmarktes.   

Eduard Matt und Sandra Siewert stellen anschließend in ihrem Text die Ar-
beit der sieben Pilotprojekte vor, die im Rahmen der Entwicklungspartner-
schaft BABE und IMBIS die Umsetzung eines Übergangsmanagements zur 
Aufgabe hatten. 

Den Abschluss bildet dann ein Beitrag von Eduard Matt und Nick Thräne 
zur Evaluation der Arbeit der Projekte und der Entwicklungspartnerschaft 
BABE. 

Insgesamt bilden die hier vorgestellten Beiträge einen guten Überblick über 
die Arbeit von BABE und IMBIS und beleuchten einerseits die Schwierig-
keiten bei der Umsetzung solche Projekte, andererseits aber auch die großen 
Chancen, die sich für die Betroffenen, aber auch für die Gesellschaft durch 
Bildungs- und Ausbildungsmaßnahmen im Strafvollzug ergeben. Es ist na-
hezu ein Allgemeinplatz zu sagen, dass der Erfolg der Resozialisierung nur 
so gut ist, wie die Maßnahmen, die im Vollzug hierzu getroffen werden. Die 
Arbeit der Teilprojekte belegt allerdings, dass hier bei entsprechendem Ein-
satz vieles möglich ist und sich auch bei solchen Straffälligen, die bislang 
keine Ausbildung und damit keine (Lebens-)Perspektive haben, mit gemein-
samer Anstrengung neue Möglichkeiten eröffnen.    

 

 

Die Herausgeber 

Bremen und Neumünster, im Februar 2008 





Hauke Rath / Sandra Reiniger / Jürgen Friedrich 

Wissensmanagement für den Strafvollzug 

1 Wissensmanagement: Die Grundidee 

Pädagogische Beratung im Strafvollzug ist – wie jeder soziale Beratungs-
prozess – durch einen hohen Grad an Komplexität und Prozesshaftigkeit 
gekennzeichnet. Die Psychologen und Sozialpädagogen, die Ausbilder und 
Lehrer, die Mitarbeiter im allgemeinen Vollzugdienst – sie alle übernehmen 
eine Verantwortung für die Entwicklung straffällig gewordener Menschen 
während der Haft und für ihre Reintegration in die Gesellschaft, die ein ho-
hes Maß an Professionalität erfordert. Die Behandlungsmethoden, die be-
rufspädagogischen Ansätze für die Aus- und Weiterbildung der Häftlinge, 
die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Verhältnisse auf dem Arbeits-
markt „draußen“ stellen zudem Anforderungen an ein umfassendes Wissen 
und an eine ständige Kooperation aller Beteiligten. Auf diesem Hintergrund 
ergibt sich die Frage, ob und wie möglicherweise die Arbeit der Mitarbeiter 
im Strafvollzug durch die Bereitstellung aktuellen Wissens in ihren vielfälti-
gen Tätigkeiten unterstützt werden kann. Das Teilprojekt „Wissensmanage-
ment“ in der Entwicklungspartnerschaft BABE ging dieser Frage in Koope-
ration mit den Justizvollzugsanstalten in den norddeutschen Ländern nach. 

Unsere Gespräche mit den Mitarbeitern und der Leitungsebene, die Analyse 
der Stärken einerseits und der Wissensdefizite andererseits, ließen zwei Be-
reiche erkennen, in denen komplexes Wissen eine besondere Relevanz be-
sitzt: Für die Mitarbeiter vor Ort in den Justizvollzugsanstalten ist erfah-
rungsgeleitetes, praktisch anwendbares und fallbasiertes Wissen für die täg-
liche Arbeit von großer Bedeutung. Die Anwendung neuer, von Kollegen 
bereits erprobter Methoden und Konzepte oder die Kenntnis neuer Entwick-
lungen auf dem Arbeitsmarkt, die für die Maßnahmenplanung in der Entlas-
sungsvorbereitung hilfreich sind, gehören ebenso zu dieser Wissensdomäne 
wie die Interpretation und praktische Anwendung der aktuellen Rechtspre-
chung zur Vollzugspraxis. Aber es gibt noch eine weitere Gruppe, die hohes 
Interesse an der Rezeption und Vermittlung von Wissen hat. Dies sind die 
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Entscheidungsvorbereiter in den Referaten der Justizministerien, in den 
Organisationen der Straffälligenhilfe oder in den Verbänden der Kriminolo-
gie und der Rechtspflege. Sie sind an einer Weiterentwicklung des Rechts 
und der Praxis des Strafvollzugs interessiert und möchten dazu auf das Wis-
sen anderer – anderer Behörden und Verbände, anderer Bundesländer oder 
europäischer Staaten, des Europarats oder der OECD – zurückgreifen. Ihr 
Feld sind die Konzepte und Entwürfe, die Entwicklungsperspektiven des 
Strafvollzugs. 

Wenn man über den Einsatz von Informationstechnik zur Unterstützung 
dieser Ziele nachdenkt, wird eines unmittelbar deutlich: Klassische, fakten-
orientierte Informationssysteme – von statistischen Datenbanken bis zu Sys-
temen, die die Gesetzgebung und Rechtsprechung dokumentieren – können 
hilfreich sein, unterstützen aber die hier angesprochene Suche nach komple-
xem, wenig formalisiertem Wissen bisher noch völlig unzureichend. Benö-
tigt werden vielmehr dynamische Systeme, die es gestatten, Erfahrungs-
wissen, Prozesswissen und „Wissen im Kontext“ zwischen den Akteuren im 
Strafvollzug auszutauschen, problemorientiert zu strukturieren und in intelli-
genter Weise verfügbar zu machen.  

Zusammengefasst: Ziel des Projekts war der Aufbau und die dauerhafte 
Bereitstellung eines von den Nutzern selbst kooperativ betriebenen Wissens-
portals, das die wesentlichen Handlungsfelder im Strafvollzug, von der Auf-
nahme der Straffälligen über die Vollzugsplanung bis zur Vorbereitung, 
Durchführung und Nachsorge der Entlassung durch die Bereitstellung pro-
zessorientierten Expertenwissens unterstützt. Dies sollte – entsprechend den 
beiden Zielgruppen – sowohl für den operativen wie auch für den taktisch-
strategischen Bereich gelten. Der grundlegende Ansatz besteht darin, dass 
die Mitarbeiter selbst die Experten sind, die ihr Erfahrungswissen im System 
zur Verfügung stellen, mit anderen diskutieren und dadurch die gemeinsame 
Wissensdomäne ständig erweitern. Das schließlich entwickelte System trägt 
die Bezeichnung PrisonPortal. Der Name soll zum Ausdruck bringen, dass 
das System die Mitarbeiter im Strafvollzug dabei unterstützt, sich das Wis-
sen ihres Tätigkeitsfeldes zu erschließen. 
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2 Technik und Anwendung von  
Wissensmanagementsystemen:  
Der Stand der Forschung – und der Praxis 

Die Technik und Organisation des Wissensmanagements:  
Von Wikis, Topic Maps, Ontologien und Folksonomies 

Eine der vielen Erfolgsgeschichten des Internets ist mit dem Namen Wiki 
verbunden. Wer intuitiv und schnell Informationen zu bestimmten Themen-
bereichen sucht, benutzt ein Wiki (von hawaiisch wiki, d.h. schnell). Wikis 
sind browser-basierte Systeme, die das gemeinsame Erfassen, Aktualisieren 
und Erweitern von Artikeln in Form von Webseiten ermöglichen. Das Be-
sondere an Wikis ist, dass alle Benutzer aufgefordert sind, sich an der Arti-
kelerstellung bzw. Aktualisierung und Erweiterung zu beteiligen. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, Begriffe in Artikeln mit Hyperlinks zu ver-
sehen, die auf andere Artikel verweisen. So ergibt sich ein Netz von aufein-
ander bezogenen Informationen. Das wohl berühmteste Beispiel für ein Wiki 
ist die Webenzyklopädie Wikipedia.  

Die Erfassung von Informationen in Wikis geschieht über einen Texteditor 
(Programm zur Erstellung und Bearbeitung von Texten), der es dem Benut-
zer im Browser anhand einfacher formaler Regeln ermöglicht, Texte zu er-
stellen. Ein weitergehendes technisches Wissen ist dazu nicht erforderlich. 

Beiträge in Wikis können von jedem geändert werden, in der Hoffnung, dass 
dadurch eine qualitative Verbesserung der Artikel erfolgt. Durch eine umfas-
sende Versionsverwaltung kann jede Änderung aber auch wieder rückgängig 
gemacht werden. Vor einer Änderung bietet es sich an, über die so genannte 
Diskussionsseite, die jedem Artikel beigefügt ist, den Änderungs- oder Er-
gänzungswunsch mit dem Autor und anderen Interessierten zu erörtern. 

Artikel können vom Autor mit Schlagworten versehen werden (in Wikis 
Kategorien genannt). Dies ist die einzige Möglichkeit Wiki-Artikeln Zusatz-
informationen (Meta-Daten) hinzuzufügen, nach denen später gezielt gesucht 
werden kann. Im Übrigen enthält jedes Wiki eine Volltextsuche: Der Text 
aller Beiträge kann nach dem Vorkommen eines bestimmten Begriffs durch-
sucht werden. 

Klassischen Wikis fehlt allerdings die Möglichkeit der semantischen Bezug-
nahme der Artikel untereinander. So existiert in einem Wiki z. B. kein Wis-
sen darüber, dass ein Artikel über die Diagnosemethode MIVEA als Teil des 
weiteren Themenfeldes „Eingangsuntersuchung im Strafvollzug“ aufzufas-
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sen ist. Gerade dies ist aber beim Wissensmanagementsystem PrisonPortal 
notwendig. Die übliche Volltextsuche ist hilfreich, reicht aber bei von uns 
betrachteten hoch komplexen Beratungsprozessen, in denen viele Teilinfor-
mationen miteinander in Beziehung stehen, nicht aus. Notwendig sind hier 
Suchmechanismen, die die Bedeutung und die Beziehung der Begriffe be-
rücksichtigen. Statt einfacher Volltextsuche ist z. B. eine Ähnlichkeitssuche 
erforderlich; um im obigen Beispiel zu bleiben: Welche Methode außer 
MIVEA gibt es noch, um eine Diagnose in der Eingangsuntersuchung zu 
unterstützen und welche Erfahrungen liegen damit vor? Wikis müssen um 
semantische Konzepte ergänzt werden (Schaffert et.al. 2007) 

 
 
Abb. 1 Ein Ausschnitt aus der „Topic Map Strafvollzug“ in PrisonPortal 

Die technische Grundlage für die Repräsentation eines Wissensnetzes bilden 
sog. Topic Maps. Eine Topic Map ist eine Sammlung von Begriffen (To-
pics), die beispielsweise Gegenstände oder Personen beschreiben. Topics 
können aber auch zur Beschreibung von abstrakten Begriffen, die beispiels-
weise für Methoden oder Konzepte stehen, eingesetzt werden (z. B. Dia-
gnose und Vollzugsplanung). Über Topics können Wissensdomänen be-
schrieben werden, indem die Beziehungen eines Topics mit einem oder meh-



 17 

reren anderen Topics angegeben werden. Ein solches „Geflecht“ aus Begrif-
fen und Relationen wird als Ontologie bezeichnet. Sie enthält zusätzlich 
Regeln zur Ableitung von Schlussfolgerungen. (Wilhelm/Mück 2002) Ab-
bildung 1 stellt ein anschauliches Beispiel für einen kleinen Ausschnitt aus 
der „Wissensdomäne Strafvollzug“ dar. Sie enthält z. B. Aussagen der fol-
genden Art: 

− Der Strafvollzug umfasst (u.a.) die Methodenanwendung und die Voll-
zugsplanung 

− MIVEA ist eine Methodenanwendung. 

− MIVEA wird eingesetzt im Assessment. 

− Der Ausbildungsplan ist Teil der Vollzugsplanung, usw. 

Die Erstellung eines Wissensnetzes bzw. einer Topic Map/Ontologie erfor-
dert große Sachkenntnis über den jeweiligen Bereich und muss daher von 
Experten der jeweiligen Wissensdomäne durchgeführt werden. Diese sind 
aber gut beraten, die von den Autoren vorgenommene Verschlagwortung 
(die „Taxonomie des Volkes“, Folk Taxonomy = Folksonomy) bei der Struk-
turierung der Wissensdomäne zu berücksichtigen. 

Mitarbeiter beteiligen: Partizipation vs. Communitybildung 

Galt schon bei herkömmlichen EDV-Systemen, dass ihre Entwicklung und 
Einführung nur in dem Maße gelingt, in dem die Betroffenen daran beteiligt 
werden, so gilt dies für Wissensmanagementsysteme erst recht. Die Beteili-
gung der Mitarbeiter verfolgt dabei zwei Ziele: Erstens eröffnet die Ein-
beziehung der Mitarbeiter die Chance zur Verbesserung der Arbeit im Sinne 
der Humanisierungsziele der Arbeitswissenschaften. Die Schaffung ganz-
heitlicher Arbeitsvollzüge, die Integration von Planung und Ausführung bei 
einem gegebenen Aufgabenspektrum und der Ausgleich von Belastungen 
und Beanspruchungen zwischen kognitiven, psychischen und physischen 
Anforderungen sind nur einige Beispiele für die Motivation der Mitarbeiter, 
sich bei der Gestaltung ihrer Arbeit zu engagieren. Zweitens ist Partizipation 
aber auch aus der Sicht der Organisation vorteilhaft. Die Systeme „funktio-
nieren“ besser, wenn die Mitarbeiter als die Experten der jeweiligen Arbeits-
bereiche ihr Know-how über die Abläufe, die organisatorische Struktur und 
die Inhalte der Arbeit in die Systementwicklung einbringen. Die Systeme 
führen dadurch in ihrer Anwendung zu qualitativ besseren Arbeitsergebnis-
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sen, sind effizienter und werden von den Mitarbeitern eher akzeptiert als 
Systeme, die technisch perfekt, aber arbeitsorganisatorisch defizitär sind.  

Die Ergebnisse der Partizipationsforschung der letzten dreißig Jahre (Vilmar/ 
Weber 2004) sind in den Betrieben und Verwaltungen inzwischen zu einem 
festen Bestandteil moderner Unternehmensführung geworden. Allerdings 
stellt sich die Frage der Partizipation inzwischen noch einmal neu: Was heißt 
Partizipation in den heute immer entscheidender werdenden wissensintensi-
ven Bereichen? Die Einführung eines IT-Systems bezieht sich z. B. heute 
nicht mehr, wie dies früher der Fall war, auf einen klar abgrenzbaren Zeit-
raum. Beteiligung an der Entwicklung von Wissenssystemen wird zu einem 
dauerhaften Prozess. Insbesondere in qualifizierten Berufen wird aus der 
Formel vom – oft noch individuell organisierbaren – lebenslangen Lernen 
die – nur noch durch Kooperation und Beteiligung erreichbare – lebenslange 
Wissensaneignung. Wissen wird zum Gruppenphänomen, mutiert zum „Or-
ganisational Memory“ (Lehner 2000). 

Es stellt sich die Frage, wie dieser Prozess der Wissensaneignung organisiert 
wird. Während die klassischen Partizipationsmodelle häufig eine formali-
sierte Beteiligung im Blick hatten, etwa deren Absicherung im Rahmen der 
gesetzlichen Mitbestimmung oder auf Basis betrieblicher Vereinbarungen, 
setzen die neuen Formen der Beteiligung viel eher auf Selbstorganisation 
und nutzen dazu die vernetzten IT-Systeme des Internet: Emaillisten, Foren, 
Chats, Blogs, Wikis und Virtual Communities repräsentieren das ubiquitäre 
Lebensgefühl der Generation Internet weit mehr als ortsgebundene Interes-
senartikulation im Personalratsbüro. 

Das Web bringt eine Vielzahl neuer „Vergesellschaftungsformen“ hervor, 
die auf ihre Wirkung für ein beteiligungsorientiertes Wissensmanagement 
hin untersucht werden müssen. Um nur zwei zu nennen: Da sind einerseits 
jene „Virtual Communities“, die die eigene Person (oder die angenommene 
Identität) zur Geltung bringen – ein Beispiel ist „Second Self“ – und da sind 
andererseits die „Creative Commons“, die sich weitestgehend über ihre vir-
tuellen Produkte, d. h. ihre Artikel, definieren, z. B. in der erwähnten Web-
Enzyklopädie Wikipedia. Lassen sich die Erfolgsrezepte dieser Communities 
auf unsere Problemstellung übertragen? 

Partizipation im Wissensmanagement wirft aber auch arbeitsorientierte Fra-
gen auf: Wie kann mit den Befürchtungen der Mitarbeiter, dass sie hinsicht-
lich ihres Wissens enteignet würden, umgegangen werden? Wie kann den 
Mitarbeitern die Kontrolle über die Preisgabe des eigenen Wissens zurück-
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gegeben werden? Gibt es sinnvolle Anreizsysteme, die die Mitarbeiter zur 
Beteiligung an Wissensaustausch motivieren? Empirische Untersuchungen 
weisen daraufhin, dass der Wissensaustausch auf der „lokalen“ Ebene, etwa 
der Abteilung eines Betriebes, eher gelingt, als der Transfer über die Gren-
zen der Organisationseinheiten hinweg (Dick/Wehner 2002). Das aber ist 
gerade das Ziel des IT-gestützten Wissensmanagements. Dick und Wehner 
(2002) machen auch darauf aufmerksam, dass die „tradierte Organisations-
kultur“, die oft klare Vorgaben des Managements erwartet, der Entwicklung 
eines partizipativen Wissensmanagements entgegensteht. Gelingt es mit 
Hilfe digitaler Medien, in denen man sich gegebenenfalls anonym bewegen 
oder eine beliebige Identität annehmen kann, klassische Wissenshierarchien 
abzuflachen? 

Wissensmanagement im Strafvollzug: Zwei Beispiele 
Im Rahmen der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft „Zukunft der Bildung 
im Strafvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen (ZUBILIS)“ wurde unter 
Federführung des Kriminologischen Diensts eine Wissensplattform ent-
wickelt. Die Plattform bietet Informationen über „Bildungs- und Qualifizie-
rungsangebote im Strafvollzug“ sowie für die „Aus- und Fortbildung von 
Bediensteten des Landes Nordrhein-Westfalen“ (ZUBILIS 2008). Bei der 
ZUBILIS-Wissensplattform handelt es sich im eigentlichen Sinne um eine 
Lernplattform (ILIAS), die als Wissensplattform eingesetzt wird. Die Platt-
form gliedert sich in die Bereiche  

1. Zukunft der Bildung im Strafvollzug (ZUBILIS) 
2. Schulische Bildung im Strafvollzug 
3. Berufliche Bildung im Strafvollzug 
4. E-Learning im Strafvollzug 
5. MABiS.NeT; Soziales Training im Strafvollzug und  
6. Kriminologisches Wissen in der JVS NRW 

Das Wissen wird in Form von Artikeln als Word- oder PDF-Datei in die 
Plattform eingestellt oder es wird ein Wissensmodul mit Hilfe des ILIAS-
eigenen Texteditors erstellt. Bei den Suchmöglichkeiten handelt es sich um 
eine Volltextsuche, die das Suchwort allerdings nur in den ILIAS-Modulen 
findet. Die PDF- und Worddokumente werden von der Suche nicht erfasst. 
Die Kennzeichnung der Dokumente mit Zusatzinformationen und die assozi-
ative Suche/Ähnlichkeitssuche sind nicht möglich (ZUBILIS 2008). 
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Das englische PS PLUS-Projekt bietet Bildungs- und Arbeitsmaßnahmen zur 
Unterstützung der Wiedereingliederung ehemaliger Strafgefangener in den 
Arbeitsmarkt an. Das Wissensmanagement von PS PLUS, das im Rahmen 
des europäischen TEP-Projekts (Transnational Exchange Programme) ent-
wickelt wurde, organisiert die Suche über Begriffe, die aus Listen aus-
gewählt und zu komplexen Anfragen kombiniert werden können. Die Such-
begriffe sind thematisch gegliedert (z. B. „Europäische Länder“, „Zielgruppe 
der Gefangenen“ oder „Projekte“). Bei diesem Vorgehen ist dafür Sorge zu 
tragen, dass die Schlagwörter auch tatsächlich in den Texten vorkommen, 
damit sie über die Suche gefunden werden können. Als Datenbank wird 
PrisonPortal verwendet, an das die Anfragen automatisiert weitergeleitet 
werden (PS PLUS 2007). 

3 Funktionen des Wissensmanagementsystems PrisonPortal 

Das Wissen in PrisonPortal wird von Mitarbeitern des Strafvollzugs und der 
vor- und nachgelagerten Bereiche erstellt und zugleich von dieser Gruppe 
von Mitarbeitern auch produktiv genutzt. Der Nutzungskontext reicht vom 
freiwilligen Engagement über die dienstlich gewünschte Einbeziehung in die 
tägliche Arbeit bis zur Nutzung des Systems als unmittelbarer Teil der 
Dienstaufgabe. 

Wissen erfassen: Editoren und Templates 

Registrierte Benutzer (Autoren) können in PrisonPortal Artikel und Diskus-
sionsbeiträge schreiben. Sie nutzen dazu den in das System integrierten Edi-
tor, mit dessen Hilfe nach formalen Regeln eine Auszeichnung der Texte 
vorgenommen werden kann. Für die inhaltliche Aufbereitung des Wissens 
stehen den Autoren von der Redaktion entwickelte strukturierte Textvorlagen 
(Templates) zur Verfügung, mit denen sich unterschiedliche Wissenstypen 
abbilden lassen. Solche Templates existieren z. B. für Fallstudien, Checklis-
ten, Berichte oder Fachbeiträge. Weitere Templates sind in Planung, z. B. für 
Curricula, Vollzugs-/Bildungsplanung oder Entlassungsvorbereitung. Durch 
diese einheitliche handlungsorientierte Darstellung des Wissens ist für die 
Benutzer ein Wiedererkennungseffekt gegeben, der ein gegliedertes und 
vereinfachtes Navigieren in PrisonPortal ermöglicht. Die Auswahl der Text-
vorlage erfolgt durch den Autor selbst auf der Grundlage des Wissensbei-
trags, den er erstellen will.  
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Eine besondere Dynamik innerhalb von PrisonPortal ist durch die koopera-
tive Aufbereitung des Wissens gegeben. Wissen – und besonders innovatives 
Wissen – wird  durch Kommunikation auf den bereits erwähnten Diskus-
sionsseiten erweitert. Bestehende Beiträge können dadurch verbessert oder 
durch Kommentare ergänzt werden.  

Wissen erschließen: Semantische Suchmaschinen 
PrisonPortal bietet dem Benutzer fünf Möglichkeiten im System nach Wis-
sen zu suchen: 

1. Volltextsuche: Die Artikel können durch die Eingabe von Suchbegriffen 
vollständig durchsucht und die relevanten Artikel ausgegeben werden. 
Eine Variante davon ist die direkte Suche nach Artikeln, deren Titel man 
kennt. 

2. Suche über die Portalstruktur: Der Benutzer „surft“ durch die inhaltli-
che Gliederung der Wissensdomäne und findet dadurch die relevanten 
Beiträge. Die Inhalte sind thematisch gruppiert. Diese Themengruppen 
werden in PrisonPortal als Portale bezeichnet. 

3. Suche über Kategorien: Die den Artikeln hinzugefügten Kategorien 
(Meta-Daten) können als Gliederungsansicht dargestellt werden. Durch 
Anklicken der Kategorien werden alle Artikel gefunden, denen die je-
weilige Kategorie beigefügt wurde. 

4. Assoziative Suche: Wenn ein Benutzer den exakten Suchbegriff nicht 
kennt, sondern nur eine mehr oder weniger vage Vorstellung von dem 
Gesuchten hat, nutzt er die sog. assoziative Suche. Ein Spezialfall davon 
ist die Ähnlichkeitssuche, bei der ein Benutzer auch die „semantische 
Umgebung“ eines Begriffs mit durchsuchen möchte. Diese Formen der 
Suche sind möglich, weil die Artikel über ein Wissensnetz miteinander 
verknüpft sind. Idealerweise sind alle Artikel in das Wissensnetz einbe-
zogen. Der Benutzer erschließt sich dadurch möglicherweise neue Wis-
sensgebiete, von deren Existenz im System er vorher nichts wusste. Die 
assoziative Suche geht also weit über die Volltextsuche der klassischen 
Wiki-Technologie hinaus. 

5. Transnationale Suche: PrisonPortal bietet zukünftig auch Zugang zu 
Wissensdomänen des Justizvollzugs in anderen europäischen Ländern. 
Ein Benutzer, dem die Suchergebnisse in PrisonPortal nicht ausreichen, 
um sein Problem zu lösen, und der eine andere europäische Sprache be-
herrscht, kann über die Funktion EuroDrive zusätzlich Artikel zum ge-
wählten Thema aus europäischen Wissenssystemen erhalten. 



22 

Das System beherrschen: Benutzungsfreundlichkeit 

Die empirische Forschung zur Software-Ergonomie hat den zentralen Stel-
lenwert der Benutzbarkeit (Usability) von IT-Systemen deutlich gemacht. 
Mehr als die Hälfte der zur Einsatzreife gebrachten Systeme funktioniert 
zwar, wird aber von den Mitarbeitern wegen ihrer mangelhaften Bedien-
barkeit abgelehnt. Bei Wissensmanagementsystemen, die in ganz besonderer 
Weise auf die Kooperation der Mitarbeiter angewiesen sind, weil sich die 
Bereitschaft zum Wissensaustausch zwischen Experten kaum erzwingen 
lässt, wird Usability zum Schlüsselfaktor für den Erfolg oder Misserfolg 
eines Systems. Aber auch der Inhalt eines Wissenssystems ist so deutlich 
unterschieden von traditionellen Faktendatenbanken, dass neue Nutzungs-
konzepte für derartige Systeme entwickelt werden müssen. Um ein Beispiel 
zu nennen: Die Abfrage klassischer Datenbanken geschieht durch die Ein-
gabe definierter Suchbegriffe und die Ausgabe linearer Listen von Such-
ergebnissen. Bei Wissensmanagementsystemen sind einerseits die Such-
anfragen mehr oder weniger vage formuliert (assoziative Suche, Ähnlich-
keitssuche) und die Ausgabe enthält vielfältig miteinander verbundene Do-
kumente. Die Darstellung als textuelle Liste wird dem nicht mehr gerecht, 
und so sind Vorschläge entwickelt worden, die Ergebnisse in zwei- oder gar 
dreidimensionaler Darstellung zu präsentieren, z. B. in Form eines „Hyper-
bolic Browsers“ (Jetter 2005) oder einer „Mind Map“ (Buzan/Buzan 2002), 
mit deren Hilfe man graphisch durch das Ergebniswissen navigieren und 
dieses visuell selektieren kann („Knowledge Zooming“). 

   
Abb. 2 Hyperbolic Browser, ein Programm zum visuellen Zoomen von Wissen 

(Quelle: Lamping/Rao 1999, S. 388 ff.) 



 23 

4 Das Wissen zum Strafvollzug 

Die Portalstruktur des Wissensmanagementsystems orientiert sich an den 
Aufgabenfeldern des Strafvollzugs und wurde in mehreren Diskussionen mit 
Fachexperten und der Redaktion von PrisonPortal erarbeitet. Das Wissens-
managementsystem besteht, wie in Abbildung 3 ersichtlich ist, aus drei Ebe-
nen (in blau, grau und grün markiert): Während in den Feldern „Praxis-
bereiche“, „Vollzugsbereiche“ und „Grundlagen“ im Wesentlichen hand-
lungs- und prozessorientierte sowie organisatorische Wissensbeiträge aus der 
Praxis dargestellt werden, fungiert der Themenbereich „Wissensquellen“ 
hauptsächlich als Nachschlagewerk. Die dritte Ebene (hier grün gekenn-
zeichnet) ist die Ebene des konkreten Wissens, d. h. hier werden die Artikel 
unmittelbar zugänglich gemacht. Je nach Anzahl der Artikel zu einem be-
stimmten Sachgebiet kann in Einzelfällen auch noch eine weitere Ebene 
eingezogen werden.  

Zu wichtigen Begriffen und Sachverhalten bietet PrisonPortal – unabhängig 
von der Portalstruktur – ein Glossar an, das kurze Definitionen, Erläuterun-
gen oder Praxishinweise (ohne weitere Verlinkung auf andere Artikel) ent-
hält. 

 
Abb. 3 Die Portalstruktur von PrisonPortal 
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Die Vielfalt des Wissens wird durch unterschiedliche Darstellungen (Text-
vorlagen) abgebildet: Inhaltlich werden Erfahrungen und Prozesse beschrie-
ben und nicht nur Ergebnisse. In der Breite (Abgrenzung zu anderen Wis-
senssystemen) soll das gesamte Tätigkeitsspektrum des Strafvollzugs abge-
bildet werden. In der Tiefe (Relevanz) sollten die Themen so weit ausgeführt 
werden, wie dies für eine praktische Umsetzung notwendig ist. Tendenziell 
lässt sich bislang feststellen, dass die Bereiche Vollzugsplanung, Rechts-
praxis, Haftalltag und Gesundheitswesen stärker in PrisonPortal vertreten 
sind als andere Bereiche wie Bildung und Ausbildung oder Arbeit und Be-
schäftigung. Diese Schwerpunktsetzung hängt in der jetzigen Pilotphase 
noch stark von den Arbeitsgebieten der „Pilot-Autoren“ ab. Die Redaktions-
mitglieder – Experten des Strafvollzugs – betreuen bestimmte Fachgebiete 
und sollen durch aktive Einwerbung von Autoren mittelfristig für eine an-
gemessene (an der Nachfrage orientierte) inhaltliche Ausfüllung der 
Schwerpunkte sorgen. Dabei kann beispielsweise die im System vorhandene 
Rankingfunktion „Liste der von den Benutzern am häufigsten aufgerufenen 
Seiten“ hilfreich sein. 

5 Qualitätsmanagement 
Die Qualitätssicherung innerhalb von PrisonPortal wird u. a. dadurch er-
reicht, dass Benutzer des Systems die Möglichkeit haben, Beiträge anderer 
Autoren zu verändern (zu verbessern). Derartige Veränderungen sind in 
PrisonPortal allerdings nur nach Diskussion und in Abstimmung mit dem 
Autor des betreffenden Artikels möglich (Diskursives Qualitätsmanage-
ment). Die Redaktion hat Richtlinien erstellt, die festlegen, wie bei der Än-
derung von Artikeln – und insbesondere bei Konflikten um solche Ände-
rungen – verfahren werden soll.  

1. Auf der Diskussionsseite zu einem Artikel werden Hinweise, Anmer-
kungen oder Veränderungsvorschläge gemacht und mit dem Autor und 
allen übrigen Interessierten diskutiert. Bei Einvernehmen – insbesondere 
mit dem Ursprungsautor – werden die Veränderungen in den Artikel ü-
bernommen. 

2. Wenn Meinungsverschiedenheiten bestehen bleiben, gibt es die Mög-
lichkeit, dass eine Ergänzung oder ein Kommentar – abgesetzt vom 
Haupttext (Kommentarkasten) – beigefügt wird, in dem die abwei-
chende oder ergänzende Sicht dargestellt wird.  
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3. Falls der Ursprungsautor eine derartige Ergänzung (Kommentar) nicht 
zulässt, die Ergänzung von der Redaktion aber als wesentlich für die 
Korrektheit des Artikels angesehen wird, wird der Autor gebeten, seinen 
Artikel zurückzuziehen.  

4. Falls der Autor in diesen Fällen nicht bereit ist, seinen Beitrag zurück-
zuziehen, kann die Redaktion – ausschließlich aus fachlichen (oder 
rechtlichen) Gründen – einen Beitrag aus dem System nehmen.  

Falls Artikel grobe Fehler enthalten oder Rechtsverstöße vorliegen, wird der 
Artikel bis zur abschließenden Klärung für die Kenntnisnahme durch Dritte 
gesperrt. 

Neben der Strukturierung des Portals, der Einwerbung von Beiträgen, und 
der Öffentlichkeitsarbeit sorgt die Redaktion für die Moderation der Diskus-
sionen und fördert die Qualität der Inhalte. Als Hilfsmittel für ein für alle 
transparentes Qualitätsmanagement durch die Redaktion stehen in Prison-
Portal unterschiedliche Bewertungsverfahren zur Verfügung. Grundsätzlich 
gilt, dass konstruktive Bewertungen erfolgen sollen, etwa nach dem Prinzip 
„Lob statt Tadel“. Das Verfahren sieht vor, dass sehr gut gestaltete Artikel 
als „best practice Beispiel“ mit dem Bewertungsstatus „exzellente Gestal-
tung“ ausgezeichnet werden, entsprechend bei inhaltlich sehr guten Artikeln 
mit der Bewertung „exzellenter Artikel“. Durch diese Hervorhebung können 
gute Artikel als beispielhaft für andere – insbesondere auch neue – Autoren 
fungieren. Einzelne Artikel werden aber auch mit dem Status „bitte über-
arbeiten“ (und zusätzlichen Überarbeitungshinweisen) oder mit „bitte ver-
ständlicher formulieren“ (und Beispielen für schwer verständliche Passagen) 
ö. ä. gekennzeichnet, falls dies erforderlich ist. In jedem Fall sind negative 
Auswirkungen auf die Motivation der – ohnehin eher zurückhaltenden – 
Autoren zu vermeiden. 

6 Nutzungsprobleme 

Betrachtet man die beiden Nutzergruppen von PrisonPortal, die „Autoren“ 
und die „Leser“, so sind im jetzigen Stadium der Entwicklung vor allem 
Nutzungsprobleme bei den Autoren erkennbar. Sie werden weiter unten 
erläutert. Nutzungsprobleme bei den Lesern müssen in Zukunft, wenn das 
System erst einmal breiter eingesetzt wird, empirisch erhoben werden, etwa 
hinsichtlich der Benutzungsfreundlichkeit des Systems, des Nutzens für die 
alltägliche Arbeit (Relevanz, Aktualität) usw.  
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Es lässt sich eine gewisse Zurückhaltung der Mitarbeiter im Justizvollzug 
erkennen, als Autoren für PrisonPortal tätig zu werden oder sich dem diskur-
siven Schreibprozess zu öffnen. Die Gründe, die uns dabei begegneten, sol-
len hier in paraphrasierter Form dargestellt werden: 

„An meinem Beitrag darf niemand etwas ändern!“  

Autoren, die dies äußern, schreiben eigentlich gerne, recherchieren gründlich 
und sind am Ende von der Qualität ihres Beitrags überzeugt. Sie befürchten, 
dass die mögliche Veränderung ihres Beitrags durch andere zur Verschlech-
terung führt. Sie bevorzugen daher Publikationen z. B. in Printmedien, in 
denen ihr Beitrag – gegebenenfalls nach einem fachlichen Reviewprozess 
durch Experten – in der schließlich erarbeiteten Form unverändert bleibt. Es 
bleibt offen, ob ein derartiger Autortyp für den diskursiven Schreibstil des 
PrisonPortal gewonnen werden kann. 

„Ich schreibe nichts. Mein Vorgesetzter liest mit!“ 

Angst vor negativen Reaktionen oder dienstlichen Benachteiligungen durch 
den Vorgesetzten, weil sich der Autor eventuell kritisch zu bestimmten 
Sachverhalten im Justizvollzug geäußert hat oder der Vorgesetzte die fachli-
che Qualität des Beitrags seines Mitarbeiters als mangelhaft empfindet, 
kennzeichnen diesen Autortyp. 

„Ich traue mich nicht, für die Öffentlichkeit zu schreiben.“ 

Potenzielle Autoren zögern, weil sie zwar gerne einen Beitrag schreiben 
würden, sich aber nicht „an die Öffentlichkeit trauen“, weil sie vielleicht im 
Schreiben noch ungeübt sind, sich selbst unterschätzen oder glauben, ihr 
Wissen sei nicht so bedeutend. Dieser Benutzertyp könnte gezielt durch 
Coaching und Schulungen zum Schreiben und Veröffentlichen unterstützt 
werden (z. B. durch Ermöglichung von „Probeschreiben“). Denkbar wäre 
auch die Einrichtung eines „privaten Bereichs“ für Autoren in PrisonPortal, 
in dem Autoren zunächst in aller Ruhe ihren Beitrag zu Ende schreiben kön-
nen, bevor er veröffentlicht wird. In dieser Phase könnte es eine „ein-
geschränkte Veröffentlichung“ geben, nämlich nur an Freunde und (wohl-
meinende) Kollegen, die den Beitrag gegenlesen. 

„Erst einmal sehen, ob die anderen schreiben. Vielleicht ist das Ganze ja ein 
totgeborenes Kind.“ 

Man will nichts investieren, solange unklar ist, ob das Projekt erfolgreich ist. 
Solche Autoren wird man nur gewinnen können, wenn die kritische Masse 
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an Beiträgen im System vorhanden ist. Dann sollten diese Autoren noch 
einmal gezielt bezüglich einer Mitarbeit angesprochen werden. 

„Ich habe keine Zeit zum Schreiben. Mit meinen normalen Dienstaufgaben 
habe ich bereits mehr als genug zu tun.“ 

Es gibt zwar Enthusiasten, die auch in der Freizeit für PrisonPortal schrei-
ben, aber für viele gehört es zu ihrem Beruf. Die Beteiligung der Mitarbeiter 
an PrisonPortal muss – wenn sie langfristig funktionieren soll – im Rahmen 
der Organisationsentwicklung des Justizvollzugs berücksichtigt werden. 
Denjenigen Mitarbeitern, die bereit und qualifiziert sind, für das Wissens-
managementsystem zu schreiben, muss diese Tätigkeit als Teil ihrer Dienst-
aufgaben zugerechnet werden; ihnen muss entsprechende Arbeitszeit dafür 
eingeräumt werden. Dass dies angesichts schrumpfender Personalbudgets 
nicht einfach ist, ist nachvollziehbar. Aber die Vervielfältigung des Wissens 
und die Nutzung durch andere zahlen sich durch Zeitgewinne an anderen 
Stellen des dienstlichen Arbeitsablaufs wieder aus. 

„Ein neuer Editor muss her!“ 

Jenseits aller psychologischen und personalpolitischen Aspekte gibt es auch 
Probleme auf der instrumentellen Ebene. Die Benutzung des Systems muss 
in der nächsten Entwicklungsphase verbessert werden. Sie darf nicht von der 
Hauptaufgabe ablenken, sondern muss diese unterstützen. Ein Beispiel ist 
der Editor, mit dem die Autoren ihre Texte erfassen. Er verlangt die Beach-
tung einer formalen Syntax. Für IT-Leute sicher kein Problem, aber abschre-
ckend, hinderlich oder zumindest lästig für diejenigen, die sich der Fachauf-
gabe widmen und dabei möglichst wenig durch Technik abgelenkt sein wol-
len. Der Editor verhält sich nur teilweise wie das bekannte Word. Man denkt, 
es funktioniert wie Word und fällt rein, wenn man es vollständig wie Word 
zu benutzen versucht. 

Insgesamt wird es sehr darauf ankommen, die noch vorhandenen Barrieren 
zu überwinden. Die Rückmeldungen aus der Praxis sind bisher viel-
versprechend. Das lässt hoffen; denn nur durch den Aufbau einer umfassen-
den Wissensbasis lassen sich die komplexen Problemstellungen des Justiz-
vollzugs der Zukunft bewältigen. 



28 

Literatur 
Buzan, Z.; Buzan, B. (2002): Das Mind-Map-Buch. Heidelberg: mvg-Verlag  
Dick, M.; Wehner, Th. (2002): Airbus Deutschland GmbH: Partizipative 

Entwicklung von Wissensmanagement-Werkzeugen. In: Lüthy, W.; 
Voit, E.; Wehner, Th. (Hrsg.): Wissensmanagement-Praxis. Einfüh-
rung, Handlungsfelder und Fallbeispiele. Zürich: vdf, S. 129-151 

Vilmar, F.; Weber, W. G. (2004): Demokratisierung und Humanisierung der 
Arbeit – ein Überblick. In: Weber, W. G.; Pasqualoni, P.-P.; Burtscher, 
C. (Hrsg.): Wirtschaft, Demokratie und Soziale Verantwortung. Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 105-143 

Lehner, F. (2000): Organisational Memory. Konzepte und Systeme für das 
organisatorische Lernen und das Wissensmanagement. München: Han-
ser 

Jetter, H.-Ch. (2005): Hyperbolic Treebrowser – der hyperbolische Browser 
für hierarchische Daten. Konstanz: Universität Konstanz (Ms.)  

Lamping, J.; Rao, R. (1999): The Hyperbolic Browser: A Focus + Context 
Technique for Visualizing Large Hierarchies. In: Card, S. K.; Mack-
inlay, J. D.; Shneiderman, B. (Hrsg.): Readings in Information Visuali-
zation. San Francisco, USA/CA: Morgan Kaufmann, S. 382-408 

PS PLUS (2008): PS PLUS.   
http://www.psplus.org/webdev/toolkit.htm [01.02.2008] 

Schaffert, S.; Bry, F.; Baumeister, J.; Kiesel, M. (2007): Semantic Wiki. In: 
Informatik Spektrum, Jg. 2007, Heft 12, S. 434-439 

Wilhelm, R.; Mück, Th. (2002): Topic Maps. Semantische Suche im Inter-
net. Berlin: Springer 

ZUBILIS (2008): ZUBILIS Wissensplattform. 
http://www.zubilis-wissensplattform.de [01.02.2008] 

 
Die Webadresse des Wissensportals lautet:  

http://prisonportal.informatik.uni-bremen.de/prisonportal/index.php/portal  

 



Wolfgang Bernhardt 

Diagnostik – Profiling – Assessment (DPA) 

Die Ausnutzung vorhandener beruflicher Potentiale von Gefangenen verläuft 
während der Haft häufig ohne strukturierte und auf den Arbeitsmarkt fokus-
sierte Ausrichtung ab. Das Qualifikationsprofil der Gefangenen differiert bei 
Haftantritt nur unwesentlich von dem bei der Entlassung. 

Mit den in den Aufnahmebereichen der Justizvollzugsanstalten installierten 
Profiling- und Assessmentverfahren sollen Erkenntnisse gewonnen werden, 
die zu einer Verbesserung der Förderung der Gefangenen speziell im Bereich 
der schulischen und beruflichen Bildung führen. Diese Erhebungen sollen 
u.a. dazu dienen, bereits frühzeitig zuverlässige Erkenntnisse über das Poten-
tial der Gefangenen zu erhalten, um mit diesen Informationen eine gezieltere 
individuelle Vollzugsplanung auszulösen. Eine arbeitsmarktorientierte, auf 
die technischen Entwicklungen der Gesellschaft und des Arbeitsmarktes 
abgestimmte Qualifizierung verbessert nachweislich die Startbedingungen 
entlassener Strafgefangener. 

Diese Qualifikationen können aber nicht bei allen Gefangenen immer in 
gleicher Form (Inhalt, Tempo, Umfang etc.) erfolgreich vermittelt werden, 
sondern erfordern individuelle Förderhinweise. Ebenso muss bei den Quali-
fizierungsprozessen eine Differenzierung aus struktureller, organisatorischer 
und methodisch/ didaktischer Sicht erfolgen, um das Qualifikationsprofil 
anzuheben. 

Neben den oft unzureichenden Qualifikationen des Gefangenen und Defizi-
ten in der persönlichen Entwicklung stellt sich das Problem der individuellen 
Beurteilung der Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen bei Haftantritt, um 
eine gerechte Diagnose seiner persönlichen Stärken und Schwächen sowie 
seiner Fördervoraussetzungen und Möglichkeiten prognostizieren zu können. 

Der Einsatz vollzuglicher Methoden (z.B. MIVEA) in Kombination mit einer 
differenzierten Einschätzung und einem diesem Profil angepassten Förder-
plan erhöht die Chancen für den Inhaftierten, flexibel auf die sich wandeln-
den Anforderungen des Arbeitsmarktes zu reagieren. 
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Die Erfahrung einer positiv erlebten Qualifizierung während der Haft wirken 
sich stabilisierend auf das allgemeine soziale Verhalten aus und kann dar-
über hinaus der Rückfallgefahr vorbeugen. Grundvoraussetzung für eine 
solche positiv erlebte, also erfolgreiche Qualifizierung, sind jedoch speziell 
auf den Teilnehmer abgestimmte Bildungsmaßnahmen, die auf seine beson-
deren Lernbedürfnisse und Lernfähigkeiten eingehen. 

Die bisher eingesetzten Diagnoseverfahren orientierten und orientieren sich 
in der Praxis oftmals eher an den Bedürfnissen der einzelnen Werk- und 
Produktionsstätten als an den Qualifikationsinteressen der Inhaftierten. Bei 
diesen Verfahren der Vollzugsplanung handelt es sich dann meistens um 
kurze, selbstentwickelte Tests und Maßnahmen, die eine direkte Zuweisung 
der Gefangenen in die Bereiche Ausbildung, Schule, Berufsvorbereitung, 
Arbeit/ Produktion u. ä. auf der Basis herkömmlicher Zuweisungsmechanis-
men bewirken. 

Die in den vergangenen Jahren angewendeten neuen Verfahren und Metho-
den verbinden die Aspekte der Zugangsuntersuchung, der vollzuglichen 
Bildungsplanung, des individuellen Coachings sowie der Modularisierung 
der Lerninhalte. In einem erweiterten Zeitraum über z.T. mehrere Monate 
sind Werkstattphasen integrativer Bestandteil des Verfahrens. Mit differen-
zierten Beurteilungsbögen werden praktische Beobachtungen und Feedback 
mit den Ergebnissen der DPA abgeglichen, so dass die Möglichkeit geboten 
wird, den Bildungsbedarf des Gefangenen zu ermitteln und Folgerungen für 
die weitere Haftzeit daraus abzuleiten. 

Die nachfolgenden Darstellungen und Ergebnisse umfassen den Zeitraum 
1996 – 2008, in dem der Projektträger in verschiedenen Jugend- und Justiz-
vollzugsanstalten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen kon-
zeptionelle und strukturelle Instrumente in Kooperation mit den Vertretern 
der Vollzugsanstalten und Ministerien/ Justizbehörden erprobt und umge-
setzt hat. 

Mit dem Runderlass 42/96 der Bundesanstalt für Arbeit vom 2. Mai 1996 
wurden erstmals Ziele für die berufsvorbereitenden Maßnahmen formuliert, 
die sich in der Maßnahmekategorie „Tip“ (testen – informieren – probieren) 
für eine stärkere Gewichtung der beruflichen Planung abbilden sollten. 

Auszug Rd.Erl. 42/96, S. 19: 
„Durch Anleitung und Beobachtung bei fachpraktischen Übungen 
und in theoretischen Unterweisungen sowie bei der Beobachtung des 
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allgemeinen Sozialverhaltens und eventuell mit Einsatz eignungsdia-
gnostischer und persönlichkeitsbezogener Testverfahren soll der mo-
mentane Stand der fachlichen, methodischen und sozialen Kompeten-
zen der Teilnehmer festgestellt werden. Die Aussagen über den Leis-
tungsstand des Teilnehmers, zu individuellen Entwicklungsfähigkei-
ten, die Hilfen zu einer möglichst eigenständigen Berufswahl sowie 
die Entwicklung adäquater Perspektiven sollten mit dem zuständigen 
Berufsberater besprochen werden.“ 

Die konzeptionelle Umsetzung dieser Maßnahmekategorie ermöglichte bei 
der Förderung durch die Berufsberatung gestalterische Spielräume. In der 
Kooperation Bildungsträger – Anstalt – Arbeitsamt mussten innerhalb von 
drei Monaten Erkenntnisse gewonnen werden, die zu der Fortsetzung weite-
rer geförderter Maßnahmen führen konnte (Grundausbildungslehrgang, För-
derlehrgang, Lehrgang zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Einglie-
derungschancen) bzw. spezielle schulische und Arbeits-/ Ausbildungsange-
bote der Anstalten ermöglichte. 

Die eingesetzten Methoden und Tests waren überwiegend selbstentwickelt 
und erschwerten – sofern nicht Vernetzungen zu anderen Anstalten oder 
berufsvorbereitenden Maßnahmen gegeben waren – die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse. 

Mit dem Blick auf die Einstellungsmechaniken der freien Wirtschaft tauch-
ten dann mit dem Job-Aktiv-Gesetz auch erstmalig die Begriffe Profiling 
und Assessment in der beruflichen Bildung auf, die dann ab dem Jahr 2001 
in die Förderung der Bildungsmaßnahmen der BA aufgenommen wurde. 

Mit den Profilings sollten die folgenden Ziele und Erwartungen verfolgt 
werden: 

− Erstellung aussagefähiger Persönlichkeitsprofile der Teilnehmer zur 
Unterstützung der passgenauen Vermittlung 

− Erfassung und Darstellung der Kompetenzen und der Vermittlungs-
hemmnisse der Teilnehmer 

− schnelle Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt 

Diese Ziele werden erreicht durch Erhebung individueller Profildaten im 
Dialog mit dem Teilnehmer, die z. B. Informationen liefern zu 

− Demographie 

− Schul- / Berufsausbildung 
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− berufliche Tätigkeiten, Weiterbildung und Nebentätigkeiten 

− angestrebte Berufsfähigkeit und Qualifizierungen 

− Mobilität / Einschränkungen 

− Vermittlungshemmnisse 

Während mit dem Profiling über Eingangsgespräche zunächst nur Daten 
erhoben werden, wird das Assessment genutzt, um exaktere Hinweise zu 
bekommen mit dem Ziel der Entwicklung einer individuellen Berufsperspek-
tive, d. h. 

− mögliche Beschäftigungsfelder 

− erforderliche berufliche Qualifizierung 

− berufliche Neuausrichtung 

− detaillierte Eingliederungsempfehlung 

Bei dem Assessment werden Potentialanalysen mit standardisierten (d.h. 
anerkannten) Testungen sowie Arbeitsmarktanalysen durchgeführt, die dann 
in Form einer individuellen Berufswegplanung formuliert und mit dem Teil-
nehmer abgesprochen werden. 

Bereits 2002 konnten die wesentlichen Elemente des Profilings und des 
Assessments auf den Strafvollzug übertragen werden. Im Rahmen der 
EQUAL-Entwicklungspartnerschaft e-liS (e-learning im Strafvollzug) wur-
den in einem Teilprojekt in der Jugendanstalt Schleswig diverse von Test-
zentralen und Instituten entwickelte Tests und Assessments erprobt. 

Die daraus resultierende Eignungsanalyse wurde somit Teil der berufsvorbe-
reitenden Lehrgänge. Als verbindliche Vorgabe des Auftraggebers Bundes-
agentur für Arbeit bildete diese dann auch ein wesentliches Element im neu-
en Fachkonzept der Berufsvorbereitung im Jahr 2005. 

Die Eignungsanalyse hat das Ziel, die fachlichen, methodischen, sozialen 
und persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teilnehmer differenziert 
zu erfassen, sofern diese durch die diagnostischen Verfahren der Agentur 
(Psychologischer Dienst) nicht ausreichend ermittelt werden konnten. Die 
durch die Berufsberatung zur Verfügung gestellten Daten werden dabei be-
rücksichtigt. 

Mit der Eignungsanalyse ist die Erstellung eines aussagefähigen Stärken-
Schwächen-Profils über die verschiedenen persönlichen, beruflichen und 



 33 

sozialen Kompetenzen, Möglichkeiten und Neigungen des Teilnehmers 
verbunden. Auf der Grundlage der dokumentierten Ergebnisse der Eignungs-
analyse wird in Absprache mit dem Teilnehmer ein Qualifizierungsplan 
erstellt, der die kurz-, mittel- und langfristigen Strategien zur Weiterentwick-
lung der individuellen Kompetenzen beschreibt und durch vollzugliche Part-
ner und die Beratungsfachkraft der Agentur für Arbeit gemeinsam mit der 
pädagogischen Kraft des Trägers (Bildungsbegleiter/-in) ggf. abgeglichen 
wird. 

Ein weiteres Ziel der Eignungsanalyse ist die realistische Einschätzung von 
Berufswunsch und persönlichen Stärken durch die Teilnehmer selbst. In der 
Eignungsanalyse erkennen die Teilnehmer ihren eigenen Entwicklungsstand 
und erhalten Unterstützung bei der Einschätzung ihrer eigenen Kompetenzen 
und beruflichen Neigungen sowie bei der Einordnung ihrer persönlichen 
Leistungsstärke. Sie sollen ermutigt werden, Verantwortung für ihr individu-
elles Lern- und Arbeitsverhalten und ihre Persönlichkeitsentwicklung zu 
übernehmen. 

Der Teilnehmer erhält außerdem Unterstützung darin, seine erkannten indi-
viduellen Fähigkeiten entsprechend seiner Neigung, Eignung und Leistungs-
fähigkeit bestimmten Berufsfeldern zuzuordnen, bzw. sich für die Aus-
bildung in einem Berufsfeld zu entscheiden. 

Durch eine gezielte berufspraktische Einbindung und die Anwendung hand-
lungsorientierter und berufsfeldbezogener Aufgaben lernen die Teilnehmer 
die Arbeitswelt kennen und bewerten. Sie werden dabei von geschulten Be-
obachtern objektiv und valid beobachtet und eingeschätzt. Alle Ergebnisse 
werden dokumentiert, und mit den Teilnehmern wird gemeinsam eine realis-
tische Einschätzung des Qualifizierungsbedarfs im Sinne einer Berufsvorbe-
reitung getroffen. 

In der Eignungsanalyse sollen sowohl Schlüsselqualifikationen, also berufs- 
und fachübergreifende persönliche Fähigkeiten, als auch für die individuelle 
Berufsfindung wesentliche grundlegende Kompetenzen erfasst werden. 

Sie berücksichtigt folgende Prinzipien: 

− kontrollierte Subjektivität 

− Prozessorientierung 

− (sozial-)pädagogische Orientierung 
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− Datenschutz 

und beruht auf den nachfolgenden pädagogischen Grundsätzen: 

− Kompetenzansatz: 

im Vordergrund stehen individuelle Stärken und Möglichkeiten der 
Teilnehmer, in zweiter Linie Schwächen und Handicaps 

− Lebensweltbezug: 

der Jugendliche wird in seiner persönlichen Lebenssituation gesehen 
und mit der aktuellen realistischen Einschätzung der „Welt“, deren 
Struktur, Organisation, Werte u. a. in Beziehung gesetzt 

− Ganzheitlichkeit: 

Grundlage der Eignungsanalyse ist die gesamte Persönlichkeit, deren 
Teilbereiche (z.B. Sozialisation, aktuelle Lebensumwelt, Werte, Ein-
stellung, Verhalten u.a.) sich gegenseitig bedingen und beeinflussen 

− Individualisierung: 

der Teilnehmer wird als besondere Einzelpersönlichkeit wahrge-
nommen, unter Berücksichtigung von seinem Verhältnis zu Mitmen-
schen und Umwelt 

− Partizipation: 

der Teilnehmer nimmt im höchsten Maße an den ihn berührenden 
Entscheidungsprozessen teil 

− Transparenz: 

alle Übungen, Verfahren, Dokumentationen, Einzel- und (Teil-) Er-
gebnisse der Eignungsanalyse sind von dem betroffenen Teilnehmer 
und den beteiligten Akteuren (pädagogisches Personal / Berufsbera-
tung) jederzeit einsehbar. 

Im Rahmen der Eignungsanalyse werden die Kulturtechniken, sowie die 
fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Fähigkeiten und Fertig-
keiten der Teilnehmer erfasst und das persönliche Verhalten und die indivi-
duelle Motivation beobachtet. Die Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, sich 
in verschiedenen Berufsfeldern zu erproben. Die Eignungsanalyse stellt die 
Grundlage für die Qualifizierungsplanung dar. 
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Es werden standardisierte und wissenschaftlich anerkannte Testverfahren 
sowie teilstandardisierte Formen (systematische Verhaltensbeobachtungen 
im Sinne der Förderdiagnostik) angewendet. Sie werden kombiniert mit 
handlungs- und gesprächsorientierten Verfahren. Die Übungen finden in 
unterschiedlichen Sozialformen statt (Einzel-, Team-, Gruppenaufgaben), um 
die Bedingungen zu beobachten, unter denen der jeweilige Teilnehmer seine 
Kompetenzen am besten einsetzen kann. 

Mit Hilfe der Eignungsanalyse werden vor allem Erkenntnisse zu den fol-
genden Merkmalen erhoben: 

− kognitive Merkmale des Arbeitsverhaltens (z. B. Lernfähigkeit, 
Konzentration, Arbeitsplanung) 

− soziale Merkmale (z. B. Teamfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Kritikfä-
higkeit) 

− Merkmale der Art der Arbeitsausführung (z. B. Sorgfalt, Pünktlich-
keit, selbständiges Arbeiten) 

− psychomotorische Merkmale (z. B. Handgeschick, Feinmotorik) 

Um herauszufinden, welche Bedingungen auf Seiten der Jugendlichen vor-
liegen, die für die bisherigen Probleme verantwortlich waren oder künftig 
Schwierigkeiten hervorrufen könnten, wird zu Beginn eine Sozialanalyse 
durchgeführt. In einem biographischen Eingangsgespräch erhält man Infor-
mationen zum sozialen und familiären Hintergrund des Jugendlichen, zu 
seiner bisherigen schulischen bzw. beruflichen Laufbahn, zu seinen Neigun-
gen und Interessen. Auf diese Weise können Rückschlüsse daraus gezogen 
werden, welche Faktoren den Teilnehmer bisher daran gehindert haben, sich 
erfolgreich in den Ausbildungsmarkt zu integrieren. 

Während der Eignungsanalyse durchlaufen die Teilnehmer ein Assessment, 
das aus theoretischen und praktischen Elementen besteht. 

Folgende Elemente finden dabei Anwendung: 

− Tests zur Erfassung kulturtechnischer Kompetenzen (Grundlagen-
wissen Mathematik, Deutsch, Medienkompetenz, Englisch) 

− Testverfahren zur Analyse berufspraktischer Basiskompetenzen 
(Hamet 2) 

− Testverfahren zur Analyse sozialer und personaler Kompetenzen 
(Hamet 2) 
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− Praktische Erprobung verschiedener Berufsfelder (1 – 3) 

− Abschließende Lernberatung 

Sofern psychologische Tests bei Teilnehmern erforderlich erscheinen, wird 
abgestimmt, ob diese mit eigenen Psychologen durchgeführt werden. 

Bei den Testverfahren zur Erfassung kulturtechnischer Kompetenzen –  
Grundlagenwissen Mathematik, Deutsch, Medienkompetenz, Englisch –  
werden Testaufgaben eingesetzt, die sich  

im Bereich Mathematik auf 

− Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) 

− Bruchrechnung 

− Dreisatz 

− Prozentrechnung 

− Flächen- und Volumenberechnung 

− Gleichungen 

und im Bereich Deutsch / Sprachfähigkeit auf 

− Rechtschreibung 

− Grammatik 

− Textverständnis 

− mündliche Ausdrucksfähigkeit 

− schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

beziehen. 

Um Aussagen über die Medienkompetenz zu erhalten, wird die komplette 
DPA als integraler Bestandteil einer 4-wöchigen EDV-Maßnahme durchge-
führt oder die EDV-gestützten Aufgaben aus Hamet 2 genutzt, die sowohl 
den Umgang mit dem PC als auch das Umsetzen von Instruktionen testen. 

Die Englischkenntnisse werden bei den Teilnehmern erfasst, die Berufe 
anstreben, in denen fremdsprachliche Kenntnisse relevant sind. Die Testauf-
gaben beziehen sich auf die Bereiche 

− Grammatik 
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− Textverständnis 

− Textwiedergabe 

− schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

Für die Zielgruppe der jugendlichen Strafgefangenen ist dieses allerdings 
bisher eher die Ausnahme. Teilnehmer, die sich erst im Laufe der weiteren 
Berufswegplanung für einen Beruf entscheiden, der Englischkenntnisse 
voraussetzt, können diesen Test jederzeit nachträglich absolvieren. 

Testverfahren zur Analyse berufspraktischer Basiskompetenzen 

Mit Hilfe von Modul 1 des Testverfahrens Hamet 2 werden berufliche Ba-
siskompetenzen (handwerklich-motorische Fertigkeiten, PC-Kompetenz, 
etc.) anforderungsnah und handlungsbezogen erfasst. Hamet 2 wurde nach 
wissenschaftlichen Kriterien entwickelt und ermöglicht eine handlungsorien-
tierte Diagnostik und das Training berufsfachlicher und fachübergreifender 
Kompetenzen, insbesondere bei Menschen mit erhöhtem Förderbedarf. 

Der Test besteht aus insgesamt 26 einzelnen Testpaketen, die Aussagen zu 
den Faktoren Routine und Tempo, Werkzeugeinsatz und -steuerung, Wahr-
nehmung und Symmetrie, Instruktionsverständnis und -umsetzung, Messge-
nauigkeit und Präzision, sowie weiteren aufgabenspezifischen Faktoren 
ermöglichen. 

Alle Aufgaben werden den Teilnehmern erklärt und in Vorprogrammen / 
Testübungen individuell geübt. So entsteht eine diagnostische Situation, die 
der Arbeit einer Ausbildungswerkstatt / Arbeitsstätte sehr nahe kommt. Die 
Aufgaben sind an realistischen beruflichen Dingen orientiert. Sie entstam-
men dem handwerklich-gewerblichen, sowie dem Dienstleistungs- und Bü-
robereich. 

Gearbeitet wird mit Original-Arbeitsmaterialien, z. B. Werkzeugen, wie sie 
in diesen Berufen im Arbeitsalltag eingesetzt werden. Die Auswertung der 
einzelnen Untertests erfolgt mittels Fehlerzählung unter Zuhilfenahme von 
Auswertefolien. Die Bearbeitungszeit wird gesondert festgehalten. 

Die Ergebnisse lassen sich anhand gesonderter Profile über ein computerge-
stütztes Programm darstellen und ermöglichen Vergleiche bezüglich Arbeits-
qualität, Arbeitstempo und Arbeitsverhalten. 
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Zur Analyse sozialer und personaler Kompetenzen werden verschiedene 
Module des Hamet 2 eingesetzt. Das Testverfahren enthält anforderungsnahe 
Aufgaben für umschriebene Kompetenzbereiche, wie z. B. Zusammenarbeit 
im Team, Umgang mit Kunden, Umgang mit Kritik etc.. Diese Kompetenz-
bereiche wurden in enger Zusammenarbeit mit Firmen erstellt und sind daher 
auf die Anforderungsprofile von diesen auch zugeschnitten. Der Test liefert 
Informationen zum Arbeitsverhalten des Teilnehmers, wie z. B. Sorgfalt, 
Ausdauer, Selbständigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Auffassungsvermögen, 
Antrieb/Motivation. Fragebögen zur Selbsteinschätzung geben Aufschluss 
darüber, wie der Teilnehmer seine eigenen Kompetenzen beurteilt. 

Als sehr wichtig werden Beobachtungen des Lehr- und Ausbildungsperso-
nals erachtet, das den Teilnehmer während der Eignungsanalyse betreut. 
Diese Beobachtungen, wie z. B. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Motivation, 
Umgang mit anderen Teilnehmern etc., werden schriftlich festgehalten (Be-
obachtungsbogen). 

Daneben werden weitere an Assessment-Verfahren angelehnte Gruppenauf-
gaben durchgeführt. Mehrere Aufträge werden in unterschiedlichen Grup-
pengrößen (2 bis 4 Teilnehmer) bearbeitet. Die Teilnehmer werden bei der 
Durchführung der Aufträge ebenfalls beobachtet und hinsichtlich der jewei-
ligen Anforderungsdimension eingeschätzt. Die Aufträge haben das Ziel, 
vorrangig Fähigkeiten aus dem Bereich der sozialen Kompetenzen zu ermit-
teln, z. B. Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, 
Kontaktfähigkeit, Problemlösefähigkeit/ Innovation, Planungsfähigkeit, 
Frustrationstoleranz/ Belastbarkeit, Kritikfähigkeit. Alle Aufgaben spiegeln 
den Arbeitsalltag im Berufsleben wider; die Teams arbeiten gemeinsam an 
einem Ziel. 

Bei der Ausgestaltung der einzelnen Arbeitsaufträge und der Beobachtungs-
situationen findet eine Orientierung an den festgelegten Qualitätsstandards 
für die Anwendung der Assessment-Methodik und eine systematische und 
zielgerichtete Beobachtung statt. 

Die Teilnehmer erhalten neben den o.g. Assessments die Möglichkeit, sich in 
mindestens einem Berufsfeld während dieser Phase zu betätigen. Neben dem 
Wechsel aus Arbeits-, Test- und Qualifizierungssituationen wird auch ge-
währleistet, dass die Gefangenen einem Bereich für ca. 4 Wochen zuge-
ordnet sind, der ablauftechnisch strukturiert ist. 
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Wegen der Besonderheit des bereits erwähnten EQUAL-Projektes bildet die 
Erhöhung der Medienkompetenz, d. h. eine Einführung in den Umgang mit 
Computern, ein Kernelement aller Teilprojekte. In der Umsetzung führt 
dieses zu Zuweisungen in einem EDV-Lernbereich, in dem die Inhaftierten 
ein 4-wöchiges EDV-Einführungsseminar parallel zu den mit der DPA ver-
knüpften Komponenten Eingangsgespräch – Profildatenerhebung – Assess-
ments – Eignungsanalyse etc. durchlaufen. 

Alternativ sind auch Angebote in z.B. gewerblich-technischen Übungsberei-
chen möglich. 

Die Arbeitsproben sind hinsichtlich der Voraussetzungen und Anforderun-
gen auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten und werden einzeln oder in 
Kleingruppen durchgeführt. 

Nach einer zielgruppenadäquaten Vorbereitungsphase folgt die Testphase. 

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt in  differenzierter Form, wird ent-
sprechend dokumentiert und reflektiert und bezieht den Teilnehmer mit ein. 

Im Hinblick auf das Arbeitsverhalten erfolgt während der Übungs- und Test-
phase eine systematische Verhaltensbeobachtung. Die sozialpädagogischen 
Fachkräfte begleiten den Teilnehmer durch die jeweiligen Lernorte. 

Für die o. g. kombinierten Verfahren aus Praxis und Testungen werden  
4 Wochen als Durchführungszeitraum benötigt. 

Zur Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der einzelnen, eingesetz-
ten Testverfahren der Eignungsanalyse werden entsprechende Unterlagen 
und Handbücher verwendet, in denen alle Übungen, Arbeitsblätter und Or-
ganisationsmittel zur systematischen Verhaltensbeobachtung enthalten und 
beschrieben sind. 

Die einzelnen Testergebnisse werden in einem Bericht festgehalten; jeder 
Teilnehmer wird im Vorfeld auf diese Dokumentation hingewiesen und über 
sie informiert. Dieser Bericht enthält als individueller Fähigkeitsnachweis 
(Stärken – Schwächen – Profil) neben den Beobachtungsergebnissen die 
daraus erfolgenden Bewertungen und Empfehlungen für die weitere Berufs-
wegeplanung (siehe hierzu das Muster in Anhang 1). 

Am Ende der Eignungsanalyse erfolgt für jeden Teilnehmer eine individuelle 
Rückmeldung in Form eines Einzelgespräches (Lernberatungsgespräch), in 
dem die Ergebnisse in verständlicher Form dargelegt werden. Dabei ist es 
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wichtig, dass bei diesen Rückmeldungen die spezifischen Merkmale und 
Verhaltensweisen aus einzelnen Aspekten der Eignungsanalyse ersichtlich 
sind und sich daraus schlussfolgernd tatsächliche Möglichkeiten für die be-
rufliche und persönliche Entwicklung ergeben. 

Im Sinne des Kompetenzansatzes wird hier besonderer Wert auf die Stärken 
und Fähigkeiten des Teilnehmers gelegt.  

Er erhält somit sukzessive Rückmeldungen zu beobachteten und festgestell-
ten Merkmale und Verhaltensweisen. Er erfährt über diese integrierte Ergeb-
nisrückmeldung die notwendige Unterstützung zum Erkennen des Entwick-
lungsstandes. Zur Übernahme von Verantwortung und zur berufsorientierten 
Zuordnung durch den Teilnehmer ist neben der grundlegenden Einigung 
entscheidend dafür, dass er engagiert seine weitere berufliche Ausbildungs-
vorbereitung durchführt. 

Der Proband lernt, wo er selbst Möglichkeiten zur Steuerung seiner Lern- 
und Arbeitsverhalten hat. 

Er erfährt und/oder erhält Informationen, auf welche Weise er selbst positiv 
zu seinem Verhalten und seiner Entwicklung beitragen kann. 

In dem Einzelgespräch wird mit dem Bildungsbegleiter gemeinsam ein indi-
vidueller Qualifizierungsplan erarbeitet, der für alle an diesem Prozess betei-
ligten Akteure zugänglich ist und von allen umgesetzt und kontrolliert wird. 

Dieser liegt in schriftlicher Form vor und wird nach Lernerfolgskontrollen 
als nicht statisches Instrument ständig ergänzt und fortgeschrieben. 

Der abschließende Bericht über die Ergebnisse der Eignungsanalyse und der 
zu erstellende Qualifizierungsplan werden mit Ablauf der Eignungsanalyse 
dokumentiert und ggf. in Monatsgesprächen abgestimmt. 

Die o.g. Verhaltensweise  bildet auch den Rahmen für die DPA im Erwach-
senenbereich. Mit nahezu identischer Ablaufstruktur sind die Maßnahmen in 
allen Anstalten in Schleswig-Holstein und in der JVA Fuhlsbüttel seit 2005 
installiert worden. 

In Niedersachsen werden im Rahmen der EQUAL-Entwicklungspartner-
schaften IMBiS in leicht veränderter Form in den Justizvollzugsanstalten 
Hannover, Sehnde und Wolfenbüttel ebenfalls Eignungsanalysen durchge-
führt. 
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Herzstück aller Assessments bildet der Hamet 2. Daneben kommen weitere 
Tests zum Einsatz, wobei sich z.B. die Konzentrationstest d2 und der ZVT 
(Zahlen-Verbindungs-Test) als weitere Pflichttests bewährt haben. Durch die 
Kooperation zu z.B. Zeitarbeitsfirmen und Arbeitgebern werden z.Zt. weite-
re dort eingesetzte Tests auf Tauglichkeit und Übertragbarkeit für den Straf-
vollzug überprüft. 

Datenerhebung 

Mit der DPA ist die Erhebung von Profildaten zum Zweck der weiteren 
Berufsplanung erforderlich. Die Gefangenen geben zu diesem Zweck eine 
schriftliche Erklärung ab, dass die Projektmitarbeiter diese Daten für die 
berufliche Integration verwenden dürfen. 

Neben den über die verschiedenen Projekte entwickelten Profilbögen und 
den in den Anstalten eingesetzten Fragebögen kommen weitere Erhebungen 
durch die Argen und Agenturen dazu; dadurch sind überschneidende Frage-
stellungen vorprogrammiert. 

Leider hat bis heute diese Problemstellung noch nicht zu einer abschließen-
den Lösung geführt. 

In NRW wurde über das Projekt MABIS ein Erhebungsbogen entwickelt, der 
modifiziert seit Sommer 2006 auch in Projekten im Nordverbund erprobt 
wird. Die dort aufgeführten Erhebungsdaten werden während der Haft erho-
ben, aktualisiert und z.B. auch speziell für das Übergangsmanagement ge-
nutzt. 

Dokumentation – Ergebnisse 

Die Kompetenzanalysen setzen sich aus den Auswertungen der jeweiligen 
Assessments/Tests zusammen und werden zu einem Bericht oder einer 
Handreichung für die Vollzugsplanung bzw. weitere Berufswegeplanung 
zusammen gefasst. Für ungeübte Leser sind die Auswertungsbögen aller-
dings nur schwer verständlich und damit nahezu wertlos. Deshalb hat es sich 
als sinnvoll erwiesen, diese Testergebnisse in den Vollzugsplankonferenzen 
zu kommentieren. 

Da aber weitere Elemente in die Analysen einfließen, haben sich Berichte 
und ergänzende Handreichungen bewährt. 
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Die Entscheidungen der Vollzugsplaner über den weiteren beruflichen Wer-
degang müssen allerdings trotz dieses Berichtswesens weiter verfolgt wer-
den. Das DPA-Team ist neben den Informationen in der Vollzugs-
plankonferenz auch dafür prädestiniert, diese direkt an die Akteure des wei-
teren Bildungs- und Qualifizierungsprozesses weiterzuleiten. Diese Hinweise 
sind deshalb besonders wichtig, da einerseits falsche Erwartungshaltungen 
bei den Betriebsleitern vermieden und andererseits geeignete Stütz- und 
Fördermaßnahmen vereinbart werden können. 

Fazit 

Die in den vergangenen Jahren entwickelten und eingesetzten Verfahren 
haben sich bewährt. Die durch externe Dienstleister – wie in diesem Fall das 
bfw (Berufsfortbildungswerk des DGB) – durchgeführten Maßnahmen sind 
in Schleswig-Holstein in den Justizvollzugsanstalten Kiel, Lübeck und Neu-
münster sowie der Jugendanstalt Schleswig etabliert. In Hamburg in der JVA 
Fuhlsbüttel wird ebenfalls mit der Konzeption Berufsentwicklungszentrum 
die DPA als integrativer Baustein durchgeführt. 

In Niedersachsen soll ebenfalls die DPA durch die erfolgreichen Aspekte im 
Rahmen der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft IMBiS flächendeckend, d. 
h. für alle Justizvollzugsanstalten, eingeführt werden. 

Im Nordverbund sind für alle beteiligten Bundesländer bereits Schulungs-
maßnahmen für Bedienstete ebenso durchgeführt worden wie z. B. die Be-
schaffung des erforderlichen Equipments (Hamet-Koffer). Diese strukturier-
ten Vorgehensweisen bewirken eine Verbesserung der Qualität in der beruf-
lichen Diagnostik, eine bessere Vergleichbarkeit der gewonnenen Erkennt-
nisse und eine bessere Kommunikation beim Erfahrungsaustausch der Mit-
arbeiterInnen verschiedener Anstalten. 
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Anhang 1: Individueller Kompetenz-Bericht (MUSTER) 

 

Name: S  M 

geboren:  Station:  

 

Beurteilungs- zeitraum: 

 

 

2008 

  

 

1. Sprachliche Kenntnisse 

Herr S ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Er hat nach eigenen Anga-
ben den Hauptschulabschluss erlangt.   

2. Handwerkliche Kompetenzen 

 Bei der Auswertung des Diagnostikinstrumentes „Handlungsorientierte Module 
zur Erfassung und Förderung handwerklicher Kompetenzen“ (HAMET 2) zeigen 
sich folgende Ergebnisse:   

A Routine und Tempo 1 9 5,8 9 5,8

B Werkzeugeinsatz und -steuerung (einfach) 1 9 6,5 9 8,0

C Wahrnehmung und Symmetrie 1 9 3,6 9 6,6

D Instruktionsverständnis und -Umsetzung 1 9 6,3 9 6,3

F Messgenauigkeit und Präzision 1 9 4,7 9 6,7

 

(rot: weit unterdurchschnittlich, orange: unterdurchschnittlich, gelb: Durchschnitt, 
hellgrün: überdurchschnittlich, grün: weit überdurchschnittlich) 
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3. Allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit  

D2 Prozentrang

GZ (Arbeitstempo, Mengenleistung) 0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4 100 4,0

F (Fehler)Sorgfaltsleistung 0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46 100 46,0

KL (KonzentrationsLeistungswert) 0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8 100 8,0

ZVT 0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42 100 42,0  

 Der „Aufmerksamkeits-Belastungs-Tests“ (d2) ergibt Werte unterhalb des 
Durchschnittsbereichs im Arbeitstempo (den gesamten bearbeiteten Zeichen) und 
dem Konzentrationsleistungswert. In der Sorgfaltsleistung erreicht Herr S ein 
durchschnittliches Ergebnis. Im ZVT, der die Informationsverarbeitungsge-
schwindigkeit überprüft, erreicht Herr S ebenfalls ein Ergebnis im  Durch-
schnittsbereich.   

4. Gruppenverhalten 

 Herr S zeigt sich innerhalb der Gruppe und den Ausbildern freundlich, ruhig,  
angepasst und gutmütig.  Im Einzelkontakt ist er offen. Er kommt Weisungen 
nach,  kann sich flexibel auf Anforderungen und Veränderungen einstellen, ist 
pünktlich und absprachefähig.  

5. Berufliche Interessen 

 Herr S gibt an, im handwerklichen Bereich als Zimmermann bzw. auch im Tief-
bau gearbeitet zu haben, wobei ihm das Umgehen mit den Räummaschinen mehr 
läge als die Zimmermannsarbeit. Weiterhin habe er für seinen Schwiegervater 
Hausmeistertätigkeiten in einer Wohnanlage ausgeübt.  
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6. PC-Kenntnisse 

 Herr S beginnt den PC-Kurs mit Vorkenntnissen. Im Verlauf der Schulung ge-
lingt es ihm, sich weitere Kenntnisse im Office-Bereich anzueignen. Er arbeitet 
interessiert mit und es gelingt ihm, die erworbenen Kenntnisse auch anzuwenden.  
Er kann hierzu Hilfe einfordern. Er zeigt sich bereit, ihm gestellte Aufgaben zu 
bearbeiten und weitgehend selbständig und schnell zu Lösungen zu gelangen. Er 
verhält sich dabei ruhig und unauffällig.  

7. Zusammenfassung 

 Insgesamt zeigt Herr S eine weitgehend ausdauernde Arbeitsweise am PC. Die 
ihm gestellten Aufgaben löst er schnell und motiviert und fordert ergänzenden 
Stoff ein. Er kann um Hilfe bitten, wenn ihm das Lösen einer Aufgabe selbstän-
dig nicht gelingt. Er kann dabei abwarten.  

Aus den Testergebnissen ist zu erkennen, dass Herr S gute Ergebnisse im hand-
werklichen Bereich erzielt hat. Er kann Routinearbeiten schnell erledigen, arbeitet 
sorgfältig, präzise und schnell bei einfachen handwerklichen Tätigkeiten, versteht 
Aufgabenstellungen und Zielsetzungen und arbeitet sie dann entsprechend in 
guter Zeit ab und bemüht sich dabei auch um genaues Arbeiten. Bei Aufgaben, 
die ihn überfordern, d.h. in diesem Fall bei Aufgaben, die ein hohes Maß an 
Denkfähigkeit und Symmetrieverständnis erfordern, neigt er dazu, flüchtig zu 
werden. Aufgaben, die Hauptschulniveau erfordern, löst er mit gutem Ergebnis.   

Herr S erreicht im kognitiven Bereich eher schwache Ergebnisse, er kann sich 
konzentrieren, hat eine gute Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, muss 
jedoch immer auf Erfahrung und Übung zurückgreifen. Er ist kein Denker, son-
dern ein Macher. Ihm fliegt wenig zu, jedoch ist ihm bewusst, dass er sich seine 
Kenntnisse erarbeiten muss. Er ist dann aber in der Lage, sie zu verwerten und 
wieder anzuwenden. Dies ist an seiner Arbeitshaltung während des Tests und 
auch während der PC-Schulung zu erkennen.  

 Die Testergebnisse wurden mit Herrn S besprochen.  

 

Ort, Datum,  Unterschrift  





Wolfgang Bernhardt 

Überlegungen zur konzeptionellen Einbettung von  
Maßnahmen zur Verbesserung der Bildung und Qualifizierung 
im Strafvollzug: Zugang – lernen und arbeiten – Übergang – 
Netzwerke 

Über 70.000 Menschen sind in deutschen Strafvollzugsanstalten inhaftiert. 
Der überwiegende Teil ist im erwerbsfähigen Alter und damit eigentlich in 
der Lage, den eigenen Lebensunterhalt und ggf. den ihres familiären Umfel-
des durch legale Arbeit zu decken. Die Realität sieht anders aus: Im Durch-
schnitt sind mehr als zwei Drittel der Strafgefangenen vor Haftantritt arbeits-
los. Ohne Hilfen zur beruflichen Integration rutschen 90% der Entlassenen 
sofort wieder in die Arbeitslosigkeit und damit in die Abhängigkeit von Staat 
und Sozialleistungen. In dieser Situation ist die Rückfälligkeit vorprogram-
miert. 

Ein wirksamer Schutz gegen Rückfälligkeit bietet eine Beschäftigung nach 
der Entlassung. Die Mehrzahl der Strafgefangenen hat hier jedoch schlechte 
Karten: Nicht oder kaum qualifiziert, zum großen Teil ohne Schulabschluss 
sowie mit längerer Arbeitslosigkeit bereits vor der Haft gehen ihre Vermitt-
lungsaussichten gegen Null. Maßnahmen zur beruflichen Integration Haft-
entlassener sind deshalb also nicht nur sinnvoll, sondern gesellschafts- und 
kriminalpolitisch notwendig. Beschäftigung bewahrt Haftentlassene vor 
Rückfälligkeit, schützt die Gesellschaft damit vor Kriminalität und spart 
Kosten für erneute Inhaftierung. 

Diese Thesen werden auch durch die Projektergebnisse von MABIS in Nord-
rhein-Westfalen aus dem Jahr 2004 und ähnlich gelagerter Projekte in ande-
ren Bundesländern bestätigt. Bei den nach der Haft in die Arbeitslosigkeit 
entlassenen Gefangenen werden bei der Gruppe der Unqualifizierten 9 von 
10 und von der Gruppe der Qualifizierten immerhin fast ebenso viele, näm-
lich 8 von 10 wieder rückfällig und landen erneut in den Gefängnissen der 
Republik. 

Die Quote verbessert sich erheblich, wenn nach der Haft eine Arbeitsauf-
nahme stattfindet. Bei denen ohne Qualifikation werden noch 64,5%, bei 
denen mit erfolgreicher Qualifizierung während der Haft noch rund 40% und 
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bei denen mit erfolgreicher Qualifizierung und ausbildungsgemäßer An-
schlussbeschäftigung nur noch rund ein Drittel (32,8%) wieder straffällig. 

Doch die berufliche Integration von Strafgefangenen ist komplex und wird 
von zahlreichen Faktoren beeinflusst. 

Neben den bekannten Problemen –geringe Motivation der Gefangenen, Vor-
behalte bei Arbeitgebern gegenüber der Einstellung von Haftentlassenen- 
stellen sich neue, aktuelle Herausforderungen: die zunehmende Zahl inhaf-
tierter Jugendlicher und junger Erwachsener mit minimalen schulischen bzw. 
beruflichen Kenntnissen, der wachsende Anteil an Gefangenen mit Migrati-
onshintergrund und die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Die bewährte Maß-
nahme Qualifizierung, die an der Beseitigung des Hauptdefizits  Strafgefan-
gener zur beruflichen Integration ansetzt, reicht vor diesem Hintergrund 
allein nicht mehr aus. In klassischer Ausrichtung stößt sie zunehmend an 
Grenzen, z.B. wo Haftzeiten für die erforderliche Qualifizierung zu kurz 
sind. 

Ohne eine möglichst nahtlos anschließende Beschäftigung, Qualifizierung 
oder Ausbildung nach der Entlassung verlieren sich ihre positiven Effekte in 
kürzester Zeit. Inhalte müssen überdacht und angepasst werden, um auf die 
veränderten Bedarfslagen des Arbeitsmarktes und bei den Inhaftierten zu 
reagieren. Die Qualifizierungen müssen in ein umfassendes Paket von Maß-
nahmen eingebunden werden, inklusive der Betreuung und Vermittlung 
während und nach der Haft. Für die übergreifenden Maßnahmepakete sind 
Konzepte gefordert, die diese Faktoren berücksichtigen. 

Wenn Strafgefangene es zu keiner beruflichen Qualifizierung bringen, liegt 
dieses häufig daran, dass sie die eigenen Fähigkeiten falsch einschätzen und 
ihnen generell ein Überblick ihrer beruflichen Möglichkeiten fehlt. 
Eignungs- bzw. Kompetenzanalysen, Berufsfindung und Orientierung, ar-
beitstherapeutische Elemente und individuelle schulische und berufliche 
Förderung auf der Basis der eigenen Fähigkeiten und Neigungen sind somit 
eine Grundvoraussetzung für sinnvolle Aktivitäten während der Haft. Wer-
den sie positiv erlebt, dann hat dieses stabilisierende Wirkung auf das soziale 
Verhalten Strafgefangener und trägt dazu bei, die Handlungskompetenzen zu 
entwickeln und zu festigen. 

Ebenso stärken sie die Lernbereitschaft, Motivation und das Durchhaltever-
mögen. 
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Deshalb werden die Qualifizierungen durch umfassende vorausgehende und 
flankierende Beratungen und Unterstützungsmaßnahmen ergänzt, um die 
individuellen Möglichkeiten als Grundstein für einen größeren Maßnahmeer-
folg auszuloten. 

Fachlich sollte sich das Qualifizierungsangebot nicht von denen des Bil-
dungs- und Arbeitsmarktes außerhalb der Justizvollzugsanstalten unterschei-
den, damit die Kenntnisse und Fertigkeiten aktuell der Nachfragen des inter-
nen und externen Anforderungsprofils der Betriebe entsprechen. Modular 
aufgebaute, kompakte Lerneinheiten ermöglichen es, auch kürzere Haftzei-
ten für sinnvolle Teilqualifizierungen zu nutzen. Im Vordergrund steht aller-
dings –soweit erreichbar- ein vollständiger Berufsabschluss, entweder durch 
Umschulungs- oder Ausbildungsmaßnahmen. Hierzu können Umschulungen 
im Vollzug an verfügbare Haftzeiten angepasst werden und z.B. die erlernten 
Fertigkeiten durch einen Mix aus Arbeit und Qualifizierung zielführend sein. 

Daneben sollte die Fortführung einer während der Haft begonnenen Ausbil-
dung durch Einbindung externer Netzwerkakteure organisiert werden. Für 
optimale Startchancen im Arbeitsmarkt sorgen die Kammerabschlüsse oder 
zertifizierte Teilabschlüsse. Diese anerkannten Abschlüsse sorgen sowohl für 
die Arbeitgeber als auch für die beteiligten Argen und Agenturen für Arbeit 
für die notwendige Transparenz und mögliche Eingruppierung in Kunden-
kreisen (z.B. Markt-, Betreuungskunde). 

Setzt Vermittlung in Arbeit erst nach der Haftentlassung an, kann das Risiko 
einer Arbeitslosigkeit die Wirkung einer Qualifizierung deutlich beeinträch-
tigen. 

Bei den verschiedenen EU- und landesgeförderten Projekten werden die 
beschriebenen Elemente einer integrationsfördernden Konzeption bereits in 
Teilen umgesetzt. Die durchgängige Betreuung im Sinne eines Case-
Managements, das fachbereichsübergreifend eingesetzt wird, um ein koordi-
niertes und kooperatives Vorgehen in der Bearbeitung von Fällen unter Ein-
bindung aller am Prozess beteiligten Akteure zu erreichen, ist allerdings 
bisher noch die Ausnahme. 

Dieses hängt mit einer Reihe ganz unterschiedlicher Faktoren zusammen. Im 
Wesentlichen sind es aber Streitigkeiten um Zuständigkeiten und Kompeten-
zen, die eine Umsetzung in Form entsprechender Vereinbarungen und Rege-
lungen verhindern. Hinzu kommt noch die Verteilung von Geldern aus den 
o.g. Finanzierungsquellen, die z.T. konkurrierendes und nicht förderndes 
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Verhalten der Akteure nach sich zieht. Bei dieser Mittelverteilung sind auch 
die unterschiedlichen Interessenlagen zu berücksichtigen. 

Eine Budgetierung der hierfür vorgesehenen Mittel für eine Vollzugsanstalt 
hat zur Folge, dass die Interessen der verantwortlichen Justizbediensteten ein 
stärkeres Gewicht auf Maßnahmen legen, die sich im Vollzug realisieren 
lassen und dort insgesamt die Beschäftigungssituation verbessern. 

Maßnahmen, die z. B. das Übergangsmanagement und hier speziell den 
Bereich der Nachsorge finanziell tangieren, werden zwar als sinnvoll ange-
sehen, aber im Vergleich zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der JVA geop-
fert. 

Für die Betreuung von Gefangenen während und nach der Haft endeten bis-
her die Integrationsbemühungen des Vollzuges an der Gefängnismauer. D. h. 
mit der Entlassung waren die weiterführenden Betreuungs- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen in die Hände anderer Organisationen und Träger gelegt. 
Diese Bildungsdienstleister haben durch eine Reihe innovativer Erpro-
bungsmodelle für eine Veränderung bisheriger Verlaufsstrukturen gesorgt. 
Seit Mitte der 90er Jahre werden z. B. bundesweit Nachbetreuungsprojekte 
in vielen Bundesländern durchgeführt, die überwiegend kurz vor der Entlas-
sung oder erst bei der Entlassung gestartet werden. Hier sind dann die Chan-
cen vertan, die Haftzeit auch als Instrument für zielgerichtete Fördermaß-
nahmen zu nutzen. Häufig ist zu beobachten, dass Gefangene zwar während 
der Haft beschäftigt werden, der Zuwachs an verwertbaren Qualifikations-
nachweisen nicht erkennbar ist und somit das Qualifikationsprofil bei Haft-
antritt sich nicht wesentlich von dem bei Haftende unterscheidet. 

Bei der Beschreibung einer integrationsfördernden Konzeption werden eini-
ge der in den nachfolgenden Abschnitten dieses Buches aufgeführten Aspek-
te miteinander verknüpft. Die Grafik zeigt, wie die Haftzeit strukturierter für 
den Bereich der schulischen und beruflichen Bildung genutzt werden kann, 
um die Integrationsbemühungen zu optimieren. 
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Wir gehen zunächst nicht weiter auf den Bereich präventiver Maßnahmen 
ein, obwohl dieses Segment u. E. zukünftig ein noch viel stärkeres Gewicht 
erhalten wird. Etliche der im Vollzug zu realisierenden Maßnahmen könnten 
mit weniger Aufwand getätigt werden, wenn bereits im Vorfeld die erforder-
lichen Akzente gesetzt werden. 

Mit vielen Entwicklungen der Früherkennung von z. B. Verhaltensauffällig-
keiten oder neuen Formen der schulischen Versorgung (Ganztagsschulen) 
wird der Vollzug zwar den Anstrich eines Reparaturbetriebes individueller 
und gesellschaftlicher Versäumnisse und Verfehlungen nicht ganz los, aber 
es besteht zumindest die Hoffnung, diesen aufzuhellen. 

Die integrationsfördernde Konzeption setzt beim Haftantritt an. Alle Neuzu-
gänge werden neben der vollzuglichen auch einer beruflichen Diagnostik 
unterzogen (DPA – Diagnostik, Profiling, Assessment). Diese ergänzt die 
Erhebungen um den Bereich der beruflichen und schulischen Entwicklungs-
potentiale des Gefangenen. 

Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Form von Berichten sowie einer 
Teilnahme der ProjektmitarbeiterInnen in den Vollzugsplankonferenzen 
dargestellt und in der weiteren Vollzugsplanung berücksichtigt. 

Um diese erste Stufe zu erreichen, müssen mit den jeweiligen Anstaltsleitun-
gen die erforderlichen Rahmenbedingungen vereinbart werden. In dem bis-



52 

herigen Projektzeitraum seit 2002 sind dabei ganz unterschiedliche Erfah-
rungen gesammelt worden, die z. T. eine vollständige Synchronisierung der 
beruflichen mit der vollzuglichen Diagnostik bewirkt haben. Die ergänzende 
Interpretation der Kompetenzberichte durch das eingesetzte Fachpersonal 
(Dipl. Psychologen) haben zu einer optimierteren Berufswegeplanung ge-
führt. 

Wichtig ist allerdings, dass diese Informationen nicht nur auf ein bloßes 
Berichtswesen in der dargestellten Form reduziert werden, sondern an die 
weiteren Adressaten der Anstalt – Werkdienst, Pädagogischer Dienst, exter-
ne Beratungs- und Bildungsdienstleister – kommuniziert werden.  

Persönlich vorgetragene Hinweise zu den individuellen Besonderheiten an 
den Arbeits- oder Qualifizierungsbereich in der Vollzugsanstalt sorgen dafür, 
dass eventuell überzogene Erwartungshaltungen der Betriebsleiter relativiert 
und außerdem gemeinsam mit dem Gefangenen und dem Betrieb Stütz- und 
Fördermaßnahmen verabredet werden. 

Dieser Prozess der Informationsweitergabe, der Zielvereinbarungen mit dem 
Betrieb und dem Gefangenen wird flankierend während der Haft angestrebt. 
Die gewonnenen Erkenntnisse positiver und negativer Art werden durch 
zeitnahe Nachjustierung korrigiert. Im Bereich der berufsvorbereitenden 
Maßnahmen ist diese Funktion als „Bildungsbegleitung“ begrifflich defi-
niert; in anderen Projekten werden diese flankierenden Maßnahmen auch als 
Monitoring formuliert, das von Bildungscoaches wahrgenommen wird. 

Mit diesem zweiten Schritt nach der DPA sind erneut Änderungen der Orga-
nisation einer Anstalt verbunden, auf die sich die Partner verständigen und 
einlassen müssen. 

Die Rolle der Meister und Ausbilder wird zwangsläufig eine andere. Der 
Gefangene, der seinem Bereich zugeordnet wird und offensichtlich das Po-
tential besitzt, in diesem auch zu arbeiten oder qualifiziert zu werden, ist 
dennoch nicht zwangsläufig ein Mitarbeiter, der alle arbeitstechnischen An-
forderungen erfüllt. Die Erarbeitung eines transparenten individuellen Ar-
beits- und Qualifizierungsplanes ist eine der Herausforderungen für den 
Betrieb, die andere ist die Entwicklung oder Nutzung modularer Angebote. 

Diese beiden Komponenten überfordern aber meistens in der täglichen Ar-
beit das beteiligte Personal, so dass im Rahmen bisheriger Projekterfahrung 
dieses nur über zusätzlich organisierte und finanzierte Angebote realisiert 
werden konnte. Dieses hängt z. B. auch damit zusammen, dass sich die Ar-
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beits- und Qualifizierungsangebote der bundesdeutschen Justizvollzugsan-
stalten nur unwesentlich voneinander unterscheiden. 

Moderne am Arbeitsmarkt nachgefragte Berufe und Fortbildungen bilden 
bisher eher die Ausnahme. Mit einer Vielzahl der Projekte im Nordverbund 
(Zusammenarbeit der Justizverwaltungen der Bundesländer Berlin, Branden-
burg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein) ist es aber z. B. gelungen, die Medienkompetenz durch 
die Schaffung von Computerkabinetten in den Anstalten zu erhöhen. Ebenso 
hat durch die Entwicklung und Nutzung einer Lernplattform die Möglichkeit 
des individualisierten computergestützten Lernens an Bedeutung gewonnen. 

Die für den internen und externen Arbeitsmarkt verwertbaren Nachweise 
sind ein wichtiger Faktor für die Bemühungen einer Arbeitsaufnahme nach 
der Haft oder die Fortsetzung der Berufswegeplanung. Neben den anerkann-
ten Berufsabschlüssen der Kammern (IHK, HWK, LWK etc.) sind auch für 
die modularen Angebote anerkannte, d. h. zertifizierte Nachweise angedacht. 

Die Diskussion und Konzeptionierung um modulare Qualifizierung läuft seit 
Mitte der 80er Jahre. Leider haben sich bis heute die Partner Arbeitgeber, 
Kammern und Gewerkschaften nicht auf einen bundesweit einheitlichen 
Rahmen verständigen können. Dieses hat zur Folge, dass die Organisationen 
und Bildungsdienstleister eine Vielzahl von modularen Angeboten entwi-
ckelt haben, die über Träger- und Kammerzertifikate die Einstellung bei 
potentiellen Arbeitgebern fördern sollen. 

Die Interessenverbände haben dieses Thema aber auf der Agenda und wer-
den hoffentlich in den nächsten Jahren für Transparenz sorgen. Bis dahin 
wird die Nutzung der zertifizierten Bausteine der Bildungsträger oder die z. 
B. des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks zu realisieren sein. 

Für die Bildungsbegleitung bedeutet dieses, dass mit den Gefangenen die 
während der Haft gesammelten Arbeits- und Qualifizierungsergebnisse stän-
dig aktualisiert und dokumentiert werden. Die sorgfältige Erfassung und 
Fortschreibung der Profildaten der Gefangenen – möglichst über elektroni-
sche Systeme – erleichtert die Wahrnehmung der Aufgaben für den 3. Be-
reich, das Übergangsmanagement. 

Dieses unterteilt sich in die Bereiche Entlassungsvorbereitung (d. h. während 
des Vollzuges) und Nachbetreuung (d. h. nach der Haft). Streng genommen 
beginnt die Entlassungsvorbereitung als ein Teil des Übergangsmanagements 
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bereits bei Haftantritt, da die dort beruflich verwertbaren Feststellungen das 
(Fern-)Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt hat. 

Arbeitstechnisch wird die Entlassungsvorbereitung 6 Monate vor dem Haft-
Ende gestartet. 

Die vorliegenden Daten werden abgeglichen und die Resthaftzeit mit einer 
Bündelung von Aktivitäten verplant (weitere Qualifizierungsbausteine, z.B. 
Schweißlehrgänge mit Prüfung, Bewerbungstrainings etc.). Dazu ist es wich-
tig, zu allen an dieser Planung beteiligten Organisationen (Schuldner-, Dro-
genberatung, Arge, Agentur für Arbeit, Straffälligen- u. Bewährungshilfe 
etc.) Kontakt aufzunehmen. 

Die Abläufe in einem Netzwerk vieler Akteure müssen dabei koordiniert und 
abgestimmt werden.  

Auch hier ist das Case-Management von entscheidender Bedeutung, da nicht 
nur die Netzwerker entscheiden müssen, wer bei den Zielpersonen die Ge-
samtkoordination inne hat, sondern – und dieses ist mindestens genauso 
wichtig – benötigt der Gefangene eine Vertrauensperson, die sowohl intern 
als auch extern die Betreuung fortsetzt. 

Wir haben durch die eingangs beschriebenen Erfahrungsberichte aus anderen 
Projekten festgestellt, dass gerade der Zeitraum nach der Entlassung ein 
hohes Rückfallrisiko birgt. Eine unmittelbare Arbeitsaufnahme bzw. Fortset-
zung der Qualifizierungsmaßnahmen ist nicht immer sofort realisierbar. 

Sehr gute Erfahrungen wurden mit Anlaufstellen in Hamburg und Schles-
wig-Holstein gemacht, die eine Fortsetzung der Tagesablaufstruktur durch 
ganztägige Präsenz der ehemaligen Gefangenen oder des offenen Vollzuges 
ermöglichten. In diesen Einrichtungen wurden weitere Perspektiven in Form 
von Vermittlungen in Praktika oder Arbeit, Organisation und Entwicklung 
weiterer Qualifizierungselemente u. ä. angeboten. 

Bei den beiden o.g. Beispielen wurde aber auch festgestellt, dass eine Nach-
betreuung in einem Stadtstaat einfacher zu handhaben ist als in einem Flä-
chenland. 

Die Schwierigkeit der Einbindung in Leistungs- und Fördermöglichkeiten 
durch die SGBII/ III-Partner ist z.Zt. eine noch nicht abgeschlossene Bau-
stelle. 
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Mit der integrationsfördernden Konzeption sollen die vollzuglichen Instru-
mente nicht ersetzt, sondern ergänzt werden. Bei der Realisierung solcher 
Vorhaben ist ein hohes Maß an Transparenz erforderlich, damit die Rollen 
und Funktionsbereiche der beteiligten Partner für die Umsetzung auch klar 
definiert sind. Mit der kompletten Umsetzung eines solchen Konzeptes wer-
den die Bezugspunkte für die Akteure gebündelt bzw. reduziert und eine 
Optimierung der Integrationsbemühungen erreicht. 
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Gordon Schmidt 

Bildungsplanung und -begleitung im Jugendvollzug 

1 Einführung 

Aus den Erkenntnissen der durch die Bundesagentur für Arbeit und dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam durchgeführten 
Modellversuchsreihe "Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Ju-
gendliche mit besonderem Förderbedarf" ging das 2004 eingeführte "Neue 
Fachkonzept für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen“ (BvB) hervor. 

Das „Neue Fachkonzept“ verfolgt das Ziel, die Berufsausbildungsvorberei-
tung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen den steigenden Anforderun-
gen in den Ausbildungsberufen und der Lage auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt anzupassen. Den Teilnehmenden werden damit: 

− eine Überprüfung und Bewertung der eigenen Fähigkeiten und Fertig-
keiten hinsichtlich einer Berufswahl ermöglicht, 

− die erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Aufnahme einer 
Berufsausbildung oder Beschäftigung vermittelt und 

− eine nachhaltige Integration in den Ausbildungs- und/oder Arbeitsmarkt 
ermöglicht. 

Dazu wurden hinsichtlich der notwendigen inhaltlichen und strukturellen 
Neugestaltung der Berufsausbildungsvorbereitung im Ergebnis der genann-
ten Modellversuchsreihe eine Vielzahl von geeigneten und erfolgreich er-
probten Anpassungsmaßnahmen für das „Neue Fachkonzept“ formuliert. 

Die Bildungsbegleitung stellt einen wesentlichen Eckpunkt dieser Anpas-
sungsmaßnahmen im Rahmen des „Neuen Fachkonzepts für Berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahmen“ (BvB) dar (vgl. Bundesagentur für Arbeit; 
Fachkonzept für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen gem. § 61 SGB 
III; 2004, S.1-6; http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A05-Berufl-
Qualifizierung/A051-Jugendliche/Publikation/pdf/bvB-Fachkonzept-
0306.pdf ). 
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1.1 Bildungsbegleitung im Kontext der Berufsvorbereitung 

Die Bildungsbegleitung plant, fördert, organisiert, koordiniert, begleitet und 
dokumentiert kontinuierlich individuelle Qualifizierungsverläufe über ver-
schiedene Lernorte sowie Bildungs-, Hilfe- und Förderangebote hinweg. 

Sie verfolgt damit das Ziel, die Eingliederung der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt abzusichern. Sie leistet 
ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung und Qualifizierung 
der Teilnehmenden an der Berufsausbildungsvorbereitung. 

Die Bildungsbegleitung beginnt im Rahmen der Berufsausbildungsvorberei-
tung bereits während der Eignungsanalyse bzw. mit dem eigentlichen Teil-
nahmebeginn. Mit Hilfe des individuellen Qualifizierungsplanes, den die 
Bildungsbegleitung auf Grundlage der Ergebnisse aus der Eignungsanalyse 
gemeinsam mit dem Jugendlichen und den am Qualifizierungsprozess betei-
ligten Personen entwickelt, werden die individuellen Qualifizierungsverläufe 
organisiert, koordiniert, dokumentiert und fortgeschrieben. Die Bildungsbe-
gleitung überprüft die Einhaltung des Qualifizierungsplanes, trifft mit den 
Teilnehmenden verbindliche Zielvereinbarungen und modifiziert den Quali-
fizierungsplan bei Bedarf. Notwendige zusätzliche Hilfsangebote hinsicht-
lich der Erfüllung des Qualifizierungsplanes werden durch die Bildungsbe-
gleitung organisiert. 

Die Bildungsbegleitung stellt im Rahmen der Berufsausbildungsvorbereitung 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen das erfolgsorientierte Zusam-
menwirken der verschiedenen Akteure im Qualifizierungsverlauf sicher. 

Um dem Ziel einer schnellen Integration in Arbeit oder Ausbildung Rech-
nung zu tragen, akquiriert die Bildungsbegleitung geeignete Ausbildungs- 
und Arbeitsstellen. Weiterhin organisiert sie die Übergänge in neue Förder-
stufen und Qualifizierungsphasen im Rahmen der BvB, in weiterführende 
Bildungsgänge, in betriebliche Ausbildung oder in Arbeit. Die Bildungs-
begleiterInnen bleiben anfänglich weiterhin Ansprechpartner für die Jugend-
lichen bzw. jungen Erwachsenen, aber auch für den Ausbildungsbetrieb, der 
Bildungseinrichtung bzw. den Arbeitgeber. Beim Übergang der Teilnehmen-
den in weiterführende Bildungsgänge stellt die Bildungsbegleitung sicher, 
dass alle erforderlichen Informationen an die künftig ausbildenden bzw. 
begleitenden Fachkräfte übermittelt werden (vgl. Bundesagentur für Arbeit; 
Fachkonzept für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen gem. § 61 SGB 
III; 2004, S.12, ebd.). 
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1.2 Ausgangslage in der JSA Berlin 

Im Juli 2005 nahm im Rahmen der EQUAL Entwicklungspartnerschaft 
BABE das Teilprojekt „Bildungsplanung und -begleitung im Jugendvollzug“ 
seine Arbeit in der Jugendstrafanstalt Berlin auf. Zu diesem Zeitpunkt befand 
sich die Jugendstrafanstalt Berlin in einer schwierigen Situation. 

Die 1987 für die Unterbringung von 500 jugendlichen Inhaftierten umgebau-
te Anstalt ist seit 2004 massiv überbelegt. Zeitweise liegt die Inhaftiertenzahl 
deutlich über 600. 

Zu den Gründen für die schwierige Situation der Jugendstrafanstalt Berlin 
zählt neben der quantitativen Veränderung der Inhaftiertenzahlen, auch die 
Veränderung der Zielgruppe an sich. 

Mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 und der damit verbundenen ökonomi-
schen und politischen Öffnung der ehemaligen Mitgliedsstaaten des War-
schauer Paktes konnte in den darauf folgenden Jahren ein Anstieg von ju-
gendlichen Inhaftierten mit osteuropäischer Herkunft in der Jugendstrafan-
stalt Berlin verzeichnet werden. Spätaussiedler aus den ehemaligen Sowjet-
republiken und Rumänien, sowie Kriegsflüchtlinge aus den Balkanstaaten 
bilden ebenfalls einen Teil der aktuellen Zielgruppe. 

Zeitweise befinden sich in der Jugendstrafanstalt weit über 30 verschiedene 
Nationalitäten. Eine Vielzahl der jugendlichen Inhaftierten mit nichtdeut-
scher Herkunft hat große Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache und 
somit nur einen begrenzten Zugang zum bestehenden Qualifizierungsangebot 
der Strafanstalt. Hinzu kommen vermehrt Inhaftierte mit schlechten oder 
keinen Schulabschlüssen und damit verbundenen enormen Defiziten in der 
Schulbildung. 

Auch die Haftdauer der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sich in 
den letzten Jahren verändert. Zwar ist die Inhaftiertenzahl mit einer Haftstra-
fe bis unter 1 Jahr leicht rückläufig, dafür ist aber ein deutlicher Anstieg der 
Inhaftiertenzahl mit einer Haftdauer von 1 bis unter 5 Jahren zu verzeichnen. 
Dies bedeutet eine durchschnittlich höhere Verweildauer der Inhaftierten in 
der Jugendstrafanstalt Berlin. 

Ferner wurde festgestellt, dass die Anzahl sehr junger Inhaftierter im Alter 
von 14 - 16 Jahren mit Haftstrafen über ein Jahr anstieg. 
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Viele Inhaftierte der Jugendstrafanstalt Berlin sind verhaltensauffällig, wei-
sen enorme Defizite in den sozialen Kompetenzen auf und haben Konzentra-
tionsschwächen und/oder Lernbeeinträchtigungen. 

Diese Vielzahl von Veränderungen führte zu einer erhöhten Arbeitsbelastung 
für alle im Jugendvollzug beschäftigten MitarbeiterInnen. Darüber hinaus 
hatten diese Veränderungen enorme Auswirkungen auf die Betreuungs- und 
Behandlungsangebote für die jugendlichen Inhaftierten. Insbesondere schlug 
sich dies in: 

− Arbeitslosigkeit bzw. erhöhte Wartezeiten auf Arbeits-, Schul- oder 
Qualifizierungsplätze, 

− dem vorübergehenden Einsatz auf alternative und oftmals nur unzurei-
chend passende Arbeits-, Schul- oder Qualifizierungsplätze und 

− den Einschränkungen in der sozialpädagogischen und psychologischen 
Betreuung 

im Haftalltag für die jugendlichen Inhaftierten nieder. 

Um eine Resozialisierung der jugendlichen Inhaftierten gemäß dem gesetzli-
chen und gesellschaftlichen Auftrag des Jugendvollzuges zu ermöglichen, 
war das Eingreifen der Verantwortlichen der Jugendstrafanstalt Berlin erfor-
derlich. In diesem Sinne wurde u.a. das Teilprojekt „Bildungsplanung und -
begleitung im Jugendvollzug“ damit beauftragt, Optimierungspotentiale 
hinsichtlich einer effektiven und beschäftigungsfördernden Qualifizierung 
innerhalb der Jugendstrafanstalt Berlin aufzudecken und entsprechende Ver-
besserungsmaßnahmen vorzuschlagen bzw. zu implementieren. 

2 Bildungsplanung im Jugendvollzug 

Um den Verlauf der Bildungsbegleitung in der Jugendstrafanstalt im Rah-
men des Teilprojektes klar zu strukturieren, wird in der Darstellung der ein-
zelnen Prozesse nach Bildungsplanung und Bildungsbegleitung unterschie-
den. 

Die Bildungsplanungsprozesse beinhalten in den folgenden Abschnitten alle 
Tätigkeiten bis zur verbindlichen Erstellung des Qualifizierungsplanes bzw. 
der Qualifizierungsempfehlung. 
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2.1 Der Prozess: Beratung im Erstgespräch 

Der Beratungsprozess beginnt mit der ersten Kontaktaufnahme der Bil-
dungsbegleiterInnen mit dem Inhaftierten. Die Initiierung erfolgt ausschließ-
lich durch Zuweisung des Arbeits- und Berufspädagogischen Dienstes der 
Jugendstrafanstalt. Als Beratungsort dient ein auf der jeweiligen Inhaftier-
tenwohngruppe zur Verfügung gestellter Raum oder die jeweilige Gefäng-
niszelle des Inhaftierten. 

In einem ersten Schritt machen die BildungsbegleiterInnen dem Inhaftierten 
den Gesamtprozess der Bildungsbegleitung transparent. Sie stellen die Mög-
lichkeiten aber auch die Grenzen einer solchen Betreuung verständlich für 
den Inhaftierten dar. Die Rechte und Pflichten, die sich aus einer Betreuung 
im Rahmen der Bildungsbegleitung ergeben, sind im „Qualifizierungsvertrag 
- Bildungsbegleitung“ zusammengefasst. Sind alle Punkte aus diesem Ver-
trag besprochen und besteht beiderseitiges Interesse an einer Zusammenar-
beit, besiegeln Inhaftierter und BildungsbegleiterIn diesen Vertrag durch ihre 
Unterschriften. Damit sind die Bedingungen für eine verbindliche Koopera-
tion für beide Seiten transparent geregelt. Der Inhaftierte erhält im Anschluss 
ein Exemplar des Vertrages. 

In einem zweiten Schritt erfolgt die Erfassung, der für die Bildungsplanung 
wichtigen individuellen Informationen über den Inhaftierten. Wie bei einer 
Berufsausbildungsvorbereitung, werden u.a. die personenbezogenen Daten, 
die Bildungshistorie und die persönlichen Interessen aufgenommen. 

Zusätzlich ist die Erfassung haftspezifischer Daten notwendig. So sind In-
formationen u.a. über den aktuellen Haftstatus, dem Datum des Haftendes 
und Einsatzeinschränkungen aus z.B. Sicherheitsgründen für eine fundierte 
Bildungsplanung in der Jugendstrafanstalt unbedingt notwendig. Diese Da-
ten werden im Formular „JSA Berlin - Qualifizierungsstatus“ schriftlich 
dokumentiert. 

Im ersten Beratungsgespräch versuchen die BildungsbegleiterInnen die Mo-
tivationslage, die bestehenden Qualifizierungsziele und die individuelle 
Problemlage mit dem Inhaftierten zu diskutieren bzw. diese einzuschätzen. 
Gemeinsam erfolgen eine Strukturierung der qualifizierungsrelevanten Prob-
leme und die mögliche Erarbeitung erster Lösungsvorschläge. Diese Infor-
mationen und eventuelle Ergebnisse werden wiederum im Formular „JSA 
Berlin - Qualifizierungsstatus“ erfasst. 
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Am Ende der ersten Kontaktaufnahme werden der nächste Beratungstermin 
sowie die weiteren Schritte zusammen mit dem Inhaftierten festgelegt und in 
einer Zielvereinbarung verbindlich fixiert. 

Dies sind in der Regel für den Inhaftierten: 

− schriftliche Vormeldung für den Schultest (wenn noch nicht erfolgt) 
und/oder den Kompetenzfeststellungsverfahren, 

− Durcharbeiten des „Check it“ (Informationsmappe über Qualifizie-
rungs- und Beschäftigungsangebot der JSA Berlin), 

− Erarbeitung des individuellen Qualifizierungsziels während der 
Haftzeit und/oder 

− Vorbereitung der Vorlage der letzten Schul- und Arbeitszeugnisse 
sowie sonstiger Beurteilungen. 

Für die BildungsbegleiterInnen sind die nächsten Schritte: 

− Kontaktaufnahme mit der/m GruppenleiterIn und/oder 

− Erarbeitung von Lösungsalternativen für die fixierten bildungsrele-
vanten Problemlagen. 

Weiterhin übertragen die BildungsbegleiterInnen die entsprechenden Infor-
mationen aus dem „JSA Berlin - Qualifizierungsstatus“ in die „Berliner 
Inhaftierten Qualifizierungsdatenbank“ (BIQ). Damit sind alle erfassten 
Daten für die am Qualifizierungsprozess beteiligten Personen in der Jugend-
strafanstalt transparent. 

2.2 Der Prozess: Bildungsdiagnostik 

Ziel der Bildungsdiagnostik ist die Ermittlung der individuellen Stärken und 
Schwächen des jeweiligen Inhaftierten unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen der Qualifizierungs-, Bildungs- und Beschäftigungsangebote der 
Jugendstrafanstalt Berlin. bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes außer-
halb der Strafanstalt. Sie ist Bestandteil der weiteren Bildungsberatung und 
bildet das Fundament des Qualifizierungsplanes bzw. der Qualifizierungs-
empfehlung. 

Zusätzlich ermöglicht die Bildungsdiagnostik auch für die jugendlichen 
Inhaftierten ihre eigenen Stärken und Schwächen sowie Entwicklungsmög-
lichkeiten zu erkennen und Verantwortung für ihr Lern- und Arbeitsverhal-
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ten zu übernehmen. Im Rahmen der Bildungsdiagnostik in der Jugendstraf-
anstalt werden Schulkenntnisse und persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Inhaftierten mit Hilfe von geeigneten Testverfahren erfasst. Die sozialen 
Kompetenzen sowie das persönliche Verhalten werden über die gesamte 
Haftzeit durch Beobachtungen im Arbeitseinsatz oder auf den Wohngruppen 
durch das entsprechende Personal aufgenommen. 

Der Aufwand des Diagnoseprozesses steht in einem vernünftigen Verhältnis 
zum Nutzen der Ergebnisse für die Bildungsbegleitung. 

Die Bildungsdiagnostik wird unmittelbar bei Haftbeginn durchgeführt und 
berücksichtigt den jeweiligen Einzelfall. In der Zugangsabteilung der Ju-
gendstrafanstalt Berlin beginnt durch die Beurteilung des Psychologischen 
Dienstes der Diagnostikprozess. Diese Einschätzung kann maßgeblichen 
Einfluss auf den zukünftigen Qualifizierungsverlauf des Inhaftierten haben. 
Liegen vorhergehende Diagnoseergebnisse vor, werden diese berücksichtigt. 

Mit der Beratung im Erstgespräch erfolgt ein weiterer Schritt im Rahmen der 
Bildungsdiagnostik. Dort werden durch die BildungsbegleiterInnen wie be-
schrieben, die Bildungshistorie, die Qualifizierungsziele, mögliche bildungs-
relevante Probleme sowie die Motivationslage der Inhaftierten ermittelt bzw. 
eingeschätzt. 

Ein zentrales Instrumente der Bildungsdiagnostik stellt der Schultest dar. 
Dieser wird durch LehrerInnen der Schulabteilung durchgeführt. Der Test 
besteht aus den drei Teilen Mathematik, Deutsch und Allgemeinbildung. Aus 
dem Testergebnis resultiert eine Empfehlung für einen dem individuellen 
Leistungsvermögen entsprechenden Schulkurses durch die LehrerInnen. 

Durch Ressourcen aus dem Teilprojekt konnte die Bildungsdiagnostik in der 
Jugendstrafanstalt sinnvoll ergänzt werden. Mit der Durchführung des Modul 
1 des Hamet 2 Kompetenzfeststellungsverfahrens war es nun möglich, den 
aktuellen Leistungsstand bezüglich praktischer beruflicher Basiskompeten-
zen zu ermitteln und entsprechende notwendige Förderansätze aufzuzeigen. 
Mit der Vielfalt von 26 Untertests ermöglicht das Verfahren jedem Teilneh-
mer ein persönliches Erfolgserlebnis und ist deshalb unter den Inhaftierten 
sehr beliebt. 

Mit dem Explorix konnte ein nützliches Werkzeug zur Berufswahl und 
Laufbahnplanung im Rahmen des Teilprojektes Anwendung finden. Beson-
ders bei Inhaftierten mit gänzlich fehlender Berufsorientierung wurden mit 
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Hilfe des Explorix geeignete Argumente für eine weiterführende Qualifizie-
rungsplanung gefunden. 

Die BildungsbegleiterInnen bzw. die für die Kompetenzfeststellung verant-
wortlichen Personen dokumentieren die Ergebnisse aus den Testverfahren 
wiederum in der „Berliner Inhaftierten Qualifizierungsdatenbank“ (BIQ). 

2.3 Der Prozess: Kommunikation mit den Fachdiensten 

Ein wesentlicher Bestandteil der Bildungsplanung in der Jugendstrafanstalt 
ist die Kommunikation mit den verschiedenen Fachdiensten. 

Der Kommunikationsprozess berücksichtigt die verschiedenen Zuständigkei-
ten, garantiert Transparenz und führt hinsichtlich einer erfolgreichen Qualifi-
zierungsplanung zu einer gemeinsamen Lösung aller am Prozess beteiligten 
MitarbeiterInnen der Jugendstrafanstalt. Der Kommunikationsprozess erfolgt 
innerhalb der Anstalt durch Telefon, persönlichen Kontakt, anstaltsinterne 
Post oder über das Intranet. 

Die wichtigsten Fachdienste aus Sicht der Bildungsplanung sind der Arbeits- 
und Berufspädagogische Dienst und die jeweiligen GruppenleiterInnen. 

Der Arbeits- und Berufspädagogische Dienst plant und vollzieht den Einsatz 
der jugendlichen Inhaftierten in das gesamte Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsangebot der Jugendstrafanstalt. Er besitzt eine tagesaktuelle Übersicht 
über freie bzw. freiwerdende Qualifizierungs- und Beschäftigungsplätze. Zur 
erfolgreichen Umsetzung eines erstellten individuellen Qualifizierungsplanes 
eines Inhaftierten ist deshalb unbedingt schon im Voraus eine Rücksprache 
mit dem Arbeits- und Berufspädagogischen Dienst notwendig. Der Qualifi-
zierungsplan bzw. die Qualifizierungsempfehlung bedarf der Zustimmung 
des Arbeits- und Berufspädagogischen Dienstes. 

Die GruppenleiterInnen sind von Anfang an in den Bildungsplanungsprozess 
einzubeziehen. Sie sind verantwortlich für den Vollzugsplan des Inhaftierten 
und können auf Grund ihrer bisherigen Erfahrungen mit dem Inhaftierten 
wichtige Informationen zur Bildungsplanung beitragen. Der Qualifizierungs-
plan bzw. die Qualifizierungsempfehlung bedarf der Zustimmung der Grup-
penleiterInnen. 

Unter bestimmten Bedingungen sind der Werkdienst, die Schulabteilung, der 
Psychologische Dienst und/oder die jeweiligen GruppenbetreuerInnen des 
Allgemeinen Vollzugsdienstes in den Kommunikationsprozess mit einzube-
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ziehen. Auch diese können wichtige Informationen zu einer erfolgreichen 
Bildungsplanung beitragen. 

In besonders schwierigen Einzelfällen organisieren die BildungsbegleiterIn-
nen eine gemeinsame Konferenz unter Beteiligung der relevanten Fachdiens-
te. Eine solche gemeinsame Sitzung sichert eine einvernehmliche Lösung ab 
und beschleunigt den Bildungsberatungsprozess. 

Die „Berliner Inhaftierten Qualifizierungsdatenbank“ (BIQ) erleichtert durch 
installierte Funktionen einen Teil der Routineprozesse in der Kommunikati-
on hinsichtlich der Bildungsplanung zwischen den Fachdiensten. So ist es 
z.B. den GruppenleiterInnen der Zugangsabteilung möglich, den Bildungs-
diagnostikbedarf eines Inhaftierten, z.B. Durchführung des Schultests, mit 
dem Betätigen eines Datenbankfeldes in der „Berliner Inhaftierten Qualifi-
zierungsdatenbank“ (BIQ) auszulösen. Die Schulabteilung erhält dann auto-
matisch einen Bericht über den entsprechenden Bedarf. 

2.4 Der Prozess: Beratung und Zielfindung 

Nach der Beratung im Erstgespräch erfolgen weitere Beratungstermine der 
BildungsbegleiterInnen mit den Inhaftierten. Hierbei werden die Ergebnisse 
der Testverfahren aus der Bildungsdiagnostik mit den Inhaftierten ausgewer-
tet und es erfolgt eine gemeinsame Einschätzung des aktuellen Leistungs-
standes. 

Die Anzahl und Frequenz der Beratungsgespräche bis zur Erstellung des 
Qualifizierungsplanes bzw. der Qualifizierungsempfehlung unterscheidet 
sich bei den einzelnen Inhaftierten deutlich. Durch geeignete Zielvereinba-
rungen wird der Beratungsprozess in dieser Phase für die Inhaftierten und 
BildungsbegleiterInnen übersichtlich strukturiert und die einzelnen Schritte 
bis zur Zielfestlegung dokumentiert. 

Die Inhaftierten erhalten von den BildungsbegleiterInnen weitere Informati-
onen bezüglich der Qualifizierungsmöglichkeiten. Zusammen werden die 
Vor- und Nachteile sowie die Perspektiven der verschiedenen Qualifizie-
rungsangebote ausführlich diskutiert. Im Anschluss wird gemeinsam ein 
realistisches Qualifizierungsziel erarbeitet. 

Im Zielfokus der BildungsbegleiterInnen steht dabei die Motivation der In-
haftierten hinsichtlich der Aufnahme einer Berufsausbildung bzw. einer 
beruflichen Qualifizierungsmaßnahme. Sind die Voraussetzungen für eine 
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sofortige Aufnahme nicht gegeben, werden mögliche Qualifizierungswege 
zur Erreichung der Berufsausbildungsreife skizziert. Dies kann u.a. einen 
vorgeschalteten Besuch der Schule, eine Arbeitserprobung in einer bestimm-
ten Werkstatt oder den Besuch der Berufsfindungswerkstatt beinhalten. 

Sind Inhaftierte nicht für eine Berufsausbildung bzw. berufliche Qualifizie-
rungsmaßnahme zu motivieren, kann u.a. ein erfolgreicher Schulabschluß 
das Qualifizierungsziel darstellen. 

Besonders wichtig in diesem Prozess ist, dass die BildungsbegleiterInnen aus 
den Qualifizierungswünschen der Inhaftierten, dem Qualifizierungsangebot 
der Jugendstrafanstalt, den individuellen Haftvoraussetzungen und den Er-
gebnissen der Bildungsdiagnostik das optimale Qualifizierungsziel zusam-
men mit dem Inhaftierten erarbeiten und diesen dafür motivieren. 

2.5 Der Prozess: Qualifizierungsplanerstellung 

Auf Grundlage der vorhandenen Ergebnisse aus den Beratungsgesprächen 
mit den Inhaftierten, den Erkenntnissen aus der Bildungsdiagnostik und 
sonstiger Beobachtungen, z.B. des Verhaltens, wird durch die Bildungs-
begleiterInnen der Qualifizierungsplan bzw. die Qualifizierungsempfehlung 
erstellt. Alle Informationen die zu der Erstellung des Planes bzw. der Emp-
fehlung führten, sind für Dritte nachvollziehbar aufgelistet. Das Qualifizie-
rungsziel sowie Art und Umfang der Betreuung, methodisch-didaktische 
Planungsschritte einschließlich eines Zeitplanes sowie Verlaufs- und Er-
folgskontrolle sind eindeutig benannt. Zusätzlich geplante Förderangebote 
oder mögliche zukünftige Probleme sind ebenfalls enthalten. 

Der Qualifizierungsplan bzw. die Qualifizierungsempfehlung ist von den 
GruppenleiterInnen, dem Arbeits- und Berufspädagogischen Dienst sowie 
den MitarbeiterInnen der Bildungsbegleitung gegenzuzeichnen. 

Mit dem Einsatz des Inhaftierten auf einen Schul-, Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatz durch den Arbeits- und Berufspädagogischen Dienst erfährt der 
Qualifizierungsplan bzw. die Qualifizierungsempfehlung seine/ihre Umset-
zung. 

Das Qualifizierungsziel und die wesentlichen Zwischenschritte auf dem 
Wege dorthin werden in der „Berliner Inhaftierten Qualifizierungsdaten-
bank“ (BIQ) festgehalten. Der Qualifizierungsplan bzw. die Qualifizierungs-
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empfehlung wird der entsprechenden Arbeitsakte zugeordnet und eine Kopie 
verbleibt bei den Unterlagen der Bildungsbegleitung. 

2.6 Bildungsplanungswerkzeuge aus dem Teilprojekt 

Aus der Arbeit des Teilprojektes ergab sich die Notwendigkeit, individuelle 
Werkzeuge für eine effektive und effiziente Bildungsplanung zu finden bzw. 
zu entwickeln und diese in die Anstaltsstruktur zu implementieren. Die wich-
tigsten Werkzeuge werden im Folgenden näher erläutert. 

1. „Check it“ 

„Check it“ ist eine zielgruppengerechte, klar und einfach strukturierte Infor-
mationsmappe über alle Tätigkeits- und Qualifizierungsmöglichkeiten der 
Jugendstrafanstalt Berlin. Sie ist Grundlage der Beratungsgespräche der Bil-
dungsbegleiterInnen und dient der Gewährleistung der Transparenz der Tä-
tigkeits- und Qualifizierungsmöglichkeiten für die Inhaftierten. Sie wurde 
von jugendlichen Inhaftierten im Rahmen des Teilprojektes erstellt und imp-
lementiert. 

2. „JSA Berlin - Qualifizierungsstatus“ 

„JSA Berlin - Qualifizierungsstatus“ ist ein Formular zur vollständigen Er-
fassung aller für die Bildungsplanung bzw. die Erstellung des Qualifizie-
rungsplanes bzw. der Qualifizierungsempfehlung notwendigen Informatio-
nen über den jugendlichen Inhaftierten. Die Daten aus dem „JSA Berlin - 
Qualifizierungsstatus“ werden in die „Berliner Inhaftierten Qualifizierungs-
datenbank“ (BIQ) übernommen“. Das Formular selbst wird der jeweiligen 
Arbeitsakte des Inhaftierten zugeordnet. Der „JSA Berlin - Qualifizierungs-
status“ wurde im Rahmen des Teilprojektes erstellt und modellhaft erprobt. 

3.  „Berliner Inhaftierten Qualifizierungsdatenbank“ (BIQ) 

Die „Berliner Inhaftierten Qualifizierungsdatenbank“ (BIQ) ist eine auf 
Microsoft-Access basierende Datenbank zur Erfassung und Dokumentation 
aller qualifizierungsrelevanten individuellen Inhaftiertendaten. Sie ermög-
licht den einzelnen Fachdiensten der Jugendstrafanstalt einen schnellen und 
umfassenden Zugriff auf die entsprechenden Informationen. Sie ist Garant 
für Transparenz und gestattet durch spezielle Auswertungsfunktionen zu-
künftig eine effektive Steuerung des Qualifizierungsangebotes der Jugend-
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strafanstalt. Die „Berliner Inhaftierten Qualifizierungsdatenbank“ (BIQ) 
wurde im Rahmen des Teilprojektes erstellt und implementiert. 

4. Werkzeuge zur Berufswahl und zur Kompetenzfeststellung 

Das Modul 1 „Berufliche Basiskompetenzen“ des Hamet 2 Kompetenzfest-
stellungsverfahren ermöglicht die Erfassung der praktischen beruflichen 
Kompetenzen der Inhaftierten. Es besteht aus 26 verschiedenen Untertests 
und gestattet die Erstellung eines individuellen Förderplanes mit dem Ziel 
der Berufsausbildungsfähigkeit im betrachteten Kontext. Das Modul 1 „Be-
rufliche Basiskompetenzen“ des Hamet 2 Kompetenzfeststellungsverfahren 
wurde im Rahmen des Teilprojektes modellhaft erprobt und implementiert 
(vgl zu Hamet 2 auch den Beitrag von Bernhardt, in diesem Band S. 29 ff.).  

Der „Explorix“ ist ein Werkzeug zur Berufswahl und Laufbahnplanung. Mit 
Hilfe eines Fragebogens werden die persönlichen Interessen sowie vorhan-
denen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Inhaftierten erfasst und passende 
Berufsvorschläge gemacht. Der „Explorix“ wurde im Rahmen des Teilpro-
jektes modellhaft erprobt und wird zukünftig weiter eingesetzt. 

3 Bildungsbegleitung im Jugendvollzug 

Die nachfolgend erläuterten Bildungsbegleitungsprozesse beinhalten alle 
Tätigkeiten nach Erstellung des Qualifizierungsplanes bzw. der Qualifizie-
rungsempfehlung bis zur Haftentlassung bzw. Erreichung des vereinbarten 
Qualifizierungszieles. 

Eine Bildungsbegleitung über das Haftende der Inhaftierten hinaus, war im 
Teilprojekt nur in Einzelfällen möglich, gehört aber hinsichtlich eines ganz-
heitlichen Bildungsbegleitungsansatzes unbedingt berücksichtigt. Hierbei 
wird auf entsprechende Konzepte des Übergangsmanagements verwiesen. 

3.1 Der Prozess: Begleitende Beratung 

Während des gesamten Qualifizierungsverlaufes halten die Bildungsbegleiter 
Innen durch kontinuierliche Beratungsgespräche Kontakt zu den entspre-
chenden Inhaftierten. Die Dauer und Anzahl der Beratung im Rahmen der 
Bildungsbegleitung richtet sich nach dem individuellen Bedarf und weist 
diesbezüglich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Inhaftierten 
auf. 
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In den Beratungsgesprächen wird der bisherige Qualifizierungsverlauf disku-
tiert und der Erfüllungsgrad des geplanten Qualifizierungszieles überprüft. 
Treten Probleme auf, die das Qualifizierungsziel gefährden, so werden ge-
meinsam Lösungsalternativen erarbeitet. Hierbei kann das Hinzuziehen der 
AusbilderInnen, der LehrerInnen und/oder der GruppenleiterInnen hilfreich 
sein. Im Bedarfsfall organisieren die BildungsbegleiterInnen in Absprache 
mit allen, am Qualifizierungsprozess beteiligten Personen, notwendige För-
dermaßnahmen bzw. Unterstützungsangebote. 

Die BildungsbegleiterInnen wirken motivierend auf die jugendlichen Inhaf-
tierten ein und brechen das Qualifizierungsziel in kleine Qualifizierungs-
schritte herunter. Diese Qualifizierungsschritte werden im gesamten Qualifi-
zierungsverlauf mit Hilfe von Zielvereinbarungen inhaltlich und terminlich 
fixiert. Damit ist eine kontinuierliche Überprüfung des Qualifizierungsver-
laufes durch die BildungsbegleiterInnen möglich. Für die jugendlichen In-
haftierten werden mit diesen kleinen Qualifizierungsschritten Ziele leichter 
greifbar und es ermöglicht Ihnen kurzfristige Erfolgserlebnisse. 

Insgesamt dienen alle Maßnahmen im Beratungsprozess der Bildungsbeglei-
tung einer Stabilisierung des Qualifizierungsverlaufes und damit einer Absi-
cherung der Erreichung des Qualifizierungszieles. 

3.2 Der Prozess: Kommunikation mit den Fachdiensten II 

Auch im Kommunikationsprozess mit den Fachdiensten im Rahmen der 
Bildungsbegleitung werden die verschiedenen Zuständigkeiten berücksich-
tigt und ein Höchstmaß an Transparenz garantiert. 

Im Rahmen der Prozesse der Bildungsbegleitung erhöht sich die Kommuni-
kation mit den entsprechenden AusbilderInnen in den Werkbetrieben bzw. 
den LehrerInnen der Schulabteilung, da diese maßgeblich am Qualifizie-
rungsprozess der Inhaftierten beteiligt sind. 

In regelmäßigen Gesprächen unter Beteiligung der GruppenleiterInnen wer-
den der Qualifizierungsverlauf und der Grad der Erfüllung des Qualifizie-
rungsplanes gemeinsam erörtert. Bei Gefährdung des vereinbarten und do-
kumentierten Qualifizierungszieles werden die möglichen und notwendigen 
Interventionen bzw. Unterstützungs- und/oder Fördermaßnahmen gemein-
sam abgestimmt und entsprechend der jeweiligen Zuständigkeit umgesetzt. 
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Der Kommunikationsprozess mit den Fachdiensten im Rahmen der Bil-
dungsbegleitung erfolgt ebenfalls durch Telefon, persönlichen Kontakt, an-
staltsinterne Post oder über das Intranet. 

Insgesamt dient auch die regelmäßige Kommunikation der Bildungsbeglei-
tung mit den unterschiedlichen Fachdiensten der Jugendstrafanstalt einer 
Stabilisierung des Qualifizierungsverlaufes und damit einer Absicherung der 
Erreichung des Qualifizierungszieles. 

3.3 Der Prozess: Abbruch der Qualifizierung 

Ein Scheitern des Qualifizierungsplanes kann auch durch die Betreuung im 
Rahmen von Bildungsbegleitung nicht immer verhindert werden. Ändert sich 
z.B. die Interessenlage oder die Motivation des Inhaftierten entscheidend, so 
ist meist ein Abbruch der Qualifizierungs- bzw. Beschäftigungsmaßnahme 
die Folge. Im Vollzug können Abbrüche oder Veränderungen des Qualifizie-
rungsplanes u.a. auch in angeordnete Sicherheitsmaßnahmen, in einer Ver-
änderung der Haftdauer oder in einer Verlegung in eine andere Haftanstalt 
begründet sein. 

Soweit es bei einem bevorstehenden Abbruch den BildungsbegleiterInnen 
zeitnah möglich ist, suchen sie das Gespräch mit den jugendlichen Inhaftier-
ten. Hierbei wird in Erfahrung gebracht, welche Gründe zum Abbruch füh-
ren. Die BildungsbegleiterInnen prüfen eine mögliche Einflussnahme, die 
bestehenden Abbruchgründe zu neutralisieren. Scheitern diesbezüglich alle 
Versuche, so ist dem Abbruch vorerst zuzustimmen. 

Die BildungsbegleiterInnen unterrichten alle am Qualifizierungsprozess 
beteiligten Personen und Dienste der Jugendstrafanstalt. In einem zeitnahen 
Krisengespräch werden mögliche Maßnahmen zur Fortführung des Qualifi-
zierungsplanes diskutiert und bei entsprechenden Erfolgsaussichten eine 
Umsetzung mit Einverständnis des Inhaftierten initiiert. 

Ist eine Fortführung des Qualifizierungsplanes nicht mehr möglich, gilt es, 
ein neues Qualifizierungsziel mit dem jugendlichen Inhaftierten zu erarbei-
ten. Somit beginnt ein neuer Bildungsplanungsprozess entsprechend des 
bereits erläuterten Verlaufes. 



 71 

4 Wesentliche Voraussetzungen für Bildungsbegleitung im  
Jugendvollzug 

Aus der zurückliegenden zweieinhalbjährigen Arbeit des Teilprojektes „Bil-
dungsplanung und -begleitung im Jugendvollzug“ in der Jugendstrafanstalt 
Berlin entstanden wertvolle Erfahrungen. Diese wurden im Sinne des 
Mainstreamings in Form von Anforderungen an eine Jugendstrafanstalt und 
an das Personal für Bildungsbegleitung formuliert. 

4.1 Anforderungen an eine Jugendstrafanstalt 

Eine Jugendstrafanstalt hat hinsichtlich einer erfolgreichen Implementierung 
von Bildungsbegleitung verschiedene Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen 
bzw. Anforderungen zu erfüllen. 

− Der auf die besonderen Bedürfnisse der jeweiligen Jugendstrafanstalt 
abgestimmte Auftrag an die Bildungsbegleitung ist klar definiert und an 
die gesamten MitarbeiterInnen der Anstalt kommuniziert. 

− Die Art und Weise der Einbindung der Bildungsbegleitung in die jewei-
lige Organisationsstruktur ist festgelegt und die entsprechenden Verwal-
tungsabläufe beschrieben. 

− Geeignete Büroarbeitsplätze, Beratungsräume sowie entsprechendes 
Büromaterial sind vorhanden. 

4.2 Anforderungen an das Personal für die Bildungsbegleitung 

Die speziellen Anforderungen an die MitarbeiterInnen, die als Bildungs-
begleiterInnen in einer Jugendstrafanstalt arbeiten, lassen sich in drei Kate-
gorien aufteilen. 

1. Fachkompetenz 

BildungsbegleiterInnen kennen das Arbeits-, Schul- und Qualifizierungsan-
gebot der Jugendstrafanstalt genau. Insbesondere sind ihnen die jeweiligen 
Voraussetzungen, die Ziele, die Inhalte, die Örtlichkeiten, die Mindest- und 
Höchstteilnahmedauer, die Vergütungsstufen sowie mögliche Perspektiven 
aller Angebote bekannt. Darüber hinaus kennen sie die aktuellen Anforde-
rungen und möglichen Entwicklungstendenzen des Arbeits-, Schul- und 
Ausbildungsmarktes außerhalb der Jugendstrafanstalt. 
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Erstreckt sich die Arbeit der BildungsbegleiterInnen auch auf die Integration 
der jugendlichen Inhaftierten in Arbeit, Schule oder Ausbildung nach deren 
Haft, sind Kenntnisse des entsprechenden regionalen Marktes bzw. ein be-
stehendes Netzwerk unabdingbar. 

BildungsbegleiterInnen kennen die in der Jugendstrafanstalt eingesetzten 
Kompetenzfeststellungsverfahren und sind in der Lage, diese hinsichtlich der 
jeweiligen individuellen Stärken und Schwächen der jugendlichen Inhaftier-
ten zu interpretieren und ein entsprechendes Förder- bzw. Qualifizierungsan-
gebot daraus zu entwickeln. 

BildungsbegleiterInnen besitzen Grundkenntnisse im Jugendstrafvollzugsge-
setz, kennen die jeweiligen Zuständigkeiten der einzelnen Vollzugsdienste 
sowie die wesentlichen Arbeitsabläufe der Jugendstrafanstalt. 

2. Beratungskompetenz 

BildungsbegleiterInnen können ein Beratungsgespräch strukturiert, effektiv 
und zielführend gestalten und dieses auch für Dritte nachvollziehbar doku-
mentieren. Ihre Beratungstätigkeit zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Kon-
tinuität und Transparenz aus. Sie sind in der Lage, im Rahmen von Gesprä-
chen motivierend auf die jugendlichen Inhaftierten einzuwirken. Bildungs-
begleiterInnen kennen die Schnittstellen ihrer Arbeit zur sozialpädagogi-
schen Betreuung und machen die notwendige Abgrenzung in ihrem Handeln 
deutlich. 

3. Kompetenz zur Netzwerkbildung und -pflege 

BildungsbegleiterInnen besitzen Einfühlungsvermögen, eine hohe Koopera-
tionsfähigkeit und sind kommunikationsstark, um ein Netzwerk aus allen am 
Qualifizierungsprozess der jugendlichen Inhaftierten beteiligten Personen zu 
initiieren, zu koordinieren und im Sinne des höchstmöglichen individuellen 
Qualifizierungserfolges zu beeinflussen. Dazu zeichnen sich Bildungsbeglei-
terInnen durch zielorientiertes Arbeiten und Durchsetzungsvermögen aus. 

5 Fazit 

Die modellhafte Erprobung von Bildungsbegleitung in Anlehnung an das 
"Neue Fachkonzept für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB)“ in 
der Jugendstrafanstalt Berlin hat gezeigt, dass Bildungsbegleitungsprozesse 
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auch unter den speziellen Rahmenbedingungen einer Jugendstrafanstalt er-
folgreich funktionieren. 

In der Zusammenfassung der hierbei erzielten Ergebnisse ergaben sich 
hauptsächlich folgende Erkenntnisse: 

− Steigerung der Motivation der jugendlichen Inhaftierten, 

− Stabilisierung der Qualifizierungsverläufe der jugendlichen Inhaftierten, 

− Verringerung der Qualifizierungsabbrüche 

− Steigerung der Effizienz und Effektivität der Bildungs- und Beschäfti-
gungsangebote, 

− Öffnung der MitarbeiterInnen der Jugendstrafanstalt für neue Qualifizie-
rungskonzepte, 

− Steigerung der Akzeptanz und Intensität der Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Dienste in der Jugendstrafanstalt (Werkdienst, Allgemeiner 
Vollzugsdienst, Sozialpädagogischer Dienst, usw.). 

Ein weiteres Ergebnis stellen die vielen positiven Rückmeldungen der ju-
gendlichen Inhaftierten und der MitarbeiterInnen der Jugendstrafanstalt dar. 
Ob und in welchem Umfang die Einführung von Bildungsbegleitung in an-
deren Jugendstrafanstalten zu vergleichbaren Ergebnissen führt, hängt in 
erster Linie von den personellen und materiellen Ressourcen, von der Inhaf-
tiertenanzahl, der Diversifikation des Qualifizierungsangebotes und der vor-
handenen Struktur ab. 

Die erfolgreiche Arbeit des Teilprojektes kann seit Februar 2008 im Rahmen 
eines durch die Berliner Senatverwaltung für Justiz geförderten Projektes in 
nahezu gleicher Form weitergeführt werden. Zukünftig wird die Festigung 
der strukturellen Einbindung der Bildungsbegleitung in die Anstaltsabläufe 
und eine Erhöhung der Transparenz der Arbeitsinhalte der Bildungsbeglei-
tung im Zielfokus stehen. 

Die MitarbeiterInnen des Teilprojektes und das Berufsfortbildungswerk 
Berlin (bfw) bedanken sich an dieser Stelle beim Leiter des Arbeits- und 
Berufspädagogischen Dienstes der Jugendstrafanstalt Berlin Herrn Klaus 
Vogel und beim Lehrer Herrn Jens Liber für das entgegengebrachte Vertrau-
en, die sehr gute Zusammenarbeit und das hohe Engagement. 
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Kai Bammann 

Kunst, Beschäftigung und Arbeit – das Teilprojekt  
Rehabilitation1 

Einleitung: der Rahmen des Teilprojekts Rehabilitation 

Das TP Rehabilitation startete am 01.07.2005 mit einer Laufzeit von zwei-
einhalb Jahren bis zum 31.12.2007. Die einzelnen Projektbereiche waren 
verankert beim bremischen Straffälligenhilfeverein „Hoppenbank e.V.“, der 
seit vielen Jahren in der JVA Bremen, aber auch nach der Haftentlassung in 
der Betreuung der Straffälligen erfolgreich engagiert ist. Hier war auf halber 
Stelle auch eine Projektmitarbeiterin für die Koordination des Teilprojektes 
und dessen Bausteinen angestellt (dementsprechend finden sich insbesondere 
Details zur Organisation und weitere Daten in den Jahresberichten des Ver-
eins, Hoppenbank 2005 und 2006, auf die an dieser Stelle verwiesen wird).    

Durchgeführt wurden die Projektbestandteile im bremischen Strafvollzug in 
enger Kooperation mit der JVA Bremen Oslebshausen. Hier sind auf einem 
Gelände – allerdings in getrennten Gebäuden – u.a. der Erwachsenenstraf-
vollzug, die Untersuchungshaft und der Jugendvollzug untergebracht. Der 
offene Vollzug sowie der Frauenstrafvollzug befinden sich in unmittelbarer 
Nähe in wenigen Gehminuten Entfernung in der Teilanstalt „Am Fuchs-
berg“.  

Das Teilprojekt Rehabilitation bestand aus drei Therapieangeboten (Behand-
lungsbausteinen) sowie einem daneben existierenden vierten Trainingsange-
bot mit verschiedenen Kursen. Bei letzterem ging es inhaltlich um „social 
skills“ (= soziale Fähigkeiten), die in Form lebenspraktischer Kurse vermit-
telt wurden. Aufgabe der TeilnehmerInnen dieser letztgenannten Kurse war 
vor allem das Erlernen von alltäglichen Aufgaben und Anforderungen, teils 

                                                           
1   Der vorliegende Text basiert auf schriftlichen Berichten der MitarbeiterInnen und Thera-

peutInnen, die während der laufenden Arbeit sowie zum Ende des Teilprojekts Rehabilita-
tion entstanden sind, sowie auf persönlichen Gesprächen des Verfassers. Besonderer Dank 
gebührt Karin Weers, die beim Verein Hoppenbank e.V. für die Koordination des Projek-
tes zuständig war und die mit hilfreichen Informationen wesentlich zum Entstehen dieses 
Textes beigetragen hat.   
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mit theoretischer Vermittlung, in der Regel aber durch ganz praktische Akti-
vitäten. Die Behandlungsbausteine bestanden aus den Feldern 1. Kunstthera-
pie, 2. Ergotherapie und 3. Arbeitserprobung (dies entspricht in etwa dem 
Konzept der „Arbeitstherapie“, wurde im Rahmen des Projektes allerdings 
nicht Therapie genannt). Hierbei handelt es sich um Therapieansätze, die in 
anderen Einsatzfeldern, z.B. der Rehabilitation Suchtkranker, schon seit 
längerem erfolgreich Anwendung finden, bislang aber noch vergleichsweise 
selten direkt im Strafvollzug eingesetzt werden (zur Verbreitung der Kunst-
therapie im deutschen Strafvollzug Bammann/ Feest 2007). Grundannahme – 
und Ansatzpunkt der Maßnahme – war dabei unter anderem, dass viele Ge-
fangene Defizite im Bereich alltäglicher Fertigkeiten, aber auch alltäglicher 
„Lebensstrategien“ aufweisen. Basis einer erfolgversprechenden Resoziali-
sierung insbesondere schwer benachteiligter Gefangener muss mithin sein, 
zunächst einmal grundlegende Fähigkeiten und Kompetenzen aufzubauen, 
an die sich dann ggf. andere Maßnahmen anschließen können.  

Gemeinsam ist den Therapieformen vor allem eine nonverbale Komponente: 
gerade dort, wo die Betroffenen sich und ihre Probleme nicht ausdrücken 
können oder wollen setzen künstlerische und Arbeitstherapien an. Dies 
kommt insbesondere solchen Menschen entgegen, die herkömmlichen The-
rapien gegenüber wenig offen sind, z.B. auch weil sie fürchten, nicht ver-
standen zu werden oder die, beispielsweise aufgrund mangelnder Verläss-
lichkeit, für solche Therapien nicht geeignet scheinen. Da sie einen weniger 
klassisch-therapeutischen Charakter haben sind kreative Therapien auch 
gerade jenen Menschen besser zu vermitteln, die im Übrigen wenig Thera-
piemotivation mitbringen.    

Während der Ergotherapeut die Maßnahme über die gesamte Projektlaufzeit 
durchgängig begleitet hat, hat in der Kunsttherapie Mitte 2007 ein Wechsel 
stattgefunden, die Mitarbeiterin ist ausgeschieden und von einem anderen 
Kunsttherapeuten ersetzt worden. In der Arbeitserprobung fand die Beglei-
tung durch die entsprechenden Werkmeister statt, so dass es hier keine extra 
für das Projekt eingestellten ArbeitstherapeutInnen gab.   

An den einzelnen Behandlungsbausteinen (ohne die Einzelkurse des Be-
reichs „social skills“) haben insgesamt 197 Teilnehmer teilgenommen, und 
zwar 101 in der Arbeitserprobung, 40 in der Ergotherapie und 56 in der 
Kunsttherapie (davon 26 im Bereich der Bildhauerwerkstatt). Diese Zahlen 
beziehen sich auf die Erstzuweisung, es ist auch bei laufenden Maßnahmen 
gelegentlich zu einem Wechsel in eine andere Therapie gekommen. Die 
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vergleichsweise hohen Zahlen bei der Arbeitserprobung liegen darin begrün-
det, dass es hier oftmals zu einer vorzeitigen Übernahme in die „normale“ 
Arbeitsgruppe gekommen ist, in der Maßnahmen also schneller Plätze für 
Nachrückende frei wurden und so der „Durchlauf“ an Teilnehmern sehr viel 
höher war, als in den beiden anderen Kernbereichen des Projektes.  

Nur in einigen wenigen Fällen wurde die Maßnahme vorzeitig abgebrochen. 
Da es keine vorher festgelegten Kriterien für den Erfolg einer Maßnahme 
gab, lässt sich über Erfolge und Misserfolge allerdings nur wenig sagen. Am 
Offensichtlichsten war dann von einem Erreichen des Ziels auszugehen, 
wenn der Betreffende aus der Arbeitserprobung in eine feste Anstellung 
übernommen wurde. Hier gab es aber auch Übernahmen in andere als den 
ursprünglichen Arbeitsbetrieb, so dass auch ein Ausscheiden aus dem einen 
und Übernahme in einen anderen Betrieb als Erfolg gewertet werden konnte. 
In verschiedenen Fällen wurden therapeutische Maßnahmen (vor allem der 
Ergo- und der Kunsttherapie) auch noch einmal über die ursprünglichen 
sechs Monate hinaus verlängert, wenn eine Fortsetzung der Therapie ange-
zeigt schien. Grundsätzlich lässt sich mithin nur auf den jeweiligen Einzelfall 
bezogen sagen, ob die therapeutische Maßnahme für den Gefangenen erfolg-
reich war, oder nicht. Dies liegt auch in der Natur der hier eingesetzten The-
rapieformen begründet, die sich in besonderem Maße mit dem einzelnen 
Patienten/ Klienten auseinander setzen und an dessen individuellen Proble-
men orientieren. Insofern entziehen sich gerade diese Therapieangebote einer 
objektiven Beurteilung und objektiv gültigen Erfolgskriterien. Hinzu kommt, 
dass gerade als besonders „schwierig“ geltende Gefangene im Rahmen des 
Teilprojektes Rehabilitation aufgenommen wurden, so dass es oftmals eher 
um das Erzielen von Erfolgen im Kleinen und nicht um große Therapie-
schritte gehen konnte. Zugleich bedeutete dieser Ansatz aber auch, dass den 
Gefangenen mehr Geduld entgegengebracht und ihnen mehr Zeit für ihre 
Entwicklung gegeben werden musste.    

Informationen über die Zeit nach der Haftentlassung (also auch eventuelle 
Aussagen über erfolgreiche Resozialisierung bzw. Rückfälle) lassen sich 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gewinnen, werden nach dem Aus-
laufen des Teilprojekts allerdings auch nicht weiter gesammelt.   

Die verschiedenen Therapieformen 

Bei Kunsttherapie, Ergotherapie und Arbeitserprobung (bzw. auch Arbeits-
therapie) handelt es sich allesamt um vergleichsweise neue Therapieformen, 
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die in anderen Bereichen jedoch schon auf längere Traditionen zurückbli-
cken können und dort beachtliche Erfolge zu verzeichnen haben. Dies gilt 
insbesondere für die Arbeit mit geistig und körperlich behinderten und mit 
schwer kranken Menschen, allerdings auch in den Bereichen von Psychiatrie 
und Suchttherapie2. So konnte auch für die Gestaltung der Projektbausteine 
auf entsprechende Vorerfahrungen aus anderen Einsatzfeldern, hier nament-
lich dem Suchtbereich zurückgegriffen werden.  

Alle im Teilprojekt Rehabilitation angebotenen Therapieformen haben ihre 
speziellen Techniken und Einsatzgebiete. In einer Vielzahl von (Arbeits-) 
Bereichen und (Arbeits-)Methoden gibt es jedoch auch Überschneidungen, 
so dass diese nicht immer trennscharf voneinander unterschieden werden 
können.  

In der Kunsttherapie geht es um das therapeutische Arbeiten mit künstleri-
schen Mitteln, mit Mitteln der Kreativität. Als Maltherapie wird dabei das 
Malen und Zeichnen verstanden, der weiter gefasste Begriff der Kunstthera-
pie bezieht auch andere Formen der (bildenden) Kunst mit ein, wie das 
Plastizieren  (d.h. Modellieren, Gestalten und Formen mit Ton), Bildhauerei, 
Kollagen und anderes mehr. Kunsttherapie ist sehr vielschichtig, es gibt hier 
auch eine Vielzahl sehr verschiedener Schulen, so dass sich kaum einheitli-
che Ziele und Aufgaben „der“ Kunsttherapie formulieren lassen.  

Kunst als Therapie kann z.B. aufdeckend arbeiten (konfliktorientiert). Dann 
dient das Werk unter anderem als Basis für eine weitergehende Interpretation 
und die Kunsttherapie ist hier in erster Linie Unterstützung anderer Thera-
pieformen (wie Gesprächspsychotherapie oder Psychoanalyse). Kunstthera-
pie kann aber auch direkt auf die Wirkung der künstlerischen Arbeit zurück-
greifen (ressourcen- und prozessorientiert). Dann geht es um die Frage, was 
das kreative Arbeiten mit dem Klienten macht, wie er sich dabei fühlt und 
entwickelt, welche Potentiale er hat bzw. neu für sich entdeckt – und weni-

                                                           
2   Literatur zur Ergo- bzw. Arbeitstherapie im Strafvollzug findet sich kaum. Für die Ergo-

therapie in der Psychiatrie sei beispielhaft hingewiesen auf Kubny-Lüke 2003 und Marotz-
ki/Reichel 2006; mit ergotherapeutischen Angeboten insbesondere auch für die berufliche 
Rehabilitation suchtkranker Menschen befasst sich Wilms 2005; für die Arbeitstherapie 
mit psychisch Behinderten siehe Brater 2003 bzw. zur Arbeitstherapie in der Suchtkran-
kenhilfe Bischoff u.a. 2002; zur Kunsttherapie in der Psychiatrie zu empfehlen ist insbe-
sondere von Spreti u.a. 2005; zum Thema Kunsttherapie im Strafvollzug gibt es einige 
Veröffentlichungen, insbesondere auch Berichte über verschiedene Praxisprojekte, siehe 
hierzu die Nachweise bei Bammann 2006 bzw. auch die Studie von Bammann/Feest 2007 
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ger um das am Ende dann fertige Werk. In diesem Fall ist die Kunst selbst 
(das heißt, auch der künstlerische Prozess) die Therapie3. 

Der Begriff der Ergotherapie geht auf das griechische Wort „ergon“ zurück 
und steht für „Werk“ oder „Arbeit“. Ergotherapie findet sich häufig in Kran-
kenhäusern, Reha-Kliniken und Altenheimen und wird zuweilen verkürzt als 
„Beschäftigungstherapie“ bezeichnet und beschränkt sich in manchen Fällen 
auch darauf. Dies greift jedoch zu kurz, da die Ziele der Ergotherapie weit 
über das Beschäftigtsein als Zeitvertreib hinausgehen. 

In der Ergotherapie geht es in erster Linie um die Rehabilitation, das Wie-
dererlangen verlorener oder das Einüben neuer Fertigkeiten. Ergotherapie 
setzt daher z.B. auch bei der Ausbildung motorischer oder kognitiver Fähig-
keiten an. Nicht selten wird allerdings auch in der Ergotherapie mit künstle-
rischen Mitteln gearbeitet, dann geht es primär jedoch um die handwerkliche 
Seite, nur am Rande um daraus resultierende weitergehende therapeutische 
Effekte. Während die Kunsttherapie mithin in erster Linie für die bildende 
Kunst steht, arbeitet die Ergotherapie stärker als angewandte Kunst. Hierbei 
handelt es sich um die Herstellung von künstlerischen Produkten, die auch 
einem praktischen, nicht nur einem ästhetischen Zweck dienen.  

Noch einmal davon zu unterscheiden ist die Arbeitstherapie bzw. im vorlie-
genden Fall die Arbeitserprobung. Hier geht es um das grundlegende Erler-
nen von „normalen“ Arbeitsvorgängen. Der Klient wird behutsam an norma-
le Arbeit sowie an alle alltäglichen Lebensvorgänge, die mit Berufstätigkeit 
einhergehen, herangeführt. Gerade im Strafvollzug, aber auch bei Sucht-
kranken zeigt die Erfahrung, dass selbst einfachste Grundlagen und Grund-
kompetenzen oftmals gar nicht bekannt sind, niemals erlernt wurden. 

Allen Therapien ist gemeinsam – und dies war auch einer der Kernpunkte 
des Teilprojektes Rehabilitation – dass sie sich besonders gut für Klienten 
eignen, die als entsprechend schwierig gelten, sei es durch eine auffällige 
Kranken- oder Suchtvorgeschichte, fehlende Schulbildung, Mängel in der 

                                                           
3   Hierbei handelt es sich um grundlegende Fragen der Methodik und des Selbstverständnis-

ses der Kunsttherapie und der einzelnen KunsttherapeutInnen, die sich bis in die Entste-
hungsgeschichte der Kunsttherapie zurückverfolgen lassen.  Details hierzu finden sich z.B. 
in den Beiträgen bei Rubin 1991; einen umfassenden Überblick für die Kunsttherapie in 
Deutschland, die durchaus Unterschiede zu der in englisch-sprachigen Ländern aufweist, 
findet sich bei Menzen 2001, m.w.N. 

 Die Kunsttherapie im Rahmen des Teilprojektes Rehabilitation folgte dem hier genannten 
zweiten Modell.   
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Sozialisation oder sonstige soziale Auffälligkeiten. Aus diesem Grund wur-
den gerade besonders problematische Gefangene, die z.B. nicht für den regu-
lären Arbeitsbetrieb in Frage gekommen wären, in die Maßnahmen über-
nommen. Es gab auch immer wieder Teilnehmer mit Migrationshintergrund, 
seien es Aussiedler (mit deutschem Pass), seien es Ausländer (ohne deut-
schen Pass). Hier zeigten sich jedoch keine relevanten Unterschiede. Auch 
entsprach der Anteil der Nicht-deutschen im Projekt in etwa dem in der An-
stalt, es gab also keine nennenswerten, abweichenden Erkenntnisse.     

Das Projekt Kunsttherapie – „Mit Kunst sich selbst begegnen“ 

Zur Verfügung standen hier jeweils 12 Plätze für sechs Monate, wobei die 
Plätze aufgeteilt waren in sechs im Bereich der Bildhauerei und sechs im 
Bereich der „sonstigen“ bildenden Kunst. Hier gab es auch eine mit dem 
Verein „Mauern öffnen e.V.“ vereinbarte Kooperation mit der Bildhauer-
werkstatt, so dass die Kunsttherapie dort räumlich-organisatorisch angebun-
den war. Inhaltlich wurde aber seitens des Vereins oder der Bildhauerwerk-
statt nicht in die Kunsttherapie und deren Arbeit eingegriffen, die auch im 
Bereich Bildhauerei selbständig blieb. 

Zielgruppe waren männliche Inhaftierte zwischen 21 und 50 Jahren, bei 
denen eine soziale und/ oder psychische Auffälligkeit und/ oder Suchtmit-
telabhängigkeit vorliegt und die bis zur voraussichtlichen Entlassung noch 
mindestens eine Haftzeit von sechs Monaten vor sich haben sollten (entspre-
chende Vorgaben galten auch für die anderen Projektangebote).  

In der Kunsttherapie (in der Gruppe) spielen vier Ebenen eine Rolle:  

− der Betreffende selbst und seine Möglichkeiten und Fähigkeiten 

− das Zusammenarbeiten des Betreffenden mit den anderen Mitgliedern 
der Gruppe 

− das Verhältnis von Künstler/ Gruppe zum entstehenden Werk   

− das Verhältnis des Künstlers zum Therapeuten  

Dieses Geflecht aus Beziehungen und Interaktionen kann die therapeutische 
Arbeit einfacher machen, kann sie aber auch erschweren. Künstlerisches 
Gestalten ist zunächst einmal eine Form der Selbsterfahrung. Teilen Mitglie-
der einer Gruppe diese Erfahrungen, wird es zu etwas, das auch untereinan-
der besprochen werden kann. In der Kunsttherapie ist im Übrigen, anders als 
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in der klassischen Gesprächspsychotherapie auch ein weiterer Zugang eröff-
net. Der Therapeut kann über das Werk mit dem Klienten ins Gespräch 
kommen, dieses kann gleichsam geschützt hinter dem Werk – in einem ge-
schützten Rahmen – stattfinden. Auf der andere Seite kann es aber schwierig 
sein, einen Klienten dazu zu bringen, „Kunst zu machen“, wenn er meint 
nicht malen/ zeichnen zu können. Dann kann es hilfreich sein zu verdeutli-
chen, dass es eben nicht darum geht, ein „schönes“ Bild zu malen, sondern 
dass die Erfahrung das Wichtige an der Arbeit ist. An diesem Punkt bleibt 
die Kunsttherapie allerdings abstrakter als zielgerichtetere Ansätze aus Ergo- 
und Arbeitstherapie, bzw. Arbeitserprobung, bei denen das Ergebnis konkre-
ter fassbar, weil in der Regel eindeutiger definiert ist.   

In der Kunsttherapie wird sehr oft davon gesprochen, den Klienten dort ab-
zuholen wo er steht. Dies heißt zunächst auch einmal eine Bestandsaufnahme 
zu machen, was er kann, wo seine Stärken und Schwächen liegen (zu einer 
solchen Bestandsaufnahme gleich mehr bei der Ergotherapie) und aufzugrei-
fen, was hilfreich bei der Bewältigung der Probleme sein kann. In der künst-
lerischen Arbeit in der Gruppe spielt auch eine positive Selbstwertschätzung 
eine wichtige Rolle. Der Klient lernt zunächst für sich, dass er etwas (Pro-
duktives und Positives) leisten kann. In der Interaktion mit anderen lernt er 
dann, dass dies auch von ihnen wertgeschätzt wird.   

Als Ziele der Kunsttherapie lassen sich insbesondere formulieren: Stärkung 
des Selbstbewusstseins, Erwerb grundlegender sozialer Kompetenzen, auch 
die Aufarbeitung der eigenen (Lebens-)Geschichte mit künstlerisch-
kreativen Mitteln. Kunsttherapie sucht und stärkt vorhandene Fähigkeiten, 
deckt aber auch Defizite und Krisen auf. Hier wie in den anderen Therapie-
angeboten darf so auch der Umgang mit der aktuellen Lebenssituation nicht 
vernachlässigt werden. Therapie im Strafvollzug gleich welcher Art bedeutet 
immer auch, dass der Gefangene sich mit seiner aktuellen Lebenssituation, 
also der Haft, auseinandersetzt.  

Das Projekt Ergotherapie – „Die Arbeitswelt verstehen lernen“ 

Auch in der Ergotherapie standen im Rahmen des Projektes für jeweils sechs 
Monate sechs Plätze zur Verfügung. 

In der Ergotherapie (die gilt im Übrigen auch für Kunsttherapie und Arbeits-
therapie/ Arbeitserprobung) geht es zunächst einmal um eine Bestandsauf-
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nahme, also die Frage, was der Proband „mitbringt“, an Kenntnissen, Fähig-
keiten, Eigenschaften.  

− Erstens wird der äußere Eindruck betrachtet, den der Betreffende macht. 
Wie wirkt er? Ist er gepflegt (= sorgt er für sich?); hat er körperliche 
Auffälligkeiten, besondere Merkmale, Behinderungen? Neben der Kör-
persprache spielt hier auch die Sprache selbst, das Ausdrucksvermögen, 
Lautstärke etc eine Rolle.   

− Zweitens geht es um die Einschätzung des motorische Vermögens, so-
wohl der Grob- als auch der Feinmotorik. Hierbei spielen Aspekte wie 
die Körperbeherrschung, Kraft, Geschwindigkeit, Zittern oder Bewe-
gungsruhe, die Hand-Hand- und Auge-Hand-Koordination eine Rolle, 
ebenso der Umgang mit Material, Werkzeug und den Geräten. Wie ge-
übt ist der Betreffende im Umgang mit Werkzeugen? Wie sicher ist er in 
der eigenen Körperbeherrschung? Wie verhält der Proband sich im 
Raum, eher polternd oder versucht er sich zu verstecken? Wie wirken 
Gestik, Mimik, Haltung und Gang? 

− Drittens sind die sozioemotionalen Kompetenzen, soziale und emotiona-
le Fähigkeiten sowie das Selbstbild zu betrachten. Wie nimmt der Pro-
band sich wahr und wie schätzt er sich selbst ein? Welches eigene Rol-
lenbild nimmt er ein? Hat er ein zu großes, oder zu geringes Selbstver-
trauen? Weitere Aspekte sind dabei Eigeninitiative, Antrieb, Motivation, 
Interesse an der Gruppe, der Therapie und den gestellten Aufgaben. 
Auch das Verhalten gegenüber anderen, insbesondere die Nähe-Distanz-
Beziehung, Kontaktfähigkeit, Frustrationstoleranz, die Fähigkeit zur 
Rücksichtnahme auf andere werden beobachtet und eingeschätzt. Im 
Zusammenhang damit schließt sich dann auch die Frage an nach der 
Kooperationsfähigkeit (und des Willens hierzu) sowie der Toleranz im 
Umgang mit anderen. Wie ist die eigene Zuverlässigkeit zu beurteilen, 
die Fähigkeit, mit anderen zusammen an Sachen zu arbeiten, das Ver-
mögen sich auf andere verlassen und auch Aufgaben abgeben zu kön-
nen? 

− Zu den viertens zu betrachtenden instrumentellen Arbeitskompetenzen 
zählen dann unter anderem Ausdauer, Durchhaltevermögen und Kon-
zentration. Hier geht es um das Verstehen von Arbeitsanleitungen, Sorg-
falt und Arbeitsqualität sowie das Arbeitstempo, Geschicklichkeit, Be-
lastbarkeit, Lernfähigkeit, sprach- und formlogisches Denken und Ver-
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stehen. Auch der Umgang mit Worten (Lesen und Schreiben; ist der 
Proband eventuell Analphabet?) und Zahlen (Rechtschreibschwäche?) 
sowie handwerkliches und technisches Verständnis sind wichtige Krite-
rien. Grundlegend, allerdings abstrakter zu beurteilen sind hier auch die 
Kreativität, Problemlösungsfähigkeiten sowie spezielle berufliche An-
forderungen.  

Betrachtet man diese Stichworte, so fällt auf, dass es sich einerseits um sehr 
grundlegende Kompetenzen handelt, die jeder Mensch im alltäglichen Le-
benszusammenhang braucht und einsetzt. Andererseits handelt es sich hier-
bei aber gerade um solche Aspekte, bei denen Strafgefangene (aber z.B. auch 
Suchtkranke oder Menschen mit psychischen Erkrankungen) nachhaltige 
Defizite aufweisen. 

So erfordert z.B. die Planung und Herstellung von Holzspielzeugen (dies gilt 
aber auch für anderes, wie ein Bild, eine Skulptur, oder ein Möbelstück) weit 
mehr, als man auf den ersten Blick meint, nämlich eine erste Idee, was ent-
stehen soll, die Suche nach dem geeigneten Material und Werkzeug, Skizzen 
und Planungen der Arbeitsschritte, schließlich die Umsetzung der Idee in die 
Realität, d.h. vom Papier in ein tatsächliches, fassbares und dreidimensiona-
les Modell. Hier sind mathematische Fähigkeiten erforderlich, Abstraktions-
vermögen, vorausschauendes Denken, Kreativität und Fantasie. Letztlich 
aber auch das handwerkliche und/ oder künstlerische Geschick, die Idee 
umzusetzen bzw. zu improvisieren, wenn etwas falsch geplant wurde oder 
bei der Arbeit nicht so gelingt, wie dies gedacht war. Künstlerisches und 
handwerkliches Arbeiten umfasst mithin viel mehr als sich einfach nur hin-
zusetzen und „zu machen“. Dabei wird durch die Aufgabe zugleich sehr viel 
an Wissen und Fertigkeiten vermittelt, im Prozess des Arbeitens gelingt dies 
auch leichter, als in einer abstrakten theoretischen Ausbildung. Schließlich 
lernen die Teilnehmer auch zu Scheitern, mit Misserfolgen umzugehen und 
dabei nicht aufzugeben. Handwerkliches Arbeiten kann letztlich auch bedeu-
ten, ein Arbeitsstück liegen zu lassen und ein Neues zu beginnen wenn sich 
zeigt, dass etwas nicht funktioniert. Dies kann in der Verantwortung des 
Arbeiters liegen, wenn er einen Fehler gemacht hat, aber auch von ihm un-
abhängig sein, wenn sich z.B. das Holzstück als mangelhaft erweist. Genau 
diese Fähigkeit – das Weitermachen trotz Rückschlages – fehlt allerdings 
vielen Klienten aus Strafvollzug, Suchttherapie und ähnlichen Bereichen.  

Davon ausgehend ist es auch wichtig, nicht nur eine Bestandsaufnahme von 
dem zu machen, was fehlt, sondern auch festzustellen, was vorhanden ist, 
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also welche Potentiale der Klient hat, auf denen weiter aufgebaut werden 
kann.  

Als Ziele der Ergotherapie lassen sich formulieren: 1. die Wiederherstellung 
der Grundarbeitsfähigkeit (mit Aspekten wie Pünktlichkeit, Ausdauer und 
Konzentration), 2. die Förderung und Verbesserung vorhandener sozialer 
und instrumenteller Kompetenzen (Fähigkeit zu Planung, Vorausschau, Or-
ganisation auf der einen und Änderung des unerwünschten Verhaltens auf 
der anderen Seite) und 3. die Vermittlung von Erfolgserlebnissen. Ziel ist 
dabei im Idealfall eine Vorbereitung auf eine Arbeit nach der Haftentlassung 
(oder schon in einem Werkbetrieb in der Haft). Als eine Art Minimalziel 
lässt sich dabei formulieren, den Gefangenen zu befähigen, draußen zurecht 
zu kommen, ohne in alte Verhaltensmuster zurückzufallen, also selbstständi-
ger und selbstsicherer zu werden, sich und seine Möglichkeiten dabei aber 
auch richtig einzuschätzen.  

Das Projekt Arbeitserprobung – „In der Arbeitswelt bestehen“ 

Die Arbeitserprobung fand in insgesamt sechs Werkbetrieben der JVA Bre-
men statt, und zwar in der Tischlerei, in der Schlosserei, in der Wäscherei, 
im Malerbetrieb, in der Hofkolonne und im offenen Werkhof.  

Hier war ebenfalls ein Zeitrahmen von sechs Monaten vorgesehen, bei ein-
zelnen Teilnehmern kam es jedoch schon zu einem früheren Zeitpunkt zu 
einer Übernahme in die reguläre Arbeitstätigkeit des entsprechenden Werk-
betriebes. Besonders erfolgreich erwies sich hier die Hofkolonne, die nach 
erster Einschätzung als schwierigster, auch anstrengendster Arbeitsbereich 
galt.    

Grundsätzlich lief die Arbeitserprobung in den Räumen und zu den Zeiten 
der normalen Arbeit in den Werkbetrieben ab. Die Insassen in der  Maßnah-
me wurden allerdings anders betreut und auch mit anderen, einfacheren Auf-
gaben betraut, um zunächst einmal festzustellen, wo sie jeweils standen. In 
der Arbeitserprobung ging es unter anderem für die Betroffenen auch um 
Selbsterfahrung, zu lernen die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten rich-
tig einzuschätzen und diese dann auszubauen.  

Der Teilnehmer wurde also nicht nur mit der Arbeit, sondern in besonderem 
Maße auch mit sich selbst konfrontiert. Die Einbeziehung in die normalen 
Betriebe bot dabei mehrere Vorteile. 1. handelte es sich nicht um eine abs-
trakte Form der Therapie, sondern die Arbeit war konkret fassbar und das 
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Ergebnis (= der Wert) der eigenen Arbeitskraft wurde nahezu sofort sichtbar. 
2. fand die Arbeit unter Aufsicht und Anleitung eines Werkmeisters statt, der 
sich nicht nur mit der Arbeit und Aufgabenstellung auskannte, sondern der 
unmittelbar auch Vergleiche zu den anderen Arbeitern ziehen konnte und 
dem so eine realistische Einschätzung des jeweiligen Teilnehmers möglich 
war. 3. konnte der Betreffende sich selbst und seine Fertigkeiten erproben 
und in einer realen Arbeitssituation für sich herausfinden, was er am besten 
kann.   

Als Ziel der Arbeitserprobung geht es darum, den Betreffenden in zunächst 
einfachen Arbeitsabläufen zu erproben und ihm hierbei die Möglichkeit zu 
geben, in eine Arbeit „so normal wie möglich“ hineinzufinden, um dann im 
Vollzug oder auch danach einer normalen Erwerbstätigkeit nachzugehen, die 
seinen Fähigkeiten und Neigungen entspricht.  

Das Projekt „Social skills“ – „Das Leben bewältigen“ 

Im vierten Teilbereich, Kursangeboten zum Erlernen grundlegender sozialer 
Fertigkeiten, fanden sich die folgenden Angebote:  

− Verschiedene Kochkurse im Frauen- und im Männerstrafvollzug (u.a.: 
Frauenvollzug: 43.-51 Kalenderwoche 2007; Koch- und Backkurs mit 
bis zu sechs Teilnehmerinnen aus dem Frauenvollzug; organisiert wurde 
der Kurs von verschiedenen Studentinnen und Praktikantinnen des Stu-
diengangs Gesundheitswissenschaften der Uni Bremen unter Begleitung 
einer Dipl.-Sozialwissenschaftlerin. Angeleitet von einer Mitarbeiterin 
des Hausfrauenbundes fanden zwei Kurse statt, und zwar im Frauen-
vollzug vom 04.04.-11.06.2006 mit sechs Teilnehmerinnen und im 
Männervollzug an zehn Tagen in der Zeit vom 27.07-05.10.2007. Am 
letztgenannten Kurs nahmen insgesamt 12 Insassen teil,  sechs an der 
ersten und die anderen sechs an der zweiten Hälfte des Kurses). 

− Ein Kurs „Kinder und inhaftierte Mütter“ (zehn zweistündige Unter-
richtseinheiten, Start des Kurses am 24.11.2006 mit sechs Teilnehme-
rinnen).  

− Ein Kurs zum Thema „Therapie“ im Frauenvollzug (zehn jeweils 90-
minütige Unterrichtseinheiten, verteilt auf verschiedene Tage innerhalb 
der Laufzeit vom 03.09.-01.10.2007; verschiedene Referentinnen, insge-
samt zehn Teilnehmerinnen, die unterschiedlich regelmäßig an den 
Kurseinheiten teilgenommen haben). 
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− Ein Fotokurs in einem stationären sozialtherapeutischen Wohnheim für 
haftentlassene Männer (Laufzeit 20.02.-29.05.2007, einmal wöchentlich 
im Gruppenraum des Hauses, fünf Teilnehmer). 

− Eine Schreibwerkstatt im Jugendvollzug (Laufzeit 05.09.-22.12.2006, 
zweimal wöchentlicher Kurs im Computerraum mit durchschnittlich 
fünf Teilnehmern). 

− Ein zweitägiges Seminar für die Teilnehmer der Ergo- und Kunstthera-
pie zum Thema „Gewaltprävention“ am 22. und 23.5.2007. 

− Ein Kurs „Kreatives Tätigsein“ im Haftalltag für die Teilnehmer der 
Ergotherapie mit der Möglichkeit der Reflexion der Projektarbeit und 
Beendigung begonnener Arbeiten aufgrund des vorzeitigen Ausschei-
dens des Anleiters durch Aufnahme einer Kur. 

− Ein zunächst ebenfalls geplantes Theater-Projekt musste nach zwei 
Sitzungen aus Gründen, die nicht direkt mit der JVA oder dem Projekt 
zu tun hatten, abgebrochen werden. 

Die durchgeführten Kurse und Projekte wurden von den TeilnehmerInnen 
sowie von den VeranstalterInnen durchweg positiv beurteilt. Als Fazit lässt 
sich hier besonders die Bedeutung der „Lebens- und Praxisnähe“ hervorhe-
ben, es handelt sich mithin um eine erfolgreiche Vermittlung von social 
skills und life skills. Insbesondere dort wo es um konkrete Fähigkeiten ging 
und die Gefangenen dies auch direkt umsetzen konnten (z.B. beim gemein-
samen Kochen-Lernen) ließen sich die größten Erfolge und die größte Zu-
stimmung erzielen.  

Der Umstand, dass im Rahmen dieses Projektteiles (teilweise von derselben 
Veranstalterin) verschiedene Koch- und Backkurse im Frauen- wie im Män-
nerstrafvollzug angeboten wurden ermöglichte es, auch auf dieser Ebene 
interessante Vergleiche anzustellen. Auffallend war zunächst einmal, dass 
die Frauen weniger Kenntnisse über Nahrungsmittel und ihre Verarbeitung 
zu haben schienen, als die (am Kochkurs teilnehmenden) Männer. Bei den 
Frauen wurde mehr Wert auf Rituale gelegt, zur Begrüßung, zu Beginn des 
Kurses, auch beim Essen selbst, das „gemütlicher“ gestaltet wurde („Tisch-
kultur“). Hier entwickelte sich über die Zeit ein engerer Zusammenhalt aller 
Teilnehmerinnen untereinander, auch gegenseitige Unterstützung bis hin zu 
einer merklichen Veränderung im sozialen Miteinander, bei sozialen Fähig-
keiten etc. Bei den Männern konnte hingegen beobachtet werden, dass gera-
de beim Essen Ritualisierungen weniger eine Rolle spielten. Auch bildeten 
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sich verschiedene Kleingruppen, oft nach kultureller (ethnisch-nationaler) 
Zusammengehörigkeit. Bei den Männern spielte auch die Frage der Religion 
– und damit verbunden die Frage von Speisege- und -verboten – eine Rolle. 
Hier war die Arbeit allerdings auch dadurch geprägt, dass in die Zeit des 
Kochkurses der Ramadan fiel, einige muslimische Gefangene die gekochten 
Speisen also mitnahmen und nicht mit den anderen zusammen aßen. Mögli-
cherweise gewann durch diesen Kontext die Religion eine größere Bedeu-
tung, da sie im Alltag stärker gegenwärtig war als zu anderen Zeiten des 
Jahres. Es zeigte sich allerdings auch, dass die Männer bessere Kenntnisse 
über das Kochen, Nahrungsmittel und Ernährungskunde hatten, als die Frau-
en. Dies mag aber auch daran liegen, dass unter Umständen nur Männer mit 
entsprechenden Vorkenntnissen und Interessen an dem Kurs teilgenommen 
haben; diese Beobachtung lässt mithin keine pauschalen Rückschlüsse zu. 
Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen wurden eigene Ideen und 
Rezepte mitgebracht und gemeinsam mit den anderen umgesetzt, Wissen, 
Ideen und eigene Kenntnisse mit den anderen geteilt. Bei den Frauen wurde 
strenger an den Rezepten entlang gearbeitet, während einige der Männer 
Abwandlungen, eigene Vorstellungen mit einbrachten um ein Rezept aus 
ihrer Sicht zu verbessern. Dies geschah oft auch ohne entsprechende Anlei-
tung durch die Projektleiterinnen, bzw. zuweilen auch dagegen, indem ge-
sagt wurde, man wisse schon, wie dies und jenes zuzubereiten sei. Während 
die Frauen weniger Vorkenntnisse hatten, neugieriger schienen und sich 
bereitwilliger auf neues einließen, brachten die meisten Männer ihre Vor-
kenntnisse, dabei aber auch ihre festen Vorstellungen mit in den Kurs. Neuen 
Erfahrungen gegenüber zeigten sie sich langsamer aufgeschlossen, nahmen 
diese aber auch an, oftmals allerdings erst dann, wenn eigene Ideen nicht so 
gelangen, wie gewünscht.  

Die Kurse des Projektbereiches „social skills“ zeigten im Übrigen aber auch 
in sehr typischer Form die Defizite vieler Gefangener auf, die in vielen Fäl-
len nichts oder nur wenig über alltägliche Anforderungen wussten und man-
che grundlegenden Fertigkeiten aber auch Kompetenzen (wie Zuverlässig-
keit, Pünktlichkeit etc) erst lernen bzw. verstehen mussten. In diesen Zu-
sammenhängen wurden auch andere Probleme wie Rechen- oder Lese-
schwächen deutlich, allerdings zeigte sich z.B. auch in einem der Kochkurse 
für Frauen, dass sich sprachliche und soziale Fähigkeiten durch die Interakti-
on miteinander schnell verbessern ließen.  
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Hierbei fiel auch auf, dass die Kurse einen doppelten Effekt hatten. Zum 
einen wurden Grundkompetenzen im direkten Fach vermittelt, also z.B. 
Kochen gelernt, oder den Gefangenen etwas über Therapieangebote vermit-
telt. Zum anderen entwickelten sich aber auch Kontakte untereinander, sozia-
les Miteinander wurde eingeübt, insbesondere auch die Zusammenarbeit und 
das Gefühl gestärkt, sich aufeinander verlassen zu können und verlassen zu 
müssen. Der Projektbereich „Social and life skills“ erfüllte mithin zusätzlich 
zu der Wissensvermittlung des jeweiligen Kurses auch den Zweck, quasi 
„nebenher“ wichtige – für viele Menschen selbstverständliche, hier aber oft 
fehlende – Grundlagenkenntnisse und Grundfertigkeiten zu vermitteln. Das 
Selbstbewusstsein der TeilnehmerInnen wurde durch das Miteinander ge-
stärkt, es ging nicht um einen rein abstrakten Erwerb von Wissen, sondern 
ganz konkret darum, praktische Fähigkeiten zu lernen und gleich in der 
Gruppe – mit direkten Rückmeldungen durch Gleichgesinnte – umzusetzen. 
Es handelte sich dabei um ein unmittelbar erfahrbares Lernen, was es für 
viele der TeilnehmerInnen leichter gemacht hat, sich einerseits überhaupt 
darauf einzulassen, andererseits aber auch einen individuellen Nutzen (= 
Lernerfolg) daraus zu ziehen. Hier zeigte sich wie wichtig es ist, mit dieser 
Klientel praktisch und nicht nur abstrakt-theoretisch zu arbeiten, um auch 
den Sinn der Arbeit und des Lernens mitvermitteln zu können. 

Zur Beurteilung der Erfolge des Teilprojektes 

Erwartet wurde von den TherapeutInnen/ BetreuerInnen neben der Beglei-
tung der Insassen auch eine Beurteilung ihrer Entwicklung, ausgehend von 
der ersten Begegnung bei Beginn der Maßnahme über regelmäßige Notizen 
und Einschätzungen bis hin zu einer abschließenden Beurteilung nach Been-
digung der Maßnahme.  

Bei den Teilnehmenden zeigten sich eine Reihe von positiven Effekten durch 
die Mitarbeit an den therapeutischen Angeboten. Zunächst einmal ist darauf 
hinzuweisen, dass die Gefangenen durch die Arbeit in der Maßnahme Geld 
verdienen, also eigenes Einkommen erzielen konnten, das dem im Strafvoll-
zug üblichen Arbeitsentgelt entsprach. Hinzu kommt die Abwechslung da-
durch, dass die TeilnehmerInnen für eine gewisse Zeit des Tages aus der 
Zelle und ihrer Wohngruppe heraus kommen und andere Menschen treffen 
konnten. Dies sind allerdings nur die profaneren Effekte. Tatsächlich ließen 
sich auch konkrete Veränderungen durch die therapeutische Arbeit wahr-
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nehmen, sei es in persönlichem Bereich, sei es im sozialen Umgang mitein-
ander.   

Viele Straffällige haben keine Erfahrungen mit einem geregelten Tagesab-
lauf und mit von außen vorgegebenen Terminen und Verpflichtungen. Die 
Teilnahme an den Therapiebausteinen bzw. auch an den Einzelkursen gab 
von außen eine Struktur vor, die einzuhalten war. Hierin lag eine für die 
Gefangenen neue Verlässlichkeit, die sie erwartete, die aber anders herum 
auch von ihnen erwartet wurde. Dies galt auch für die Inhalte, die vorgege-
ben waren und die von den Teilnehmern erfüllt werden mussten. Dabei han-
delte es sich allerdings um Aufgaben, die auf den individuellen Teilnehmer 
ausgerichtet und von diesem auch vollbracht werden konnten, ohne dass er 
sich hier überfordert fühlte.      

Als besonders wichtig hat sich erwiesen – dies haben dementsprechend auch 
die Erfahrungen aus allen Teilprojekten gezeigt – den Gefangenen Erfolgser-
lebnisse zu vermitteln. Oftmals wiesen die Biografien der TeilnehmerInnen 
Geschichten des Scheiterns auf, bei denen Misserfolge häufig schon in Kin-
dergarten und Schule, aber auch im familiären Umfeld begründet waren und 
sich im Leben weiter fortgesetzt haben. Positive Erfahrungen und Rückmel-
dungen blieben im bisherigen Leben oft aus, erst in kleinen Schritten konn-
ten diese nun im Rahmen der Mitarbeit in den Projekten neu erlernt werden.   

Im Rahmen des Teilprojekts Rehabilitation gab es eine Reihe von Möglich-
keiten, Erfolge zu erzielen, wobei sich diese allerdings in vielen Fällen nicht 
objektiv messen, sondern nur subjektiv wahrnehmen ließen. Im Bereich des 
Bausteins 3, der Arbeitserprobung, war der Erfolg möglicherweise noch am 
eindeutigsten festzustellen, wenn ein Teilnehmer aus der Maßnahme heraus 
nach Abschluss, nicht selten auch schon vorzeitig in die reguläre Arbeit 
übernommen wurde. In anderen Fällen fanden Teilnehmer in der JVA eine 
andere Beschäftigung oder konnten nach der Haft in eine Arbeitsmaßnahme 
übernommen werden. 

Auch im Bereich der Kunst- und Ergotherapie ließen sich aber greifbare 
Erfolgserlebnisse schaffen. In der Ergotherapie bestand eines der zentralen 
Projekte darin, Holzspielzeuge für Kinder herzustellen. Diese Holzspielzeu-
ge wurden dann an verschiedene Einrichtungen, z.B. Kinderkrankenhäuser 
oder -hospize gestiftet. MitarbeiterInnen des Kinderhospizes Löwenherz 
haben die Sachen z.B. vor Ort in der JVA abgeholt und so den Gefangenen 
gezeigt, was mit den hergestellten Spielsachen geschieht. Verschiedentlich 
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liegen auch Dankschreiben an die Gruppen vor, die noch einmal eine Wert-
schätzung und Bestätigung der Arbeit der Gefangenen sind.  

Bei der Übergabe von Holzspielzeugen aus der Ergotherapie an die Mitarbei-
terInnen von „Löwenherz“ entschlossen sich z.B. auch Teilnehmer der 
Kunsttherapie spontan dazu, einige ihrer Bilder zu stiften, auch wenn – oder 
weil – ihnen die Bilder persönlich wichtig waren. Auch hier gab es später 
entsprechend positive, wertschätzende Rückmeldungen. 

Therapeutisches Arbeiten gerade mit den hier vorgestellten Therapieangebo-
ten ist oftmals eine Arbeit der kleinen Schritte. Große und spontane Verän-
derungen sind nicht zu erwarten und es ist viel Zeit und Engagement auch 
seitens der BetreuerInnen zu investieren.  

Dies stößt unter Umständen allerdings auch auf Kritik. So gab es nach einer 
ersten Ausstellung von Bildern aus der Kunsttherapiegruppe in einer Boule-
vardzeitung einen Artikel, der in Frage stellte ob und welchen Sinn es macht, 
mit Gefangenen Kunst zu machen. Hier spielt nicht nur unterschwellig, son-
dern ganz direkt die Frage hinein, ob die Straftäter es „verdient“ haben, dass 
man sich mit solchen Angeboten an sie wendet und um sie kümmert. Ähnli-
che Vorhalte finden sich ja auch immer wieder, wenn es um soziale Trai-
ningskurse und/oder Erlebnisreisen im Bereich des Jugendstrafrechts geht.  

Strafvollzug ist indes immer nur so erfolgreich wie die Maßnahmen, die zu 
Resozialisierung, Therapie, Behandlung und Rehabilitation (sozial, gesund-
heitlich, beruflich) getroffen werden. Einen Menschen einfach nur Zeit absit-
zen zu lassen bringt ihm nichts und verhindert keine Rückfälle, da sich für 
den Betroffenen nichts an seinem Leben ändert. Und letztlich bleibt so auch 
der Kreislauf aus Misserfolgen und Rückschlägen weiter intakt.  

Die Bausteine des Teilprojekts Rehabilitation haben hier erfolgreich ange-
setzt. Zu den zentralen, positiven Effekten lässt sich zusammenfassend ins-
besondere zählen: 

− Erlernen sozialer Kompetenzen im Umgang mit anderen Menschen 

− Selbst- und Fremdwertschätzung durch positive Rückmeldungen ü-
ber die eigenen Fähigkeiten/Werke (auch die Annahme von Lob, die 
nicht selten schwierig, weil ungewohnt ist) 

− Lernen, weiterzumachen und nicht sofort aufzugeben, wenn etwas 
schwierig ist und zu scheitern droht 
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− Selbsterfahrung über das eigene Schicksal und die eigene Lebensge-
schichte, sowie Fähigkeiten, dies bewusster in die eigene Verantwor-
tung zu nehmen 

− Erlernen von Grundlagenkompetenzen wie Pünktlichkeit, Zuverläs-
sigkeit, sorgsames Arbeiten, Aufräumen 

Probleme bei der Arbeit und im organisatorischen Zusammenhang 

Probleme ergaben sich in verschiedenen Bereichen, von denen abschließend 
die Wichtigsten genannt werden sollen:  

Die ProjektmitarbeiterInnen/ TherapeutInnen hatten keinen Einfluss auf die 
Auswahl der Gefangenen. Diese wurden den Projekten von der JVA zuge-
wiesen, im Übrigen ohne dass die TherapeutInnen weitere Informationen 
über die Gefangenen erhielten. Insbesondere hatten die MitarbeiterInnen 
keinen Zugriff auf die Akten der Teilnehmer, es fehlten also unter Umstän-
den wichtige Hintergrundinformationen zur Person, ggf. aber auch zur Straf-
tat. Hieraus entstanden z.B. dann in der Gruppe Konflikte, wenn es sich um 
einen Gefangenen handelte, der in der JVA als Außenseiter galt und es dann 
entsprechend auch in der Gruppe schwer hatte, sich zu behaupten. Genannt 
wurde hier von einem der Therapeuten beispielhaft der Fall eines Sexual-
straftäters, der auch in der Therapiegruppe gemobbt wurde. Diese Probleme 
hätten sich leicht umgehen lassen, indem die TherapeutInnen in die Auswahl 
der TeilnehmerInnen einbezogen worden wären. Auch könnte es sich emp-
fehlen, schon im Rahmen der ersten Vollzugsplanung eine Entscheidung 
über eine Therapiemaßnahme zu treffen und hieran die MitarbeiterInnen der 
Projekte schon zu diesem Zeitpunkt zu beteiligen. So fehlte z.B. auch im 
späteren Verlauf eine Einbindung der Projekt-TherapeutInnen in die Voll-
zugsplangestaltung sowie eine Abstimmung mit anderen Therapiemaßnah-
men.  

Kritisch wurde auch auf subkulturelle Zusammenhänge hingewiesen, die in 
die Gruppe hineingetragen worden seien. So sei zwar vereinbart worden, 
dass die Sprache in den Therapiestunden deutsch sei, damit alle verstehen 
könnten, was gesprochen werde. Es hätten sich dann aber gleichwohl Grup-
pen gebildet, die dann in ihrer Heimatsprache miteinander gesprochen hät-
ten. Dies führte dann zu einem bewussten oder unbewussten Ausschluss der 
anderen Teilnehmer und zugleich auch zu einem unbehaglichen Gefühl im 
Zusammenhang mit der Frage, worüber gesprochen wurde.  
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In den Arbeitsbereichen ergaben sich im Übrigen auch Probleme bei Teil-
nehmern mit akuten Suchtstörungen. Akuter Drogenkonsum führt hier zu 
Problemen im Umgang mit Maschinen und Werkzeugen und zu Verlet-
zungsgefahren bei den Betroffenen, bzw. auch zu Infektionsgefahren bei 
Dritten. 

Als schwierig wurde von den TherapeutInnen auch genannt, die Gefangenen 
immer wieder zu motivieren. Hier spielte insbesondere der Stress eine Rolle, 
der innerhalb der Vollzugsgruppen entsteht und dann in die Therapiegruppen 
mit hineingetragen wird. So waren Gefangene mit anderen Sorgen befasst 
und die Motivation zur Mitarbeit in der Therapie bzw. der Arbeit fehlte zu-
weilen.   

Ein weiteres Problem resultierte aus den unterschiedlichen Zeitrahmen. 
Während die MitarbeiterInnen des Projektes jeweils auf einer 3/4-Stelle mit 
einer 30-Stunden-Woche arbeiteten, war die Teilnahme an den Kursen für 
die Gefangenen als Vollzeitbeschäftigung (= 33,5 Stunden) ausgelegt. Die 
Zeit, die nicht in der Therapie verbracht werden konnte, mussten die Gefan-
genen dann mit einer Hausaufgabe verbringen. Hier setzte Kritik an, da die 
Gefangenen unterschiedlich lange und unterschiedlich intensiv an einzelnen 
Aufgaben gearbeitet haben, obwohl ihnen dies mit einer festgelegten Stun-
denzahl auf die bezahlte Arbeit angerechnet wurde. Ein weiteres zu Beginn 
der Projektes auftretendes Problem bestand in der Bezahlung. Das StVollzG 
sieht ausdrücklich vor, dass auch arbeitstherapeutische Angebote als bezahlte 
Arbeit eingestuft werden (§ 37 Abs. 1, i.V.m. § 43). Hier gab es seitens der 
JVA jedoch zunächst unterschiedliche Einstufungen der verschiedenen The-
rapiebausteine. So sollte die Kunsttherapie zunächst nach Endgeltstufe 2, die 
Ergotherapie nach Stufe 1 entlohnt werden. Durch genauere Beschreibung 
der Inhalte der Tätigkeit konnte hier jedoch nach Protesten und Diskussionen 
doch eine Einigung und eine Zuordnung beider Angebote zur Lohnstufe 2 
erzielt werden (nachdem zunächst auch eine Herabstufung auf ein noch ge-
ringeres Arbeitsentgelt für beide Therapieangebote ins Gespräch gebracht 
worden war). Für die MitarbeiterInnen der Projekte ergaben sich Schwierig-
keiten dann, wenn andere Aufgaben anstanden, wie die Erstellung von Be-
richten, Besprechungen o.ä. Diese fielen dann oftmals in die Freizeit, da 
jeweils nur ein Mitarbeiter pro Therapiegruppe zur Verfügung stand und 
während der Arbeit vor Ort sein musste, nicht zuletzt um die Gefangenen 
kontinuierlich zu beaufsichtigen. Hier wäre ein Mitarbeiter-Team, auch zur 
Besprechung untereinander, vorteilhaft gewesen. 
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Ein anderes Problem, das allerdings erst gegen Ende des Projektes überhaupt 
wahrgenommen wurde bestand darin, dass die therapeutischen Angebote 
teilweise mit ehrenamtlichen Angeboten und extern organisierten Freizeit-
gruppen „konkurrierten“, die mit anderen Mitteln ähnliches (eine Kunst-
gruppe im Jugendvollzug, eine ehrenamtlich organisierte Schreibwerkstatt) 
anboten. Hier wäre eine übergeordnete Koordinierung erforderlich gewesen, 
die Kontakte zwischen den Beteiligten hätte herstellen können.   

Mit Fortschreiten der Projekte verbesserte sich die Zusammenarbeit mit der 
JVA zusehends. Hier offenbarte sich auch die besondere Bedeutung, die 
Vertrauen und persönliche Kontakte gerade in einem so sensiblen Feld wie 
dem Strafvollzug, und der Therapie im Strafvollzug haben.  

Bewertung und abschließendes Fazit 

Im Laufe des Projektes haben sich einige Probleme gezeigt, die jedoch alle 
vergleichsweise schnell behoben werden konnten. Insgesamt hat sich sowohl 
die Anbindung an den Verein Hoppenbank e.V. bewährt, als auch die Ko-
operation mit der JVA Bremen.    

Die TeilnehmerInnen der Therapieangebote, aber auch der Einzelkurse ha-
ben sich durchweg positiv über die Angebote geäußert und es hat sich – in 
großen Zusammenhängen, aber auch in der persönlichen Entwicklung ein-
zelner Insassen – gezeigt, dass die Maßnahmen etwas bewirkt haben. Um 
nachhaltige Ergebnisse zu erzielen, aber auch um andere Gefangenen ebenso 
zu erreichen, ist ein Ausbau entsprechender Angebote wünschenswert. Als 
Problematisch erwies sich hier die Befristung der Maßnahmen, die im Rah-
men eines solchen Projektes jedoch unvermeidbar ist. So sollten die Erfah-
rungen aus den Angeboten des Teilprojekts Rehabilitation als Anregung 
aufgenommen werden, entsprechende Therapiemaßnahmen weiterzuentwi-
ckeln und wo dies möglich ist, in den Haftanstalten fest zu etablieren.  

Im Übrigen gilt auch bei den hier vorgestellten Therapieformen, dass diese 
nur dann ihre volle Wirksamkeit erlangen, wenn die Maßnahmen in ein Ge-
flecht aus Therapie- und Behandlungsangeboten eingebunden sind. Kunst-, 
Ergo- und Arbeitstherapie bzw. Arbeitserprobung vermitteln wichtige 
Grundlagen im Bereich der Selbst- und Fremdreflexion, stärken das Selbst-
vertrauen, soziale, emotionale und  motorische Fertigkeiten.  

Dies alles sind Bausteine auf dem Weg zu einer erfolgreichen Resozialisie-
rung, zu denen darüber hinaus aber noch weitere Maßnahmen der Wieder-
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eingliederung, insbesondere auch soziale Hilfen, psychotherapeutische und 
suchttherapeutische Angebote, Hilfen bei der Suche nach Arbeit und Woh-
nung etc gehören.   
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Johannes Rohwedder 

Integration der Anpassungsausbildung zum  
Gebäudereiniger in das Bildungsangebot einer  
Justizvollzugsanstalt 

1 Zielbeschreibung 

Wenn man neue Berufsbildungsgänge in einer Justizvollzugsanstalt etablie-
ren will, muss zunächst einmal zwischen allen Beteiligten geklärt werden, 
welche Ziele und welche didaktischen Grundsätze die Leitlinien des Han-
delns bestimmen sollen. Wenn darüber Konsens besteht, ist man in der Lage, 
tragfähige Konzepte mit klaren Zielvorstellungen zu entwickeln und pro-
zessbegleitend fort zu entwickeln. Tragfähig ist ein Konzept, wenn die pro-
zessleitenden Aussagen auch am Ende des Entwicklungsprozesses noch 
Bestand haben. 

Die Justizvollzugsanstalt Neumünster hat sich im Rahmen der Fortentwick-
lung der beruflichen Bildung für Gefangene nach gründlicher Analyse der 
Bedingungen entschieden, unter dem Dach der EQUAL-Entwicklungspart-
nerschaft „berufliche Ausbildung und berufliche Eingliederung (BABE)“ 
eine Anpassungsausbildung im Bereich des Dienstleistungsgewerbes Gebäu-
dereiniger zu entwickeln und zu installieren. 

Wichtigstes Ziel der Behandlung von Strafgefangenen ist die (Re-) Integrati-
on in die Gesellschaft. Der Gefangene soll fähig werden, ein Leben in sozia-
ler Verantwortung zu führen (vgl. § 2 StVollzG). Ein weitgehend selbstbe-
stimmtes Leben in sozialer Verantwortung ist in unserer Gesellschaft letzt-
lich nur möglich, wenn man in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt selbst zu 
verdienen, also in den Arbeitsmarkt integriert ist. Deshalb geht es nicht dar-
um zu diskutieren, ob man berufliche und schulische Bildung im Strafvoll-
zug anbieten soll, sondern nur noch darum, was man wie zu welchem Zeit-
punkt an welchem Ort zu welchen Bedingungen anbieten will und kann. 
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Unter dem Titel „Innerer Aufbau der Justizvollzugsanstalten“ heißt es in  
§ 154 StVollzG „Alle im Vollzug Tätigen arbeiten zusammen und wirken 
daran mit, die Aufgaben des Vollzuges zu erfüllen“. Damit ist die Aufforde-
rung an die Institutionen verbunden entsprechende Strukturen zu schaffen. 
Diese Verzahnung der verschiedenen Bereiche einer Justizvollzugsanstalt 
und die damit verbundene interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen im 
Vollzug tätigen Berufsgruppen und Institutionen ist im Rahmen einer ganz-
heitlichen Behandlung und Betreuung der Gefangenen im Sinne des Voll-
zugszieles  notwendige Bedingung für eine erfolgreiche Bildungsarbeit. Die 
kontinuierliche Auswahl, Entwicklung und Anpassung der Bildungsmaß-
nahmen (vgl. §§ 37, 38 StVollzG) an die Standards der freien Wirtschaft und 
des öffentlichen Schulsystems (vgl. § 3 Abs.1 StVollzG/ § 149 Abs. 2 
StVollzG); die Erstellung einer Stärken-Schwächen Analyse und Berufswe-
geplanung (vgl. §§ 6, 7 StVollzG); die Anbahnung und Aufrechterhaltung 
der Motivation der Gefangenen (vgl. § 4 Abs. 1 StVollzG), die Stabilisierung 
des individuellen Bildungsprozesses; die Entwicklung der für die Integration 
in den Arbeitsmarkt wichtigen Selbst- und Sozialkompetenz und die Bereit-
stellung eines wirksamen Übergangsmanagements kann nur in einem sorg-
sam aufeinander abgestimmten Verfahren gelingen. Dieser Prozess ist auf 
die zielgerichtete aktive Mitarbeit aller im Vollzug Tätigen angewiesen. 
Wichtige Rollen kommen dabei den Berufsgruppen zu, die den häufigsten 
Kontakt zu den Gefangen und somit erheblichen Einfluss auf sie haben  - 
dem Vollzugsabteilungspersonal, dem Werkdienst, den Lehrern und dem 
Personal externer Bildungsträger und Bildungsinstitutionen. 

2 Leitlinien didaktischen Handelns 

2.1 These I 

Alle beruflichen und schulischen Qualifizierungsmaßnahmen dienen im 
Sinne der Richtzielorientierung der beruflichen Integration. 

Wird in diesem Zusammenhang über Teilnehmer an beruflichen und schuli-
schen Qualifizierungsmaßnahmen sprechen, so geht es in der Regel um  18 
bis 23 Jahre alte zur Jugendstrafe verurteilte männliche Gefangene und über 
junge erwachsene männliche Gefangene bis zu etwa 35 Jahren. In Einzelfäl-
len nehmen jüngere oder ältere Gefangene teil. Bei dieser Altersgruppe geht 



 97 

es nicht mehr um die Grundlegung einer weiterführenden schulischen Lauf-
bahn, sondern um Integration in das Erwerbsleben. 

Wesentliche Voraussetzung eines künftigen straffreien Lebens in sozialer 
Verantwortung ist die Integration in das Erwerbsleben. Geeigneten Gefange-
nen ist daher im Rahmen des Angebotes der Zugang zu qualifizierenden 
Maßnahmen zu ermöglichen (vgl. § 37 Abs. 3 StVollzG). Wer geeignet ist, 
hängt auch davon ab welches Angebot zur Verfügung steht. Wenn nur hoch-
qualifizierende Ausbildungen angeboten werden, sind weniger und andere 
Gefangene geeignet, als wenn das Angebot auch Qualifizierungen unterhalb 
der Facharbeiterebene beinhaltet. 

Schulische Maßnahmen dienen in der Regel nicht der Integration in weiter-
führende Schulmaßnahmen nach der Entlassung, sondern der Schaffung 
einer ausreichenden Lernausgangsbasis für eine bessere Lebensbewältigung 
allgemein und für eine berufliche Integration im Besonderen. Es ist davon 
auszugehen, dass die Lernfortschritte der Gefangenen seit der Schulentlas-
sung schwerpunktmäßig im instrumentellen motorischen Bereich stattgefun-
den haben und weniger im kognitiven Bereich. Daher ist es nicht sinnvoll, 
dort anzusetzen, wo durch Schulversagen und Vergessen erhebliche Defizite 
bestehen (kognitiver Bereich). Alle qualifizierenden Maßnahmen müssen die 
Stärken der Gefangenen (instrumenteller motorischer Bereich) von Anfang 
an berücksichtigen. Es ist also individuell zu prüfen, ob Schulkurse ein sinn-
voller Teil der Lösung der Gesamtproblematik darstellen - ob Unterricht in 
Form allgemeinbildender Schulkurse nötig ist. Wenn die individuellen, voll-
zuglichen und strukturellen Voraussetzungen für die Aufnahme einer quali-
fizierenden beruflichen Maßnahme auch ohne vorhandenen Schulabschluss 
gegeben sind oder im Laufe der Maßnahme begleitend hergestellt werden 
können, ist die Berufsausbildung vorzuziehen, zumal allgemeinbildende 
Abschlüsse bis hin zur Fachhochschulreife auch im Rahmen der Berufsaus-
bildung erworben werden können (vgl. Berufsschulordnung Schleswig-
Holstein § 7). Solche Prozesse müssen professionell begleitet werden. Ein 
Bildungsbegleiter/ Bildungscoach muss den individuellen Bildungsstand 
ständig im Blick haben und bei Bedarf Hilfen organisieren (Nachhilfe, 
Selbstlernprogramme, elektronisch erreichbare Tutoren usw.) 
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2.1 These II 

Gefangene sind meist extrinsisch motiviert. 

Nach § 4 Abs. 1 StVollzG ist die Bereitschaft des Gefangenen zur Mitwir-
kung an der Gestaltung seiner Behandlung und an der Erreichung des Voll-
zugszieles zu wecken und zu fördern. Gefangene sind selten vom Aufforde-
rungscharakter der Sache her (intrinsisch) motiviert. Systematische Lernpro-
zesse, vor allem im Bereich der beruflichen Bildung, haben selten stattge-
funden. Sie wissen also nur unzureichend, was sie diesbezüglich leisten 
können. Dieser Umstand erlaubt es ihnen nicht, von sich aus eine angemes-
sene Berufswahl zu treffen und schon gar nicht an den Erfolg einer solchen 
Maßnahme zu glauben. Sie können auch nicht begründet nein sagen, wenn 
man ihnen eine Lehrstelle anbietet, weil sie sich über ihre Möglichkeiten und 
Interessen nicht klar sind. So kommt es nicht selten vor, dass ein Gefangener 
z.B. einer Schlosserlehre zustimmt und dann einige Tage später, nachdem er 
sich bei Mitgefangenen umgehört hat, Bäcker werden möchte. Dass über-
haupt der Wunsch nach einer Qualifizierung erkennbar wird, ist u.a. dadurch 
begründet, dass eine Ausbildung im Vergleich mit unangenehmen oder ein-
tönigen Arbeiten als das kleinere Übel betrachtet wird (extrinsische Motiva-
tion). Gelegentlich liegt der Entscheidung für eine qualifizierende Maßnah-
me auch der diffuse Wunsch zugrunde, „im Leben etwas ändern zu wollen“. 
Vordergründig sucht der Gefangene aufgrund der Orientierungslosigkeit in 
beruflichen Dingen Beschäftigungssicherheit in der Anstalt, um „gut durch 
den Vollzug zu kommen“. Wenn er diese in einem anderen Bereich, z.B. in 
der Küche oder als Kalfaktor, glaubt gefunden zu haben, ist er i.d.R. nicht 
mehr zu einer Berufsausbildung zu bewegen. Dieses verhaftet sein in einer 
für die Bewältigung der Haftsituation mit seinen subkulturellen Einflüssen 
scheinbar sicherheitsgebenden überschaubaren Orientierung im Beschäfti-
gungssystem ist auch ein entscheidender Grund für die mangelhafte Bereit-
schaft der Gefangenen, sich auf eine Ausbildung einzulassen und/oder sich 
zur Durchführung einer Ausbildung in eine andere Anstalt verlegen zu las-
sen. Darum ist es wichtig, der jeweiligen Motivationslage der Gefangenen zu 
bestimmten Zeitpunkten professionell zu begegnen.  

Es ist unabdingbar, dass das mit der Auswahl, Planung und Durchführung 
betraute Personal in einem sorgfältig aufeinander abgestimmten Verfahren 
mit klarer Kompetenzverteilung und eindeutiger Zielvorgabe handelt. Orga-
nisationssicherheit hat aufgrund der labilen Motivationslage einen hohen 
Rang. 
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Die Gefangenen müssen auf der Basis eines professionellen standardisierten 
Profiling- und Assessmentverfahrens umfassend über vorhandene Angebote 
informiert und beraten werden. Dazu ist es notwendig, dass das damit befass-
te Personal von Bildungsträgern und Anstalten sich regelmäßig vor Ort 
(Ausbildungsanstalt, Werkstätten) informiert, um jederzeit verbindliche 
Aussagen treffen zu können. Ungenaue oder gar sich widersprechende, auch 
in scheinbar unwichtigen Details sich widersprechende, Information der 
Gefangenen verstärken die ohnehin schon vorhandene Orientierungslosig-
keit. 

Um zu verhindern, dass Gefangene, die für eine Aus- oder Weiterbildung in 
Frage kommen, zu lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen oder vorüber-
gehend anderweitig beschäftigt werden, müssen Maßnahmen so organisiert 
sein, dass sie laufend oder mindestens mehrmals im Jahr Gefangene aufneh-
men können. Sollten Wartezeiten entstehen, müssen ausbildungsvorbereiten-
de Lösungen gefunden werden. Als wichtige Instrumente haben sich in die-
sem Zusammenhang  TIP-Maßnahmen (Testen-Informieren-Probieren) so-
wie anstaltsinterne Lehrgänge und Betriebspraktika bewährt. Für die Ent-
wicklung der Motivation ist es wichtig, dass die Gefangenen möglichst 
schnell in diese Maßnahmen integriert werden und Erfolge durch „prakti-
sches Tun“ erzielen. Belehrungen und Appelle sind im Rahmen der Motiva-
tionsarbeit wenig hilfreich. 

2.3 These III 

Wenn Gefangene eine Berufsausbildung aufnehmen, ist dieser Prozess auf-
grund der Motivationslage, des Leistungsdrucks und persönlicher oder voll-
zuglicher Probleme permanent gefährdet. 

Um Abbrüche zu verhindern, müssen alle beteiligten Bediensteten ständig 
die wesentlichen Bedingungen kennen und über die entsprechenden Informa-
tionen verfügen, um stabilisierende Maßnahmen ergreifen zu können. Das ist 
nur zu erreichen, wenn adäquate strukturell verankerte Kommunikations-
strukturen zwischen allen beteiligten Bereichen (Päd. Dienst, Vollzugsberei-
che, Ausbildungsbetriebe, Berufsschulen, externe Träger, Arbeitsagentur, 
Arbeitsgemeinschaften, Landesbetrieb, Nachbetreuungsprojekt) hergestellt 
werden, die eine ganzheitliche Betreuung sicher stellen. Das Herstellen einer 
geeigneten Lernumgebung im Betrieb und im Unterkunftsgebäude (z.B. 
Bereitstellung von Computern, lärmgeschützte Räume, Einzelzellen, Mög-
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lichkeiten gemeinsamen Lernens) und professionelle Störungsbeseitigung 
sind Grundvoraussetzungen dafür, dass sich ein Prozess, wie er im Folgen-
den beschrieben wird, entwickeln kann: 

Wenn Gefangene sich in die (Ausbildungs-)Situation hineinbegeben und sich 
eingearbeitet haben, merken sie sehr schnell, dass sie doch etwas können. 
Zunächst wird der Wert dieses Könnens noch relativ gering geschätzt. Erfol-
ge werden als Erfüllung „knastspezifischer“ Anforderungen interpretiert. 
Erst wenn als Vergleichsmaßstab das Können der Arbeitnehmer und Auszu-
bildenden aus Betrieben der freien Wirtschaft zur Verfügung steht, können 
sie einschätzen, welche Kompetenz sie tatsächlich erworben haben. Derarti-
ge Vergleichsmöglichkeiten bestehen beispielsweise durch das Lob eines 
Unternehmers aus der freien Wirtschaft, für den ein Auftrag zu seiner Zu-
friedenheit erledigt wurde, oder wenn die Ergebnisse während der erfolgrei-
chen überbetrieblichen Ausbildung oder der Zwischenprüfung, die zusam-
men mit den Auszubildenden der freien Wirtschaft durchgeführt werden, 
herangezogen werden können. Dann ist die Grundlage für den sukzessiven 
Aufbau einer realistischen Erfolgserwartung gegeben, dann haben sie ein 
Ziel vor Augen, dann wollen sie bestehen, fangen an selbständig zu lernen, 
ihr Berichtsheft eigenständig zu führen, persönliche Bedürfnisse zurückzu-
stellen. Dieser Wechsel von der extrinsischen zur intrinsischen Motivation 
und die damit verbundene Steigerung des Selbstwertgefühls ist an der Leis-
tung, am Verhalten und manchmal sogar an der Körperhaltung ablesbar. 
Wenn diese Einstellungsänderung stattgefunden hat, ist davon auszugehen, 
dass das Gelernte im Verhaltensrepertoire des Gefangenen zur Verfügung 
steht und jederzeit abrufbar ist, auch wenn der Betroffene nicht sofort in den 
Beruf geht. Auf jeden Fall kann er bei ähnlichen Anforderungen eine realis-
tische Erfolgserwartung aufbauen (Transferleistung). Durch die veränderte 
Motivationslage wächst auch die Bereitschaft, andere Bereiche aufzuarbei-
ten, die eine Integration erschweren, wie z. B. Suchtprobleme.  

Die durch die Einstellungsänderung und die Erweiterung des Verhaltensre-
pertoires erworbene Fähigkeit zur didaktischen Selbststeuerung erlaubt es 
dem Gefangenen, im Rahmen der Entlassungsvorbereitung seine Bedürfnisse 
hinsichtlich einer beruflichen Integration deutlich zu machen und seine be-
rufliche Tätigkeit nach der Entlassung weitgehend selbständig zu planen.  
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2.4 These IV 

Das Qualifizierungsangebot muss den Entwicklungen des Arbeitsmarktes 
ständig angepasst werden. 

Diesem Sachverhalt ist bei allen inhaltlichen, methodischen, organisatori-
schen und baulichen Maßnahmen Rechnung zu tragen. Die inhaltliche und 
methodische Anpassung des vorhandenen Bildungsangebotes an die Bedin-
gungen des Arbeitsmarktes  ist in einem ständigen Prozess zu realisieren. 
Das beteiligte Personal muss bereit und in der Lage sein, sich neue Bereiche 
zu erschließen, bestehende Maßnahmen oder Teilbereiche der Maßnahmen 
in Frage zu stellen, daraus die notwendigen Schlüsse abzuleiten und sich 
entsprechend weiter zu entwickeln oder fortzubilden. Das Bedürfnis nach 
Sicherheit und Ruhe durch Tätigkeiten, „die man schon immer gemacht hat“, 
darf nicht über die Bedürfnisse der Auszubildenden gestellt werden, weil 
dadurch Entscheidungen darüber, ob Anpassungs- und Entwicklungsprozes-
se stattfinden, personenabhängig werden. Wie notwendig ständige Anpas-
sungsprozesse sind, wurde und wird durch die Bedeutung des Einsatzes von 
Computern und computergesteuerten Maschinen und Anlagen in den Betrie-
ben der freien Wirtschaft sowie durch die dramatische Veränderung der 
Berufsbilder und der Beschäftigungssektoren (z.B. im Dienstleistungsgewer-
be) in den letzten Jahren deutlich. 

Um diesen Prozess zu befördern, müssen externe Berufsbildungsträger und 
Ausbildungsbetriebe der Anstalt in einer verzahnten Struktur gemeinsam an 
der beruflichen Bildung und Integration der Gefangenen arbeiten, damit die 
in den Werkstätten und beim Personal vorhandenen Ressourcen optimal 
genutzt werden können. 

Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass die Justizvollzugsanstalten 
sich auch  elektronisch öffnen müssen. Bei aller notwendigen Angleichung 
an die Bedingungen des Lebens außerhalb der Mauern wird der Vollzug bei 
der beruflichen Nutzung elektronischer Medien durch Gefangene aus Si-
cherheitsgründen eigene Wege gehen müssen. Die im Rahmen der EQUAL-
Entwicklungspartnerschaft „elektronisches Lernen im Strafvollzug (e-LiS)“ 
von der Universität Bremen entwickelte Lernplattform ist ein Beispiel dafür, 
wie dieser Weg erfolgreich beschritten werden kann. 
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2.5 These V 

Die Vermittlung sozialer Kompetenz am Arbeitsplatz während der Ausbil-
dung ist eine wesentliche Voraussetzung für berufliche Integration. 

Durch gute Noten im geschlossenen Vollzug aufgebautes Selbstbewusstsein 
ist am Arbeits- oder Ausbildungsplatz in der freien Wirtschaft durch soziale 
Distanz der Kollegen und Inkompetenzerlebnisse infolge nicht ausreichender 
sozialer Kompetenz sehr schnell gefährdet. Die Integration kann nur gelin-
gen, wenn ein Durchhaltevermögen aufgebaut wird, dass Lernleistungen zur 
Verringerung der sozialen Distanz zu den Mitarbeitern und Vorgesetzten und 
zur Überwindung von Versagensängsten möglich macht. Entsprechendes 
Verhaltenstraining muss am Arbeitsplatz in „echten Situationen“ durchge-
führt werden. Der Ausbilder muss sich als „Erzieher am Arbeitsplatz“ ver-
stehen. Trainingsmaßnahmen unter Laborbedingungen, (z.B. soziales Trai-
ning) sind auf Grund der Transferproblematik relativ wirkungslos. 

Mit steigendem Qualifikationsniveau im Beruf steigen die Selbst- und 
Fremderwartungen und somit auch die Anforderungen an das Sozialverhal-
ten im Beruf. Die Bedingungen in den Arbeitsfeldern der Industrieberufe 
sind z. B. strukturbedingt häufig anonymer als Handwerksberufe, stellen 
weniger Anforderungen an das Arbeitsplatzverhalten und können individuell 
besser für eine Integration geeignet sind als Handwerksberufe. Trotzdem 
liegt der Schwerpunkt in den Betrieben der Justizvollzugsanstalten immer 
noch einseitig bei den Handwerksberufen.  

Bei geringer Qualifizierten (unterhalb der Facharbeiterebene) ist aufgrund 
der geringeren Fremd- und Selbsterwartung das Einnehmen einer entspre-
chenden Rolle im Betrieb leichter. Bei der Vielzahl der auf die Gefangenen 
nach der Haft einstürzenden  Probleme und den begrenzten Verhaltensmög-
lichkeiten vieler Gefangener ist das ein Umstand, der für Überlegungen zum 
Bildungsangebot wichtig ist. Eine Qualifikation unterhalb der Facharbeiter-
ebene bedeutet für den Gefangenen immerhin, dass die Chancen einen Ar-
beitsplatz zu bekommen, steigen und er nicht mehr der weitgehend fremdbe-
stimmte, beliebig auswechselbare Hilfsarbeiter ist. Die Erfahrungen mit 
Führerscheinkursen, Kursen zur Erlangung der Gabelstaplerfahrerlaubnis (3 
Wochen), Anpassungsausbildungen (12 Monate) und Elektrohelferausbil-
dungen (6 Monate) haben gezeigt, dass Gefangene in Arbeitsbereiche, in 
denen die Qualifikation gefordert ist, untergebracht und integriert werden 
können. Weitere derartige Qualifizierungsmöglichkeiten sind Werkerausbil-
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dungen, Schweißerkurse, ECDL, Qualifizierungsmodule eine Ausbildung 
und Weiterbildungsmaßnahmen in Fachwerkstätten. 

Die allgemein als gültig angesehene These, dass  mit steigendem Qualifika-
tionsniveau und steigendem Prestige des Berufes die Integrationschancen 
wachsen, trifft für Gefangene nur bedingt zu und muss differenziert und 
fallbezogen betrachtet werden. Oft ist „weniger mehr“. Allgemein gilt, je 
mehr die Arbeit den individuellen Möglichkeiten, Neigungen und Bedürfnis-
sen entspricht, um so später entwickelt sich Unzufriedenheit, um so wahr-
scheinlicher werden nicht Abbruch, sondern Veränderungsstrategien ge-
wählt, die den einmal erreichten Status sichern. 

Eine Ausbildung und die Arbeitsplatzbeschaffung sind noch nicht gleichzu-
setzen mit beruflicher Integration. Die auf Dauer angelegte Beschäftigung ist 
abhängig von der Anerkennung und Umsetzung der Arbeitsnormen (Pünkt-
lichkeit, Genauigkeit, Stetigkeit, Zuverlässigkeit) und der allgemeinen beruf-
lichen Werte und Normen. Die notwendigen diesbezüglichen Orientierungen 
können unter den Bedingungen des geschlossenen Vollzuges nicht oder nur 
unvollständig vermittelt werden. Bei Vollzeitlehren im geschlossenen Voll-
zug ist die Diskrepanz zwischen beruflicher Sozialisation unter Vollzugsbe-
dingungen und Handlungsbedingungen in Betrieben der freien Wirtschaft 
besonders groß. Je nach individueller Situation kann es deshalb sinnvoll sein, 
mit der Qualifizierung im Vollzug zu beginnen und die Ausbildung in einem 
Betrieb der freien Wirtschaft fort zu setzen. Ausbildungen sind in Justizvoll-
zugsanstalten stark prüfungsorientiert. Methodenvielfalt und systematisches 
Training von Schlüsselqualifikationen sind nur ansatzweise zu beobachten. 

Ausbildungen geben wenig Raum und Möglichkeiten zur Verantwortungs-
übernahme. Übermäßiger Materialverbrauch oder „Pfusch“ wird zwar ge-
rügt, haben aber nur geringe  Konsequenzen für den Gefangenen, weil die 
Probleme, die mit einem Auftraggeber entstehen, auf einer anderen Ebene 
gelöst werden und der Gefangene finanziell kaum zur Verantwortung gezo-
gen werden kann. 

Das Durchhaltevermögen wird nicht adäquat trainiert, weil über einen be-
stimmten Zeitraum andauernde termingebundene selbständige Arbeit und 
Überstunden in der Regel nicht verlangt werden. Kaum ein Gefangener ar-
beitet aus vollzugs- oder betriebsorganisatorischen Gründen regelmäßig 38,7 
Stunden in der Woche. Ausgedehnte Arbeitspausen sind an der Tagesord-
nung. Konflikte am Arbeitsplatz werden „geregelt“, damit der Gefangene im 
Betrieb gehalten werden kann. Die Konsequenzen des Verhaltens in Bezug 
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auf das Betriebsergebnis, auf die Ausbildung und auf das Verhalten, das für 
eine spätere berufliche Integration notwendig wäre, können systembedingt 
nur unvollständig aufgearbeitet werden. Der Ausbildungsplatz ist nur in 
Gefahr, wenn die Häufung von Vorfällen eine „Regelung“ nicht mehr zulässt 
oder ganz außergewöhnliche Vorfälle dazu zwingen. Insgesamt erhält der 
Gefangene nicht die Rückmeldung, die erforderlich wäre, um ein Verhalten 
aufbauen zu können, wie es eine berufliche Integration in der Regel erfor-
dert. 

Komplexe Verantwortungs- und Problembereiche, wie z.B. Familie, Woh-
nung, Drogen, die das Verhalten insgesamt, also auch bezogen auf berufliche 
Integration, stark beeinflussen, werden während des Vollzuges vom Gefan-
genen teilweise ausgeblendet oder auch von anderen geregelt. Wenn diese 
Probleme dann nach der Entlassung plötzlich im vollen Umfang präsent sind, 
gerät die Sorge um den Arbeitsplatz schnell zur Nebensache. Arbeiten, also 
auch Sozialverhalten am Arbeitsplatz, lernt man dort am besten, wo unter 
realen Bedingungen gearbeitet wird. Die Justizvollzugsanstalt sollte nicht 
glauben, dass sie die Arbeitswelt komplett simulieren kann. Dazu gibt es zu 
viele „systemimmanente Effizienzbarrieren“. Die Ausbildungsbetriebe und 
Übungswerkstätten der Anstalt haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten die 
Aufgabe, Gefangene darauf vorzubereiten und die Ausbildungsgänge z. B. 
so zu strukturieren, dass die Weitervermittlung in Beschäftigung nach der 
Entlassung erleichtert wird. So können für einen Unternehmer teure Ausbil-
dungsabschnitte in der Anstalt durchlaufen werden. Ein Auszubildender, der 
schon an die  Produktion herangeführt werden kann, ist leichter zu vermitteln 
als jemand, der noch häufiger überbetriebliche Lehrgänge besuchen muss. 

Voraussetzung dafür, dass die Vermittlung in Arbeit nach der Entlassung  
erfolgreich sein kann, ist die Schaffung einer entsprechenden Infrastruktur 
(Übergangsmanagement) bezüglich der Vermittlung von Gefangenen und 
der Betreuung über die Nahtstellung der Entlassung hinaus. Die Arbeitsagen-
turen, Arbeitsgemeinschaften, Bewährungshilfe, externe Mitarbeiter, Vereine 
und Projekte sind für diese Aufgaben unverzichtbar, weil sie den Übergang 
von der Haft in die Entlassung kompetent mitgestalten und begleiten können. 
Ideal ist eine Konstruktion, die es ermöglicht, Gefangene während und nach 
der Haft von denselben Personen betreuen zu lassen. Erst die Beziehungs-
kontinuität über die Nahtstelle der Entlassung hinaus führt mit großer Wahr-
scheinlichkeit dazu, dass Gefangene freiwillig das Betreuungsangebot nach 
der Entlassung wahrnehmen und die in der Regel notwendigen Kontakte 
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zwischen Betreuer und Arbeitgeber zulassen. Dieser Weg ist Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des geschlossenen Vollzuges verwehrt.  

3 Bedarfsanalyse 

In Justizvollzugsanstalten werden Reinigungsarbeiten in großem Umfang 
systembedingt von Gefangenen durchgeführt. Dabei handeln die Gefangenen 
auf der Basis selbstentwickelter Alltagstheorien und werden von Personal 
beaufsichtigt, das sein Handeln ebenfalls nach Alltagstheorien ausrichtet. 
Die damit verbundenen Probleme im Bereich der Hygiene, etwa durch ver-
mehrt auftretende Hautkrankheiten; des Umweltschutzes, z.B. durch den 
Gebrauch unsachgemäßer Reinigungsmittel und falsche Dosierungen; der 
fehlenden Kundenorientierung von Reinigungsmaßnahmen und der damit 
einhergehender Unzufriedenheit der Gefangenen und des Personals, haben 
erheblichen Einfluss auf das Zusammenleben so vieler Personen auf engstem 
Raum. Über die Durchführung dieser nicht professionellen Reinigungsarbei-
ten erwerben Gefangene kaum Kompetenzen, die für die Integration in den 
Arbeitsmarkt von Bedeutung sind. Es ist also notwendig, diesen Bereich zu 
professionalisieren, d.h. fachpraktische und fachtheoretische Inhalte zu ver-
mitteln, die Gefangene und das Personal in die Lage versetzen, auf der Basis 
einer tragfähigen Fachtheorie im Rahmen eines Hygieneplans berufsprak-
tisch angemessen zu handeln. 

Die Justizvollzugsanstalt bietet eine Fülle von Anwendungsmöglichkeiten in 
der Praxis – z.B. Grundreinigung von Baustellen, Reinigung und Pflege 
unterschiedlichster Bodenbelege, Fassadenreinigung, Glasreinigung, Reini-
gung und Desinfizierung sanitärer Anlagen, Reinigung von Transportfahr-
zeugen, Zellenreinigung, Matratzenreinigung und Pflege von Außenanlagen 
– so dass die Ausbildung praxisnah und den Bedingungen des Arbeitsmark-
tes entsprechend konzipiert  und in einer geschlossenen Anstalt durchgeführt 
werden kann.  
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4 Konzept Anpassungsausbildung zum Gebäudereiniger 

4.1 Querschnittsaufgaben 

4.1.1 Mainstreaming 

Das Zusammenleben vieler Menschen auf engem Raum erfordert die Einhal-
tung bestimmter Hygienestandards. Die Praxis der Reinigung in den Justiz-
vollzugsanstalten ist in vielen Bereichen unzulänglich und bedarf einer Pro-
fessionalisierung. 

Es ist davon auszugehen, dass nach erfolgreicher Implementierung eines 
Reinigungsbetriebes in der JVA Neumünster andere Vollzugsanstalten die-
sem Beispiel folgen werden. Die Verantwortlichen in Politik und Verwal-
tung müssen von der Notwendigkeit der Professionalisierung der Reinigung 
in den Justizvollzugsanstalten und der Erschließung neuer Berufsfelder für 
Gefangene im Dienstleistungsbereich überzeugt werden, damit die für diese 
Aufgabe notwendigen Ressourcen bereit gestellt werden. 

4.1.2 Gender Mainstreaming  

Im Dienstleistungsbereich Reinigung sind überwiegend Frauen beschäftigt. 
Männliche Gefangene, die in dieses Berufsfeld integriert werden sollen, sind 
auf ihre Rolle in den Reinigungsteams vorzubereitet. Sie müssen lernen, die 
Gleichberechtigung aller Teammitglieder zu akzeptieren und ihr Handeln 
danach auszurichten. Insbesondere Ausländer, die aus männerdominierten 
Kulturkreisen stammen, bedürfen eines adressatengerechten Trainings. Im 
Rahmen des Bewerbertrainings müssen entsprechende Verhaltensproben 
bzw. Rollenspiele entwickelt und trainiert werden. Hilfreich wäre auch, 
wenn in dem Ausbildungsteam Frauen und Männer tätig sind, damit ein der 
Situation angemessenes Verhalten modellhaft vorgelebt werden kann. 

4.1.3 Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 

Rassistische und fremdenfeindliche Erscheinungen lassen sich wirkungsvoll 
abbauen, wenn Situationen hergestellt werden, die von den betroffenen Per-
sonen gemeinsame Lösungen von Aufgaben erfordern. Durch zielgerichtetes 
gemeinsames Handeln mit Partnern oder in Gruppen erkennen die Teilneh-
mer Stärken und Schwächen einer Person, auf die sie bei der Erreichung 
gemeinsamer Ziele angewiesen sind. Die damit verbundene Wertschätzung 
einer Person und Einstellungsänderung gegenüber dem Problem sind wichti-
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ge Bausteine bei der Entwicklung von Programmen, die Gefangene auf das 
Arbeitsleben außerhalb der Anstalt vorbereiten. Eingreifprogramme zur 
Verringerung von Sprachbarrieren können wichtige Bausteine solcher Pro-
gramme sein. 

4.2 Umweltschutz 

In Justizvollzugsanstalten wird die Reinigung in der Regel von nicht ausge-
bildeten Gefangenen unter Aufsicht von nicht für diesen Zweck ausgebilde-
tem Personal durchgeführt. Dabei ist zu beobachten, dass Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel häufig unsachgemäß eingesetzt werden. Unprofessionel-
le Reiniger neigen dazu, zu große Mengen einzusetzen (Motto: „Viel hilft 
viel“). Bei den Mengen, die in einer Justizvollzugsanstalt verbraucht werden, 
ist der von Fachleuten überwachte angemessene Verbrauch dieser Mittel ein 
wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz. 

Das mit der Beschaffung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln betraute 
Personal ist in der Regel nicht in der Lage, die Umweltbelastungen, die 
durch diese Mittel hervorgerufen werden, zu übersehen und zu bewerten und 
neu auf den Markt kommende Mittel bezüglich ihrer Umweltverträglichkeit 
zu bewerten. Fachlicher Rat ist in diesem Zusammenhang unerlässlich und 
kann vom Ausbildungspersonal des Reinigungsbetriebes geleistet werden. 

4.3 Kundenorientierung 

Der Reinigungsbetrieb bietet im Rahmen der Qualifizierung von Gefangenen 
eine Dienstleistung für Kunden an. Art der Reinigung, Termine und Reini-
gungsintervalle richten sich nach den Kundenwünschen und den fachlichen 
Erfordernissen. Auf der Grundlage eines Kundengespräches werden Leis-
tungsverzeichnisse erstellt und dem Kunden ausgehändigt. Sie haben den 
Charakter von Arbeitsanweisungen für den Gefangenen. In Kontrollgesprä-
chen zwischen Ausbilder, Reiniger und Kunden erhält der Reiniger Rück-
meldung über die Qualität der geleisteten Arbeit. 

4.4 Arbeitsmarktorientierung 

Das Qualifizierungsangebot der JVA Neumünster findet schwerpunktmäßig 
im gewerblich-technischen Bereich statt. Die Entwicklung auf dem Arbeits-
markt zeigt jedoch, dass das Arbeitsplatzangebot in der Industrie aber auch 



108 

im Handwerk rückläufig ist. Arbeitsangebote in anderen Bereichen, z. B: im 
Dienstleistungshandwerk und im Bereich der neuen Technologien, nehmen 
zu. So heißt es in einem Artikel der Norddeutschen Rundschau vom 
10.12.2003: „Die unternehmensnahen Dienstleister in Norddeutschland 
wollen im nächsten Jahr rund 6600 neue Arbeitsplätze schaffen. […] In 
Schleswig-Holstein sollen 600 Jobs entstehen. Die Dienstleistungsunterneh-
men profitieren vom Strukturwandel in der Wirtschaft, sagte AGA-
Vorstandssprecher Volker Tschirch. Handel und Industrie nehmen manche 
Aufgaben nicht mehr wahr und beauftragen externe Unternehmen. Zu den 
unternehmensnahen Dienstleistungen zählen Wachdienste, Gebäudereiniger 
[…]“ Diese Entwicklung ist auch bei der Weiterentwicklung des Berufsbil-
dungsangebotes in der Anstalt zu berücksichtigen. 

4.5 Integration in das Maßnahmeangebot der Anstalt 

In der JVA Neumünster werden 11 Ausbildungsberufe angeboten. Z. Zt. 
befinden sich 64 Auszubildende bzw. Umschülern in den Maßnahmen. 87 
Ausbildungsplätze stehen zur Verfügung (Stichtag 16.3.2004). Die Praxis 
zeigt, dass die meisten Gefangenen, die für eine Ausbildung/Umschulung in 
Frage kommen, aufgrund ihrer Motivationslage    nicht auf einen bestimmten 
Beruf festgelegt sind. Wenn es um die Anwerbung der Gefangenen geht, 
befinden sich die Ausbildungsbetriebe in einer Konkurrenzsituation, die 
nicht noch weiter verschärft werden darf, weil sonst die erforderlichen Grup-
pengrößen (Berufsschulklassen) nicht mehr zu erreichen sind. Es handelt 
sich um einen „Verteilungskampf“. Mehr Berufsausbildungsangebote in der 
Anstalt bedeuten nicht automatisch, dass eine wesentlich höhere Zahl von 
ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Gefangenen erschlossen werden 
kann. Deshalb müssen sich zusätzliche Bildungsangebote auch an Gefangene 
richten, die die Bedingungen für eine Ausbildung nicht erfüllen (zu kurze 
Strafzeit, nicht ausreichende intellektuelle oder sprachliche Eignung). Ziel 
einer solchen Qualifizierung ist die größtmögliche Annäherung an die Be-
dingungen arbeitsmarktrelevanter Teilbereiche des entsprechenden Berufs 
(Prinzip der optimalen Passung), hier an die Bedingungen der Praxis im 
Berufsfeld der Gebäudereinigung. Derartige Anpassungsqualifizierungen (z. 
B. Qualifizierungsmodule einer Ausbildung) sind auch Bestandteil der neuen 
Förderpolitik der Bundesagentur für Arbeit (Hartz-Gesetze). 
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4.5 Integration in den 1. oder 2. Arbeitsmarkt 

Der Begriff Anpassungsausbildung beinhaltet die Vermittlung von Kompe-
tenzen in einem Beruf mit dem Ziel der Vermittelbarkeit in den 1. (reguläre, 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung) oder 2. Arbeitsmarkt (nicht-
sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit). 

Zertifiziert werden die während der Anpassungsausbildung vermittelten 
Inhalte. Insofern kommt sie dem Bedürfnis der Anstalt und der Gefangenen 
nach Qualifikationen  unterhalb der Facharbeiterebene entgegen. Die Able-
gung einer Facharbeiterprüfung ist im Rahmen der Anpassungsausbildung in 
der Anstalt in der Regel. nicht möglich. Die vermittelten Inhalte können aber 
in einem Berufsbildungspass eingetragen werden. Wird dann die Ausbildung 
in einem Betrieb außerhalb der Anstalt aufgenommen, sind die entsprechen-
den Inhalte und Zeiten anrechenbar und führen dort zur Verkürzung der 
Ausbildungszeit. Im ersten Arbeitsmarkt gilt der Beruf des Gebäudereinigers 
als nicht sehr ausbildungsrelevant: „So arbeiten bei den Gebäudereinigern 
zwar zahlenmäßig viele Beschäftigte, meist aber nur angelernte“ (Kieler 
Nachrichten vom 6.3.2004: Ausbildungsboom unwahrscheinlich). Gefange-
ne, die eine Erwerbstätigkeit in diesem Berufsfeld anstreben, müssen im 
Vergleich mit den Angelernten auf dem Arbeitsmarkt bestehen können. Das 
ist i.d.R. nur zu erreichen, wenn sie besser sind als andere, d.h. über mehr 
Qualifikationen verfügen als potenzielle Konkurrenten. Aufgrund der beson-
deren Problematik der Personengruppe, die durch diese Maßnahme erreicht 
werden soll, kommt der individuellen Bildungsplanung und der Betreuungs-
kontinuität über die Nahtstelle der Entlassung hinaus ein besonderes Gewicht 
zu (externe Nachbetreuungsprojekte). 

4.5.1 Verbindung von Theorie und Praxis 

Für die JVA Neumünster bietet es sich also an, den auf dem Arbeitsmarkt 
gefragten Beruf des Gebäudereinigers in das Angebot aufzunehmen. Der 
Bedarf professioneller Reinigung ist auf Grund des Reinigungszustands der 
Anstalt unübersehbar. Die daraus resultierenden Aufgaben sind so viel-
schichtig, dass bei entsprechender Organisation der Lernprozesse die Gefan-
genen in die Lage versetzt werden können, in arbeitsmarktrelevanten Fach-
bereichen im Reinigungssektor auf der Basis tragfähiger Fachtheorien selb-
ständig praktisch zu handeln.  
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4.6 Transferleistungen 

Das herkömmliche Kalfaktorensystem wird den mit einer professionellen 
Reinigung verbundenen Ansprüchen nicht gerecht. Die Reinigung von 
Räumlichkeiten und Flächen in den Hafthäusern und Betrieben der Anstalt 
durch Kalfaktoren wird es aber auch zukünftig geben müssen. Daher ist es 
notwendig, dass die Gebäudereinigerwerkstatt ihr Know-How  direkt oder 
indirekt anderen Bereichen zur Verfügung stellt. Direkt z.B. durch Beratung 
der Mitarbeiter und der Kalfaktoren oder durch Reinigungsdemonstrationen 
auf den Abteilungen, indirekt durch Einflussnahme auf die in der gesamten 
Anstalt zu verwendenden Reinigungsmittel und –geräte oder indem Gefan-
gene als Kalfaktoren eingesetzt werden, die die Ausbildung durchlaufen 
haben. Solche Kalfaktoren wären z.B. in der Lage zentrale Flurflächen in 
den Hafthäusern und Gemeinschaftsduschräume eigenverantwortlich profes-
sionell zu reinigen und zu pflegen. Dadurch würde u.U. der Reinigungsbe-
trieb entlastet werden und es entstünden anders zu bewertende Arbeitsplätze, 
weil solche Arbeiten nicht mehr der Beschäftigung, sondern der wirtschaft-
lich ergiebigen Arbeit (vgl. § 37 Abs. 1 u. 4 und § 41 Abs. 1 StVollzG) zuzu-
rechnen wären. 

4.7 Qualifizierungsinhalte Anpassungsausbildung Gebäudereiniger 

4.7.1 Allgemeine berufsspezifische Anforderungen 

Die Tätigkeitsmerkmale im Ausbildungsberuf des Gebäudereinigers gehen 
heute weit über das herkömmliche Reinigen hinaus. Es handelt sich vielmehr 
um ein modernes Dienstleistungshandwerk (ohne Meisterzwang) mit vielfäl-
tigen Einsatzgebieten, die auch an die Qualifizierung der Fachkräfte hohe 
Anforderungen stellen. Die Anforderungen für den Ausbildungsberuf sind in 
einem Ausbildungsrahmenplan festgelegt worden und beinhalten Kenntnisse 
über chemische Grundlagen und Zusammenhänge, Hygiene und Mikrobio-
logie, Arbeitsmittel und Maschinen, Werkstoffkunde und Beschaffenheit von 
Oberflächen, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Arbeitsorganisation 
und Kundenorientierung sowie Fertigkeiten im Umgang mit Reinigungsuten-
silien und Reinigungsmaschinen. 

Die Entwicklung des Gebäudereinigerhandwerks ist zukunftsträchtig und 
noch längst nicht abgeschlossen. Zum Einen ist die technische Seite des 
Metiers von einer stetigen Weiterentwicklung geprägt, zum Anderen werden 
immer neue Tätigkeitsfelder in das Handwerk integriert. So steht z.B. im 
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Bereich der Reinigungsutensilien mit dem Mikrofasertuch eine umweltscho-
nende Alternative zu herkömmlichen Reinigungstüchern zur Verfügung, die 
den Gebrauch von Reinigungsmitteln in vielen Fällen überflüssig macht. Im 
Bereich der Reinigungsgerätschaften sind seit einiger Zeit Breitwischgeräte 
mit integriertem Tank für Reinigungslösungen auf dem Markt, die den 
Gebrauch von Fahreimern mit Wischbezugpresse zum Teil überflüssig ma-
chen und den Reinigungskräften zu mehr Mobilität auch in schwierig zu 
erreichenden Gebäudezonen verhelfen. 

 Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eines Gebäudereinigers erfordern eine 
ständige Beobachtung der Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und somit eine 
ständige Weiterentwicklung der Qualifizierungsmaßnahme.  

4.7.2 Rahmenlehrplan Anpassungsausbildung Gebäudereiniger 

Der Lehrplan für die Anpassungsausbildung zum Gebäudereiniger beinhaltet 
ausgewählte Module des Rahmenplans des Gebäudereinigerhandwerks. Er 
ist ausgelegt für eine Lehrgangsdauer von 12 Monaten (200 Stunden Fach-
theorie, 880 Stunden Fachpraxis, 320 Stunden Praktikum) mit einer wö-
chentlichen Arbeitszeit von 38,7 Stunden. 

Nicht jeder Teilnehmer muss 12 Monate Ausbildung durchlaufen. Die Dauer 
der Maßnahme ist letztlich abhängig von den Arbeitsmarktbedingungen, den 
Praxisbedingungen in der Anstalt, den Strafzeitvorgaben und den individuell 
zu erstellenden Förderplänen. Der Unterricht muss modular bzw. projektbe-
zogen gestaltet werden, damit ein permanenter Einstieg in die Maßnahme 
möglich ist. 
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4.7.2.1 Reinigungsbedarf 

Die Erfüllung des Stoffplans der Anpassungsausbildung erfordert vielfältige 
Übungs- und Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis, die in Übereinstim-
mung mit dem Reinigungsbedarf der Anstalt zu bringen sind. 

Der Umgang mit Werkstoffen (z.B. Natur- und Kunststein) und Technolo-
gien (Verfahren zur Reinigung elektronischer Geräte), die für die Integration 
der Gefangenen in den Arbeitsmarkt wichtig sind, in der Praxis aber keine 
Entsprechung finden, wird auf Übungsflächen und an Demonstrationsstän-
den geschult.  

4.8 Raumbedarf 

Für die Durchführung der Anpassungsausbildung wird zentral eine Reini-
gungswerkstatt (Mitarbeiterbüro, Klassenraum, Sozialraum, Übungsfläche, 
Sanitärbereich)  eingerichtet, zunächst provisorisch in den Räumen des ehe-
maligen Unternehmerbetriebes im Werkstattgebäude (Werkhof), später im 
Neubau des Werkstattgebäudes. Der genaue Flächenbedarf wird im Zuge der 
Planung des Neubaus des Werkstattgebäudes ermittelt. Dezentral entsteht 
Bedarf für die Unterbringung der speziell auf den entsprechenden Reini-
gungsbedarf vor Ort zugeschnittenen bestückten Reinigungswagen.   

4.9 Teilnehmerzahlen 

Um den geplanten Reinigungsbedarf decken zu können sind 24 Teilnehmer  
notwendig. Entsprechend der individuellen Förderpläne befinden sich dann 
ständig ca. 8 Teilnehmer in den Schulungsräumen und ca. 16 Teilnehmer 
(Praxisausbildung/Betriebspraktikum) in den zu reinigenden Bereichen. 

4.10 Personalbedarf 

Die Maßnahme wird entsprechend der Konzeption der beruflichen Bildung 
in der JVA Neumünster in Kooperation mit dem Berufsbildungswerk des 
DGB (bfw) durchgeführt. Das bfw ist derzeit in der Lage, den theoretischen 
Unterricht weitgehend abzudecken. Von der Anstalt müssen zwei Bedienste-
te mit Ausbilderbefähigung eingestellt werden, die den Reinigungsbetrieb 
vor Ort organisieren und überwachen. 
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Reinigungsarbeiten können  häufig nur zu ganz bestimmten Zeiten durchge-
führt werden (z. B. im Pädagogischen Zentrum nach Unterrichtsschluss) 
Dadurch entstehen für Gefangene und Bedienstete von der Normalarbeitszeit 
abweichende Arbeitszeiten. Solche Arbeitszeiten müssen in Kauf genommen 
werden, weil sie berufsspezifisch sind. Die Ausbilder erhalten entsprechende 
Arbeitsverträge. 

Die von der Normalarbeitszeit abweichenden Arbeitszeiten der Bediensteten 
müssen im Arbeitsvertrag geregelt werden. 

4.11 Investitions- und Sachkosten 

Die Kosten für die Errichtung  und Ausstattung der provisorischen Werkstatt 
betragen ca. 27.000 Euro (geschätzt). Die Kosten für den laufenden Bedarf 
müssen ermittelt werden, wenn Art und Umfang der Reinigungsarbeiten 
genau feststehen. Es ist davon auszugehen, dass Reinigungsmittel auch aus 
dem laufenden Bestand entnommen werden können.  

5 Exemplarische Ergebnisse aus der Praxis 

Im Rahmen der Durchführungsphase ist es gelungen, das unter 4. dargestell-
te Konzept in seinen wesentlichen Teilen zu verwirklichen und einen Reini-
gungsbetrieb in der Justizvollzugsanstalt Neumünster dauerhaft zu installie-
ren. An Hand exemplarischer Beispiele soll im Folgenden die Wirkung die-
ser Maßnahme auf die Qualifizierung der Gefangenen und das Zusammenle-
ben in der Anstalt beschrieben werden. 

5.1 Unterhaltsreinigung der Gemeinschaftsduschen 

Gemeinschaftsduschräume sind auf Grund ihrer starken Frequentierung 
besonders kritische Reinigungsbereiche. Vor der Einrichtung des Reini-
gungsbetriebes wurden diese Räume von Gefangenen (sogen. Kalfaktoren) 
gereinigt. Ihnen standen neben den Reinigungsmitteln an Gerätschaften 
Schrubber, Feudel, Eimer, Sprühgerät und ein Hochdruckreiniger zur Verfü-
gung. 

Insbesondere der Hochdruckreiniger wurde gern und andauernd benutzt. 
Hochdruckreiniger gelten allgemein als wirksame Reinigungsgeräte und 
werden heute in vielen Haushalten zu allen möglichen Anlässen eingesetzt. 
Alltagstheorien über die Wirksamkeit gibt es viele. Diese Alltagstheorien 
werden dann auch auf das Verhalten in einer Justizvollzugsanstalt mit den 
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entsprechenden Folgen übertragen, wenn die Reinigungsarbeiten von Nicht-
fachleuten durchgeführt werden. Tatsächlich hat der Einsatz dieser Geräte 
fatale Folgen. Die Fugen zwischen den Fliesen werden beschädigt oder zer-
stört und bieten allen möglichen Krankheitserregern Raum sich einzunisten 
und zu entfalten. Sand, Haare, Haut- und Kotpartikel werden im Raum ver-
teilt und kleben an Wänden, Decken, Bänken und Fenstern. Die Reiniger 
haben das Gefühl ganze Arbeit geleistet zu haben. Sauberer wird der Raum 
dadurch allerdings nicht, der Schmutz wird nur „wirkungsvoll“ verteilt. 

Zur Desinfizierung der Flächen wurde eine Lösung mit sogenannten 
Schaumkanonen auf die Wände und Böden geschäumt und anschließend 
wieder abgespült. Gegen diese Methode ist nichts zu sagen, wenn sie flä-
chendeckend eingesetzt wird und Wände, Böden und Einrichtungsgegens-
tände anschließend sachgerecht abgespült werden. Da die Herstellung und 
das Abspülen der Lösungen aber mit heißem Wasser durchgeführt wurde, 
konnte keine nennenswerte Desinfektionswirkung erzielt werden, weil hei-
ßes Wasser wesentliche Wirkstoffe der Mittel zerstört bzw. löst.  Bei der 
Herstellung der Lösungen haben sich die Kalfaktoren außerdem selten an die 
Gebrauchsanweisungen gehalten. In der Regel wurden zu hochprozentige 
gesundheitlich bedenkliche Lösungen hergestellt. Da die Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel ihnen in größeren Gebinden zur Verfügung standen und 
die Lösungen mittels der sogenannten Schussmethode und dem Motto „viel 
hilft viel“ hergestellt wurden, kam es regelmäßig zu Überdosierungen. Eine 
Untersuchung der Fachhochschule München (Walter Lutz: Lehrbuch der 
Reinigungs- und Hygienetechnik, 2. Auflage Dettingen 1989, S. 91) hat 
ergeben, dass es bei der Schussmethode aus 10-Liter-Kanistern zu einer 
durchschnittlichen Überdosierung von ca. 61 % kommt. Der Gebrauch nicht 
genormter Gefäße verschärft das Problem zusätzlich. 

Mit der Einrichtung des Gebäudereinigerbetriebes wurden alle Hochdruckge-
räte eingezogen. Wände, Böden und Bänke werden mit einer sauren kalten 
Lösung mit Padschrubbern geschrubbt und mit kaltem Wasser abgespült. 
Anschließend wird der Boden mit einem Wasserschieber abgezogen. Die 
Desinfektion erfolgt mit einer genau dosierten kalten Lösung. Die Wände, 
Böden und Bänke werden mit einem Wischgerät mit Mikrofasertuch behan-
delt. Zuerst werden die Wände von oben nach unten und dann der Boden in 
Richtung Ausgang flächendeckend gewischt. Danach wird der Raum nicht 
mehr betreten. Die Desinfektionslösung muss ca. 15 Minuten einwirken.  
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Genau nach diesem Ablauf werden die Duschen zweimal am Tag gereinigt. 
Das geschieht auch an den Wochenenden. Die dann zum Einsatz kommen-
den Duschkalfaktoren werden gründlich eingewiesen und fachlich vom Rei-
nigungsbetrieb betreut und kontrolliert. 

5.2 Unterhaltsreinigung der Zellen 

Zellen werden wie alle anderen Bereiche auch von häufig wechselnden Ge-
fangenen gereinigt. Einerseits erfolgt die Reinigung durch Gefangene, die 
diese Zellen bewohnen und andererseits, wenn Zellen nicht belegt sind, 
durch die Kalfaktoren der Station. Kontrollen erfolgen stichprobenartig 
durch das Abteilungspersonal.  

Da Gefangene in der Regel nur über sehr eingeschränkte Kenntnisse und 
Fertigkeiten im Umgang mit Reinigungsmitteln und Reinigungsgeräten ver-
fügen und nicht selten erheblich von der Norm abweichende Einstellungen 
zur Hygiene und Sauberkeit haben, sind viele Zellen einem schleichenden 
Verschmutzungsprozess ausgesetzt. WC- und Waschbecken werden unan-
sehnlich und strömen einen penetranten Geruch aus. Unter dem Bett, in und 
auf den Schränken bilden sich dicke Staubschichten und -flocken, die, wenn 
man sie nicht regelmäßig entfernt, von nachfolgenden Bewohnern aufgewir-
belt und mit all ihren Inhaltsstoffen (Hautpartikel, Kotpartikel, Haarreste) 
eingeatmet werden. Matratzen und Matratzenbezüge sind häufig flecken-
übersät und mit Urin verunreinigt. Nichtprofessionelles Reinigungs- und 
Aufsichtspersonal ist mit dieser Situation überfordert. Gefangene, die unzu-
reichend gesäuberte Zellen beziehen sollen, reagieren häufig aggressiv und 
unzufrieden, manchmal weigern sie sich diese zu betreten. Gelegentlich wird 
schon einmal ein Becken mutwillig beschädigt, um an saubere Objekte zu 
kommen. Das Abteilungspersonal ist in solchen Augenblicken großen Belas-
tungen ausgesetzt, ohne an derartigen Situationen grundlegend etwas ändern 
zu können. 

Seit der Einrichtung des Gebäudereinigerbetriebes werden alle freiwerden-
den Zellen (Entlassungen, Verlegungen), bevor sie neu belegt werden, 
gründlich professionell gereinigt. WC- und Waschbecken werden mit einem 
speziellen Bimsstein, der auf die Härte der Keramikbecken abgestimmt ist, 
gereinigt. Selbst starke Verschmutzungen lassen sich damit entfernen, ohne 
Chemie und ohne, dass die Objekte beschädigt werden. Fenster und Fenster-
rahmen werden geputzt, in und auf den Schränken wird gewischt, der Boden 
wird gereinigt und bei Bedarf mit einem Pflegemittel behandelt. Die Matrat-
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zen werden gereinigt und desinfiziert und die Matratzenbezüge ausgewech-
selt. 

Neben der routinemäßigen Grundreinigung der Zellen nach Entlassungen 
und Verlegungen werden auch Zellen gereinigt und desinfiziert, die auf 
Grund besonderer Situationen einer professionellen Reinigung bedürfen, z.B. 
nach Suizidversuchen oder wenn Gefangene mit ansteckenden Krankheiten 
untergebracht waren. 

Mit diesem Vorgehen können zwar nicht alle Probleme gelöst werden. Ge-
fangene, die in den Zellen wohnen, Kalfaktoren und Abteilungspersonal 
bleiben weiterhin in der Verantwortung für ihren jeweiligen Bereich. Sie 
haben jedoch jederzeit professionelle Ansprechpartner, bei denen sie sich 
Rat holen können. Davon wird inzwischen von den Abteilungsbediensteten 
und den Kalfaktoren auch rege Gebrauch gemacht. Die Gebäudereiniger 
gehen auf die Abteilungen, führen Beratungsgespräche und zeigen Problem-
lösungen in Form von Reinigungsdemonstrationen auf. 

5.3 Unterhaltsreinigung der Büros und der Verwaltung 

Die Reinigungsarbeiten in den Büros und in der Verwaltung bedürfen einer 
ständigen und unmittelbaren Aufsicht (u.a. aus Gründen der Sicherheit und 
des Datenschutzes). Vor der Einrichtung des Reinigungsbetriebes wurden 
diese Bereiche von ausgesuchten Kalfaktoren gereinigt. Die Aufsicht war in 
der Regel von nicht geschulten Bediensteten des allgemeinen Vollzugdiens-
tes nebenbei zu leisten. Entsprechend fiel die Qualität dieser Tätigkeit und 
entsprechend kurz vielen Reinigungszeiten und somit Reinigungsumfang 
aus. Die Reinigung der Büros und der Verwaltungsräume beschränkte sich 
im Wesentlichen auf das Leeren der Papierkörbe und gelegentliches 
Staubsaugen. Zusätzliche Reinigungsarbeiten mussten angefordert werden. 
Die Folge waren unzufriedene Kunden. 

Heute werden diese Arbeiten von praktisch und theoretisch geschulten Ge-
fangenen unter Aufsicht des Ausbildungspersonals durchgeführt, wobei die 
Reinigungszeiten, Reinigungsintervalle und der Reinigungsumfang mit den 
Kunden abgestimmt sind. Die Freundlichkeit (ausdrücklicher Ausbildungs-
inhalt) und die Kompetenz des Reinigungspersonals sorgen für eine allge-
meine Zufriedenheit der Kunden. 
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5.4 Unterhaltsreinigung der Betriebe 

Die Reinigung der Verwaltungs- und Sanitärbereiche der Handwerks- und 
Ausbildungsbetriebe wurden in der Vergangenheit von Gefangenen durchge-
führt, die nicht in die Arbeit der Fachbetriebe integriert werden konnten, aber 
in der Lage waren, einen Arbeitsplatz auszufüllen, der relativ einfache Auf-
gaben beinhaltete. Für die Einweisung in den Aufgabenbereich und die Auf-
sicht war der Betrieb verantwortlich. Der Reinigungszustand, insbesondere 
der Sanitärbereiche, gab immer wieder Anlass für Beanstandungen. Gefan-
gene und Bedienstete waren damit unzufrieden.  

Seit Februar 2006 befindet sich täglich ein schon entsprechend geschulter 
und fachlich vom Gebäudereinigerbetrieb geführter Gefangener in der 
Schlosserei und reinigt dort mehrmals täglich nach einem Reinigungsplan 
Wasch- und Duschräume, Umkleideräume, Toilettenanlagen und Büros. Bei 
Bedarf werden Fenster und Zwischenglasflächen gereinigt. Für die Aufsicht 
ist der Werk- bzw. Werkaufsichtsdienst verantwortlich. Wie groß die Zufrie-
denheit mit dieser Lösung ist, erkennt man daran, dass schon im April 2006 
die Tischlerei, die Elektrowerkstatt, die Klempnerei, die Bäckerei und die 
Maurer- und Zimmerer- Übungswerkstatt diesem Beispiel folgten.       

5.5 Unterhaltsreinigung des Pädagogischen Zentrums   

Im 2006 in Betrieb genommenen Pädagogischen Zentrum findet der allge-
meinbildende und der berufsbildende Unterricht statt. Der Durchlauf von ca. 
100 Schülern und 20 Lehrern pro Tag, wovon 7 ganztägig anwesend sind, 
erfordert einen hohen Reinigungsaufwand. Sieben Büros, zwölf Klassen-
zimmer, ein Lehrerzimmer, eine Pausenhalle, ein Treppenhaus, vier Toilet-
tenanlagen und drei Nebenräume müssen zu ganz bestimmten mit den Stun-
denplänen abgestimmten Zeiten gereinigt werden. Diese Aufgabe führen sich 
in der Ausbildung befindende Gefangene durch, die fachlich von den Aus-
bildern eingewiesen und überwacht werden. Die Aufsicht übernimmt die 
Schulassistentin. Besondere Reinigungsarbeiten, wie z. B. Grundreinigung, 
Glasreinigung und Fassadenreinigung, die einen höheren personellen Einsatz 
und die Verwendung bestimmter Geräte, (z.B. Hochdruckreiniger) und An-
lagen (z. B. Gerüste, Hebebühnen) erfordern, werden komplett unter Auf-
sicht des Gebäudereinigerbetriebes durchgeführt. 
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Von der allgemeinen Dienstzeit abweichende Arbeitszeiten müssen dabei 
insgesamt in Kauf genommen werden. Solche Abweichungen gehören zum 
Berufsbild eines Gebäudereinigers. 

5.6 Grundreinigung von Baustellen 

In der JVA-Neumünster wird ein umfangreiches Investitionsprogramm zur 
Grundsanierung der Anstalt umgesetzt, das noch mehrere Jahre andauern 
wird. Die Übernahme der Reinigung der mit den vielen Baustellen verbun-
denen Grund- und Endreinigung ist für den Gebäudereinigerbetrieb eine 
echte Herausforderung und im Rahmen der Qualifizierung der Gebäuderei-
niger ein hervorragendes Übungsfeld. Der Betrieb nimmt an entsprechenden 
Ausschreibungen der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR 
(GMSH) teil und hat im Rahmen der Baumaßnahmen Lehrbäckerei und 
Pädagogisches Zentrum in der Vergangenheit bereits den Zuschlag erhalten 
und den Auftrag zur vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers ausgeführt. 

5.7 Interne Transferleistungen 

Eine Justizvollzugsanstalt mit über 600 Gefangenen kann nicht von einem 
Gebäudereinigungsbetrieb allein umfassend gereinigt werden. Das ist und 
bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe. Es kommt darauf an, Aufgaben zu vertei-
len, Schwerpunkte festzulegen und Strukturen zu installieren. Deshalb lag 
ein Hauptaugenmerk bei der Entwicklung des Reinigungsbetriebes in der 
JVA Neumünster vom ersten Tag an auf der Transferorganisation des Fach-
wissens in alle relevanten Reinigungsbereiche der Anstalt hinein. Es ging 
also darum, praktische Maßnahmen zu entwickeln, die den verschiedenen 
Bereichen, die nicht unmittelbar vom Gebäudereinigerbetrieb gereinigt wer-
den können, z. B. den Vollzugsabteilungen, von Nutzen sind und die die 
Qualität des Zusammenlebens durch sachgerechte Reinigung verbessern. 
Ansatzpunkte ergaben sich zunächst über die Reinigungsgeräte und Reini-
gungsmittel. Nicht funktionale Reinigungsgeräte (Blocker, Feudel, Schrub-
ber, Eimer unterschiedlicher Größe) wurden entfernt. Die Zuständigkeit für 
die Bedarfsanmeldung für Reinigungsmittel und deren Ausgabe wurde von 
der Kammer in den Reinigungsbetrieb verlegt. Alle Reinigungsmittel, die auf 
den Abteilungen deponiert waren, wurden eingezogen. Danach wurden neue 
professionelle Geräte (z.B. genormte Einfacheimer mit Presse und Mikrofa-
ser-bezogenen Klapphaltern) verteilt und neue wirkungsvolle und umwelt-
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schonende Reinigungsmittel beschafft. Die Ausgabe der Mittel erfolgt seit 
dem im Reinigungsbetrieb. Jede Station erhält im Monat eine Literflasche 
Konzentrat mit einer Dosierkappe. Damit lässt sich in den genormten Eimern 
mit kaltem Wasser eine genau dosierte wirkungsvolle Reinigungslösung 
herstellen. Nach gründlicher Einweisung durch die Ausbilder sind die Kal-
faktoren in der Lage, eine gründliche Reinigung der Bereiche vorzunehmen. 
Der Verbrauch wird vom Gebäudereinigerbetrieb überprüft. Wer zu viel 
verbraucht, muss sich rechtfertigen und wird ggf. noch einmal beraten, ge-
nauer während der Arbeit kontrolliert und vor Ort zusätzlich betreut. Wenn 
neue Kalfaktoren eingesetzt werden, oder es größere Probleme gibt, führen 
die Ausbilder Beratungen und Reinigungsdemonstrationen auf der Abteilung 
durch. Dieses Verfahren hat sich bezüglich des Verbrauchs, des Verschleißes 
von Reinigungsgeräten und des Reinigungsergebnisses als sehr wirkungsvoll 
erwiesen. Die so gereinigten Bereiche sind jetzt in einem erheblich besseren 
Zustand als vor der Installation des Reinigungsbetriebes. Die Kosten für 
Reinigungsgeräte und Reinigungsmittel haben sich erheblich verringert. 

5.8 Querschnittsaufgaben 

5.8.1 Gender Mainstreaming 

Im Dienstleistungsbereich sind überwiegend Frauen beschäftigt. Männliche 
Gefangene, die an der Anpassungsausbildung teilnehmen, sollen in dieses 
Berufsfeld integriert werden. Sie müssen lernen, die Gleichberechtigung 
aller Teammitglieder zu akzeptieren und ihr Handeln danach auszurichten. 
Ein derartiges Training ist im Justizvollzug letztlich nur an Hand von „Stell-
dir-vor-Situationen“ möglich. Im Rahmen von Bewerbertrainings werden 
z.Zt. entsprechende Rollenspiele (Verhaltensproben) entwickelt. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass das Ausbildungsteam aus Frauen 
und Männern besteht, damit ein der Betriebssituation angemessenes Verhal-
ten modellhaft vorgelebt werden kann. Besonders Gefangene, die aus män-
nerdominierten Kulturkreisen stammen, bedürfen dieser Vorbilder. 

Beispiel: Das Team für die Durchführung der praktischen Arbeit besteht aus 
einem Mann und einer Frau. Jede Reinigungsfachkraft ist für 12 Gefangene 
verantwortlich. Ein Gefangener arabischer Herkunft wurde der Gruppe der 
Ausbilderin zugeteilt. Er befolgte Anweisungen nur widerwillig und ver-
suchte, sich vor bestimmten Arbeiten zu drücken. In einem Gespräch mit der 
Ausbilderin auf sein Verhalten angesprochen, äußerte er, dass er von einer 
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Frau keine Anweisungen entgegennehmen würde und dass er in die Gruppe 
des Ausbilders wechseln wolle. Im Laufe des Gesprächs wurde ihm die Situ-
ation (kein Wechsel der Gruppe, konsequente Ausführungen der Anweisun-
gen des Ausbildungspersonals, Einhaltung der Arbeitszeiten, Zusammenar-
beit mit allen Gruppenmitgliedern usw.) von der Gebäudereinigerin ausführ-
lich erläutert. Es wurde ihm freigestellt, ob er an der Maßnahme weiter teil-
zunehmen wolle oder nicht. Übers Wochenende erhielt er Bedenkzeit und 
sollte sich am Montag abschließend äußern. Er stimmte ohne weiteren 
Kommentar der Fortsetzung der Maßnahme zu und hat die Qualifizierungs-
maßnahme ohne weitere Komplikationen durchlaufen. Ein derartiger Vorfall 
hat sich bis heute nicht wiederholt. 

5.8.2 Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 

Rassistische und fremdenfeindliche Erscheinungen lassen sich wirkungsvoll 
abbauen, wenn Situationen hergestellt werden, die von den betroffenen Per-
sonen gemeinsame Lösungen von Aufgaben erfordern. Durch zielgerichtetes 
gemeinsames Handeln mit Partnern oder in Gruppen erkennt man Stärken 
und Schwächen der Teilnehmer, auf die man bei der Erreichung gemeinsa-
mer Ziele angewiesen ist.  

Während des Projektes wurden, immer wenn es die Situation erforderte, 
entsprechende (meist) Zweier-Teams gebildet. Es hat sich gezeigt, dass z.B. 
Sprachbarrieren durch den Arbeitsprozess begleitende Übersetzungen (Ges-
tik, Mimik, Vormachen, Hinzuziehung anderer Sprachen) der Teammitglie-
der unter einander das Verständnis für einander gestärkt und zu hervorragen-
den Teamergebnisse geführt haben.  

Die damit verbundene Wertschätzung anderer Personen und die Einstel-
lungsänderung gegenüber dem Problem der Fremdenfeindlichkeit und des 
Rassismus sind wichtige Bausteine für die Entwicklung adressatengerechter 
individueller Bewerbungs- und Integrationstrainings. 

5.8.3 Mainstreaming 

Die erfolgreiche Implementierung eines Reinigungsbetriebes in das Arbeits- 
und Ausbildungssystem der Justizvollzugsanstalt hat die Anstalt verändert. 
Es ist nicht nur insgesamt sauberer geworden, sondern der dargestellte Pro-
zess hat auch das Klima (Psychohygiene) in der Anstalt verändert. Hauter-
krankungen treten nur noch selten auf, Beschwerden von Gefangenen und 
Bediensteten über nicht hygienische Zustände gibt es praktisch nicht mehr. 
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Aggressives Verhalten von Gefangenen gegenüber Bediensteten im Zusam-
menhang mit der Zellenreinigung und dem Reinigungszustand von Dusch-
räumen ist nicht mehr zu beobachten.  

Die Gefangenen, die im Reinigungsbetrieb arbeiten, werden als Fachleute 
wahrgenommen, deren Rat durchaus gefragt ist. Deshalb stellen sich die 
Gefangenen gern den Herausforderungen, die mit dieser Qualifizierung ver-
bunden sind. Es gibt praktisch keine Abbrüche. 

Die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung wurden kontinuierlich über 
die Entwicklung des Projektes informiert. Die Ergebnisse sind so überzeu-
gend, dass in Schleswig-Holstein entschieden wurde, in allen großen Justiz-
vollzugsanstalten Reinigungsbetriebe einzurichten. 

Das Konzept und die Ergebnisse der Projektarbeit wurden prozessbegleitend 
in den entsprechenden Gremien der Entwicklungspartnerschaft BABE kom-
muniziert, diskutiert und allen Interessierten über der von der Entwicklungs-
partnerschaft eLiS geschaffenen Lernplattform und dem von dem Entwick-
lungspartnerschaft BABE entwickelten Wissensportal zur Verfügung ge-
stellt. 

 





Florian Dirr / Monika Balint 

Das Berliner Projekt idA („Integration durch Arbeit“) 

Der Straffälligen- und Bewährungshilfe Berlin e.V. (Gefangenen-Fürsorge-
verein Berlin von 1827) kann auf eine über 180-jährige Geschichte und Tra-
dition in der Straffälligenhilfe zurückblicken. Als Gefangenenfürsorgeverein 
Berlin im Jahre 1827 gegründet, verfolgt der gemeinnützige Verein seit sei-
ner Gründung den Zweck, Straffällige im Rahmen ihrer Resozialisierung zu 
unterstützen. Ziel ist es dabei, Menschen davor zu bewahren (erneut) straf-
fällig oder Opfer von Straftaten zu werden. Gemäß diesem Vereinszweck 
war die Straffälligen- und Bewährungshilfe Berlin (sbh) prädestiniert für die 
Teilnahme an dem, durch die Initiative des Reso-Nordverbundes und in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales als 
Zuwendungsgeber initiierten Modellvorhabens SGB II + III. Das von der sbh 
entwickelte und durchgeführte Teilprojekt trägt den prägnanten Namen Pro-
jekt idA („Integration durch Arbeit“). Kooperationspartner des Teilprojektes 
Berlin war die Senatsverwaltung für Justiz des Landes Berlin, die gleichzei-
tig die Kofinanzierung des Projektes absicherte. Weiterhin waren die Berli-
ner Haftanstalten Hakenfelde, Heiligensee und Düppel Partner des Projektes 
idA. Alle drei Haftanstalten sind offene Vollzugseinrichtungen, die Inhaftier-
te im Rahmen eines Außenkommandos (sog. Häftlingsarbeit) in das Projekt 
idA vermittelten. Die Förderung der Teilprojekte der einzelnen Bundesländer 
wurde durch die europäische Gemeinschaftsinitiative EQUAL abgesichert, 
welche die notwendigen finanziellen Mittel aus dem Europäischen Sozial-
fonds (ESF) zur Verfügung stellte. Organisatorisch waren die jeweiligen 
Teilprojekte an die BABE- bzw. IMBIS-Entwicklungspartnerschaft ange-
bunden.  

1 Die Entstehung des Projektes 

Auf Anregung der Senatsverwaltung für Justiz im Lande Berlin entwickelte 
die Straffälligen- und Bewährungshilfe e.V. (sbh) das Konzept für das Pro-
jekt und taufte es auf den Namen Projekt idA. Selbst gestellte Aufgabe bei 
der Erstellung des Konzeptes war es, die Haftentlassungsvorbereitung zu 
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systematisieren und so ein Konzept für ein – nach Meinung der Projektver-
antwortlichen der sbh – umfassendes Übergangsmanagement zu entwickeln. 
Ausgangspunkt der Überlegungen war es, mit der Herstellung der Voraus-
setzungen für eine gelingende Integration der Haftentlassenen in die Gesell-
schaft schon während der Inhaftierung zu beginnen. Ein Hauptansatzpunkt 
für straffreies Leben und die Vermeidung erneuter Straffälligkeit („Drehtür-
effekt“) ist, dass die Menschen in Arbeit bzw. Beschäftigung, Aus- oder 
Fortbildung gebracht werden können, um für sich eine positive Lebensper-
spektive entwickeln zu können.  

Um den Inhaftierten die Aufnahme einer Beschäftigung oder Ausbildung zu 
ermöglichen, müssen oftmals viele andere Bedingungsfaktoren, Erschwer-
nisse und Hinderungsgründe berücksichtigt, bearbeitet und beseitigt oder 
zumindest positiv beeinflusst werden. Diese Gegebenheit führte zu den wei-
teren Arbeitsschwerpunkten, die in der Konzeption von Projekt idA Berück-
sichtigung fanden. Dies sind neben dem Bereich Arbeit, die Bereiche Finan-
zen, Gesundheit und Sucht, rechtliche Situation, soziale Beziehungen sowie 
der Bereich der Wohnsituation. Dieser Schwerpunktsetzung lag die Annah-
me zugrunde, dass eine verhältnismäßig stabile soziale, finanzielle, gesund-
heitliche und rechtliche Lage sowie ein fester Wohnsitz die Voraussetzungen 
sind, auf denen eine nachhaltige Integration der Straffälligen in die Gesell-
schaft und auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich sein kann. Die inhaltliche Aus-
gestaltung und Umsetzung der sechs Arbeitsschwerpunkte werden in den 
folgenden Ausführungen zum Konzept von Projekt idA präzisiert. 

2 Die Projektkonzeption 

In Projekt idA wurden zwischen 15 und 20 Teilnehmer zeitgleich betreut, 
beschäftigt und geschult. Die Anwesenheitszeit der Projektteilnehmer betrug 
von Montag bis Freitag 8 Stunden pro Tag und wurde nach Lohnstufe 4 
vergütet. Die daraus resultierenden 40 Wochenstunden wurden in 30 Stun-
den Arbeit sowie 10 Stunden Training, Schulungen und Freizeitbeschäfti-
gung unterteilt. Um das geplante Pensum an Betreuung, Anleitung und Schu-
lung zu bewerkstelligen, waren insgesamt zwei Vollzeitkräfte sowie zwei 
Honorarkräfte im Projekt beschäftigt bzw. mit der Umsetzung der Projekt-
maßnahmen und Ziele betraut. 

Wie eingangs ausgeführt, war eines der wichtigsten Projektziele eine nach-
haltige Integration Inhaftierter in Arbeit, um damit die Situation des proble-
matischen Übergangs aus der Haftanstalt in die Freiheit besser strukturieren 
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zu können. Um die Hemmnisse auf dem Weg der sozialen Eingliederung von 
Straffälligen zu verringern bzw. zu überwinden, bot das Projekt ein breites 
Spektrum an Arbeits-, Trainings, Hilfs- und Unterstützungsangeboten an. Da 
die Teilnehmer bereits während der Inhaftierung (im Idealfall sechs Monate 
vor der Entlassung) in Projekt idA vermittelt wurden, konnte die Integration 
in Arbeit schon während des Vollzuges vorbereitet werden. Damit die nach-
haltige Vermittlung in Arbeit gelingen kann, bedarf es allerdings weiterer 
Unterstützungsmaßnahmen. Aus diesem Grund war Projekt idA eine umfas-
sende Herangehensweise zu eigen, die sich nicht nur auf die Vermittlung in 
Arbeit beschränkte. Dies zeigen die pädagogischen Kernbereiche des Projek-
tes, die richtungsweisend für die Konzeption sowie die praktische Arbeit vor 
Ort waren. Damit sind sie nicht nur Grundlage der Konzeption, sondern auch 
die Pfeiler der praktischen Arbeit mit den Teilnehmern. Die pädagogischen 
Kernbereiche lassen sich in fünf Bereiche unterteilen. Diese sind: 

− Arbeit 

− Rechtliche Situation 

− Finanzielle Situation 

− Gesundheit und Sucht 

− Wohnsituation 

− Soziale Beziehungen 

Mit diesem breit gefächerten Ansatz verfolgte die Straffälligen- und Bewäh-
rungshilfe Berlin e. V. das Ziel, nicht nur die für die Legalbewährung beson-
ders kritische Phase des Übergangs von der Haft in die Freiheit durch inten-
sivierte und strukturierte Beratungsprozesse „umfassend zu managen“, son-
dern auch die allgemeine Beschäftigungsfähigkeit der Zielgruppe unter den 
realen Bedingungen des Arbeitsmarktes auszubauen und die Teilnehmer 
letztlich in Arbeit oder Ausbildung zu vermitteln. Die konzeptionelle Ausge-
staltung von Projekt idA ist einzigartig, indem durch eine Kombination aus 
Beschäftigung und ergänzendem Training bereits während der Inhaftierung 
sowohl direkt arbeitsrelevante als auch sozial relevante Fähigkeiten gestärkt 
und gefördert werden sollten und konnten. 
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Abb. 1 Die Projekt-Konzeption in der Übersicht. 

In der Praxis erfolgte die Umsetzung der berufsrelevanten Schwerpunkte 
durch die praktische Arbeit und die entsprechende fachliche Anleitung. Wei-
terhin gehörten zu den berufsrelevanten Schulungen die Berufswegplanung, 
das Coaching sowie EDV-Schulungen. Zur Erweiterung der soft skills wur-
den soziale Trainings, Kunsttherapie, Kultur- und Freizeitveranstaltungen 
sowie eine Projektzeitung mit dem Namen „Lohnstufe 4“ fest in das Projekt 
eingebunden. Die individuellen Problemlagen der Teilnehmer wurden mit-
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hilfe einer pädagogischen Einzelbetreuung bearbeitet, die sich dem Instru-
ment der regelmäßigen Einzelgespräche bedient. Weiter gehörte die Beglei-
tung und Unterstützung zu Terminen bei der Arbeitsagentur, dem Job Center 
oder Bildungsträgern zu den Aufgaben der Einzelbetreuung. Die einzelnen 
Bestandteile und Inhalte des dargestellten Gesamtkonzeptes (s. Abbildung 1) 
werden im Folgenden detaillierter behandelt. 

2.1 Arbeit 

Die idA-Säule „Arbeit“ erhielt mit 40 Stunden pro Woche einen wichtigen 
Stellenwert im Projekt. Ziel der Arbeitseinsätze im Projekt idA war die Ge-
wöhnung der Teilnehmer an Arbeit durch die konstante Einbindung in den 
Arbeitsprozess und verbunden Herstellung der Beschäftigungsfähigkeit. 
Neben der Tagesstrukturierung, die sich daraus ergab, machten die Teilneh-
mer zusätzlich die Erfahrung, einer sinnvollen Aufgabe nachzugehen, die sie 
selbstständig bewältigen mussten. Für viele Teilnehmer war die Arbeit im 
Projekt die erste berufliche Tätigkeit nach jahrelanger Arbeitslosigkeit. Nicht 
selten stießen die Teilnehmer dabei an eigene Grenzen, die es mit Durchhal-
tevermögen, Frustrationstoleranz und Eigenmotivation zu überwinden galt. 
Weiterhin waren in diesem Zusammenhang Kompetenzen wie Teamfähig-
keit, Pünktlichkeit und Verlässlichkeit gefordert. Über den Arbeitseinsatz 
hinaus bot sich den Teilnehmern die Möglichkeit, einen Nachweis zu erbrin-
gen, dass sie gewillt waren, einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen. Auf 
Wunsch wurde ihnen eine entsprechende Arbeitsbeurteilung ausgestellt. 
Zudem erarbeiteten sich die Teilnehmer über den Einsatz im Projekt poten-
zielle Ansprüche gemäß SGB III, da die Tätigkeit im Außenkommando 
(Vergütung nach Lohnstufe 4) als sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung anerkannt wird. Im Projekt idA wurden die Teilnehmer im Rahmen 
eines Außenkommandos als Gartenarbeiter im Gartenbau und im Renovie-
rungstrupp der sbh, dessen Aufgabe es war, die Übergangswohnungen für 
Haftentlassene der sbh e.V. zu reinigen und zu renovieren, eingesetzt. Eine 
weitere Aufgabe war die Beseitigung von Graffitis an öffentlichen Plätzen 
und Einrichtungen Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf. 

2.2 Schulungen und Trainings 

Das in der Konzeption verankerte Instrument der Schulungen und Trainings 
umfasst die Module Gruppentraining sozialer Kompetenzen, EDV-Schulung, 
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Bewerbungstraining und Vermittlungscoaching, Kreativtraining, Freizeitges-
taltung, Kochen sowie das Modul Arbeitsorganisation. Die Trainings- und 
Schulungsmaßnahmen wurden in einem Umfang von insgesamt 10 Stunden 
pro Woche durchgeführt. Die Inhalte der Trainings und Schulungen erschöp-
fen sich jedoch nicht in der Vermittlung berufsspezifischer Kenntnisse. 
Vielmehr gingen sie durch die gezielte Stärkung sozialer Kompetenzen und 
das Erlernen individueller Handlungsalternativen über die rein berufs-
spezifische Ausrichtung hinaus. Die einzelnen Module werden im Folgenden 
kurz dargestellt.  

2.2.1 Gruppentraining sozialer Kompetenzen - GSK  

Im Rahmen von Projekt idA wurde ein „Gruppentraining sozialer Kompe-
tenzen - GSK“ nach Hinsch und Pfingsten durchgeführt, das auf einem lern-
theoretischen und verhaltenstherapeutischen Ansatz beruht.1 Die Entschei-
dung für die Aufnahme des GSK in die Projektkonzeption ist auf die Beo-
bachtung zurückzuführen, dass viele Teilnehmer des Projekts mittlere bis 
große Schwierigkeiten im Bereich „Rechte durchsetzen“ (eigene Rechte 
adäquat durchsetzen), „Beziehungen gestalten“ (Umgang innerhalb gleichbe-
rechtigter Beziehungen) und „um Sympathie werben“ (Kontakte knüpfen, 
auf andere Menschen eingehen) hatten. So fiel es den Teilnehmern bei-
spielsweise schwer, Behördengänge erfolgreich zu meistern, eigene Bedürf-
nisse adäquat zu formulieren, Beziehungen aufrecht zu erhalten, Kontakte 
aufzubauen und zu halten etc.. Dies äußerte sich überwiegend in unsicherem 
oder aggressivem Verhalten, das nicht zum gewünschten Erfolg führte. Der 
Aufbau bzw. die Erweiterung entsprechender Kompetenzen gilt als eine 
Schlüsselfunktion des Resozialisierungsaspekts. Denn neben der Erlangung 
von Arbeit sind die weiteren wichtigen Grundvoraussetzungen für die Wie-
dereingliederung der Erhalt des Arbeitsplatzes und die Stabilisierung des 
sozialen Umfeldes. Soziale Kompetenzen nach o.g. Definition können dazu 
beitragen, Konflikte und Herausforderungen im Umgang mit Vorgesetzten 
und Kollegen sinnvoll zu meistern und somit einen eigenen Beitrag zur Si-
cherung des Arbeitsplatzes zu erbringen. Zugleich werden Kompetenzen 
geschult, die auch im privaten Bereich von wichtiger Bedeutung sind. Der 

                                                           
1  Konkrete Inhalte des GSK sind die Definition soziale Kompetenzen, das Verhältnis der 

Rechte Ich – Du,  die inhaltliche Beschreibung „Recht durchsetzen“, die inhaltliche Be-
schreibung „Beziehungen gestalten“, die inhaltliche Beschreibung „Um Sympathie wer-
ben“, das Diskriminationstraining sozial kompetenter Verhaltensweisen, Rollenspiele so-
wie Entspannungstraining (basierend auf der „Progressiven Muskelentspannung“). 
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zeitliche Umfang des GSK wurde mit zwei Stunden pro Woche angesetzt 
uns so gestaltet, dass ein Programmdurchlauf zwischen 15 und 20 Sitzungen 
umfasste. Im Rahmen der Sitzungen wurden Rollenspiele durchgeführt, die 
per Videokamera aufgenommen und zur situativen Reflexion in der Gruppe 
angesehen wurden. 

2.2.2 Der EDV-Kurs 

Ziel der EDV-Kurse war der sichere Umgang mit dem PC und gängigen 
Softwareanwendungen, d. h. die Fähigkeit selbstständig Daten und Texte zu 
verarbeiten sowie Kenntnisse in der Bedienung des Internets zu schulen. 
Entsprechend der Berücksichtigung individueller Vorkenntnisse wurde ein 
Einsteigerkurs sowie ein Fortgeschrittenenkurs mit je 15 Unterrichtsein-
heiten durchgeführt. Der zeitliche Umfang des EDV-Kurses wurde auf zwei 
Stunden pro Woche angesetzt und mit sieben bis acht Teilnehmern besetzt. 

2.2.3 Bewerbungstraining und Vermittlungscoaching 

Die erfolgreiche Werbung in eigener Sache erhöht die Arbeitsmarktchancen 
erheblich. Das bei Projekt idA praktizierte Bewerbungstraining enthielt nicht 
nur gängige Inhalte eines Bewerbungstrainings, sondern auch Methoden und 
Konzepte des Vermittlungscoachings. Das bedeutet, dass nicht nur das Er-
lernen von Fertigkeiten zur Erstellung geeigneter Bewerbungsunterlagen 
angestrebt wurde, sondern auch ein durchdachtes Selbstkonzept erarbeitet 
wurde, welches für eine erfolgreiche Bewerbung von Bedeutung ist. Dieses 
beinhaltete die Reflexion eigener Stärken, Schwächen und Wünsche, die es 
dem Bewerber ermöglichten, sich nicht auf „irgendeine Stelle“ zu bewerben, 
sondern auf die Geeignete. Darüber hinaus sollte den Teilnehmern die Mög-
lichkeit gegeben werden, ihr eigenes Bewerberprofil zu schärfen und damit 
für sich selbst als Arbeitskraft werben zu können. Eine solche Taktik erhöht 
erfahrungsgemäß die Wahrscheinlichkeit, eine Arbeit zu erlangen und dau-
erhaft zu behalten. Über die im Gruppenangebot vermittelten Inhalte hinaus 
wurden die Bewerbungstätigkeiten der Projektteilnehmer auch individuell 
gecoacht und begleitet. 

2.2.4 Fotodokumentation und Kunsttherapie 

Das Kreativangebot im Projekt idA bestand aus den beiden Teilen Fotodoku 
und Kunsttherapie. Im Rahmen der Fotodoku wurden Fotografien und Texte 
von den Projektteilnehmern erstellt, die in einer periodisch erscheinenden 
Projektzeitung mit dem Namen „Lohnstufe 4“ festgehalten und über einen 
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Postverteiler an zahlreiche Personen und kooperierende Einrichtungen ver-
schickt wurde.  

Die Kunsttherapie war neben der Fotodoku ein weiteres Kreativangebot im 
Rahmen des Projekts idA. Ziel dieses Angebotes war es, mit Unterstützung 
einer Kunsttherapeutin die kreativen Potenziale der Teilnehmer zu wecken 
und zu stärken. Die Aufgabe der Kunsttherapeutin bestand nicht in der Deu-
tung oder Interpretation der entstandenen Bilder, sondern darin, die Teil-
nehmer in die Lage zur versetzen, die Bedeutung ihrer Bilder selbst zu er-
schließen. Die Kunsttherapie ist eine Methode, die Person auf dem Weg zur 
Selbsterkenntnis zu begleiten und sie bei ihren eigenen Möglichkeiten des 
Gestaltens zu unterstützen. Die Zielsetzung des Kunstprojekts war die Be-
reitschaft der Teilnehmer zu wecken, sich auf alternative Methoden der 
Selbstreflexion und der Bewusstwerdung eigener Problemlagen sowie die 
Erarbeitung von Lösungsstrategien einzulassen. Dadurch konnte neue Bewe-
gung generiert und Entwicklung gefördert werden (zu einem anderen kunst-
therapeutischen Projekt vgl. den Beitrag von Bammann, in diesem Band). 

2.2.5 Die Arbeitsorganisation 

Zur Herstellung von Transparenz und Struktur war es notwendig, einen fes-
ten wöchentlichen Termin zu schaffen, bei dem praktische projektrelevante 
Inhalte besprochen und geplant werden konnten. Dazu gehörte sowohl die 
Reflexion der zurückliegenden Arbeitswoche als auch die Strukturierung der 
kommenden Woche. Die eigene Arbeitsleistung konnte in diesem Rahmen 
betrachtet und kritisch hinterfragt werden. Ebenso hatten die Teilnehmer bei 
der Arbeitsorganisation auch die Chance der eigenen Mitwirkungsmöglich-
keit und Mitwirkungspflicht im Rahmen des Projektaufenthalts nachzukom-
men. Dies zielte auf die Herstellung und Festigung der Eigenverantwortung 
ab. Dabei getroffene Entscheidungen mussten innerhalb der Gesamtgruppe 
ausgehandelt werden und von jedem Einzelnen mitgetragen werden. Die 
Arbeitsorganisation findet jeweils zum Wochenabschluss in der Gesamt-
gruppe statt. 

2.2.6 Kochen und Freizeitgestaltung 

Im Rahmen des Projekts gab es eine Kultur- und Freizeitgestaltung sowie 
einen festen Kochtermin ein Mal pro Woche. Innerhalb der periodischen 
Freizeitgestaltung standen Museumsbesuche, kulturelle Veranstaltungen, 
sportliche Aktivitäten, Grillnachmittage und viele weitere Aktivitäten und 
Unternehmungen auf der Tagesordnung. Das wöchentliche Mittagessen 
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wurde von einem Kochteam (bestehend aus zwei Projektteilnehmern) zube-
reitet und in der Gesamtgruppe eingenommen. Beide Elemente dienten ei-
nerseits der positiven Gruppengestaltung und der Herstellung bzw. Festigung 
des Zusammengehörigkeitsgefühls. Andererseits wurden im Rahmen dieser 
Projektmaßnahmen auch Kompetenzen und Fertigkeiten erweitert (günstig 
einkaufen, gesund kochen) und vor allem im Rahmen der Freizeitgestaltung 
Interessen geweckt und gefestigt. 

2.3 Beratung und Betreuung 

Parallel zur Arbeit und der Schulung der beruflichen und sozialen Kompe-
tenzen wurde bei den Projektteilnehmern eine Stabilisierung der individuel-
len Lebenslagen angestrebt. Diese erfolgte durch die gezielte und lösungs-
orientierte Einzelfallhilfe bei Schulden- und Suchtproblematiken, der Klä-
rung der Wohnsituation sowie über die Arbeit an den sozialen Beziehungen 
und dem Freizeitverhalten der Teilnehmer. Im Rahmen des Bewerbungsge-
spräches wurde ein vierseitiger Anamnesebogen ausgefüllt, in dem die sechs, 
in Kap. 2 benannten Schwerpunkte, systematisch erfasst und anschließend in 
einem Assessment hinsichtlich der Problemschwere sowie der vorhandenen 
individuellen Ressourcen zur Lösung bewertet wurden. Die Auswertung des 
Erstgespräches und die im Assessment getroffenen Einschätzungen fand im 
Integrationsplan Berücksichtigung, welcher in Abstimmung mit dem jewei-
ligen Teilnehmer erstellt und unterzeichnet wurde. Der Integrationsplan 
enthielt Ziele, geeignete Maßnahmen sowie Fristen, bis wann die Maßnah-
men umgesetzt und die Ziele erreicht werden sollten und diente damit als 
Grundlage für die regelmäßig stattfindenden Einzelgespräche bzw. als Ge-
rüst für die Arbeit mit den Projektteilnehmern. Die Entwicklung der Teil-
nehmer im Rahmen des Projektaufenthalts konnte anhand des Integrations-
plans gemeinsam geplant, verfolgt und bei Bedarf ergänzt oder verändert 
werden. 

2.3.1 Die Nachsorge im Kontext von idA 

Die für die Legalbewährung besonders kritische Phase des Übergangs von 
der Haft in die Freiheit soll durch intensivierte und strukturierte Beratungs-
prozesse stabilisiert werden. Der Übergang in Beschäftigung und Maßnah-
meförderung wird – wie bereits im Konzept dargestellt - durch schon in der 
Haft einsetzende intensivierte Betreuungs- und Vermittlungsaktivitäten sys-
tematisiert und vorstrukturiert. Nach der Haftentlassung bzw. erfolgreichen 
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Vermittlung in Arbeit bzw. Ausbildung während der Haft (Freigang) wurde 
eine verlässliche und verbindliche Fortsetzung der Betreuung und Vermitt-
lungsunterstützung für einen Zeitraum von etwa 6-8 Monaten organisiert – 
die so genannte „Nachsorge“. Durch diese konnte auch nach der Entlassung 
bzw. erfolgreichen Vermittlung in Arbeit oder Aus- und Weiterbildung eine 
Anbindung an das Projekt idA über die Nachsorge erhalten werden. Die 
Teilnahme an der Nachsorge war fester Bestandteil des idA-Konzeptes, da 
nur auf diese Weise die im erreichten Ziele gefestigt und nachhaltig verfolgt 
werden konnten. Daher wird im Folgenden näher auf diese Maßnahme ein-
gegangen. 

2.3.2 Ziel der Nachsorge 

Nach der Haftentlassung bzw. sobald noch während der Haftzeit eine Arbeit 
auf dem freien Markt oder eine vergleichbare Maßnahme nach dem SGB II 
oder III begonnen wurde, bestand die Aufgabe der ProjektmitarbeiterInnen 
in der weiteren Begleitung des Projektteilnehmers durch Beratungs- und 
Betreuungsangebote. Durch diese Art der Unterstützung konnte die Gefahr, 
dass psychosoziale Problemlagen wie Schulden, Beziehungs- oder Sucht-
problematiken zum Scheitern des Zielvorhabens oder zum Arbeits-
platzverlust führen und damit die Gefahr der Rückfälligkeit erhöht wird, 
verringert werden. Vor dem Beginn der Nachsorge wurde ein gemeinsames 
Gespräch geführt, in dessen Rahmen der Umfang sowie die Inhalte der 
Nachsorge besprochen wurden. Das Einverständnis der Teilnehmer war die 
Voraussetzung dafür. Dies war wichtig, da diese Form der Betreuung sehr 
von der Freiwilligkeit und der Mitarbeit des Teilnehmers abhängt. Die For-
men des weiteren Kontakterhalts im Rahmen der Nachsorge waren sehr 
vielfältig und bestanden im Projekt aus:  

1. Regelmäßigen Anrufen bei den Teilnehmern, wodurch eine kurzfristige 
und einfache Kontaktaufnahme möglich war, um eventuelle Bedarfe zu 
erfragen, um sich nach dem neuesten Stand der Lebensumstände zu er-
kundigen oder um bei Notwendigkeit kurzfristig einen persönlichen Be-
ratungstermin vereinbaren zu können. 

2. Persönlichen Beratungsgesprächen, welche nach Terminabsprache an 
den Projektstandorten oder an anderen Orten stattfanden. Im Rahmen 
der persönlichen Beratungsgespräche konnten konkrete Probleme und 
Lösungswege in ruhiger Atmosphäre besprochen und Unterstützung 
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beim Ausfüllen behördlicher Formulare oder die Vermittlung in weiter-
führende Beratungsstellen gewährt werden. 

3. Der Teilnahme an Gruppenveranstaltungen oder an ausgesuchten Schu-
lungs- und Trainingsmodulen des laufenden Projekts. Dies hatte den 
Vorteil, dass über die Teilnahme im Projekt im Rahmen eines Außen-
kommandos (also noch während der Inhaftierung) hinaus, Kompetenzen 
und Wissen erweitert werden konnten. Zusätzlich ergaben sich daraus 
eine enge Anbindung sowie ein konstanter Kontakt zu den Mitarbeite-
rInnen des Projekts. 

4. Vorbereitungen auf Ämtergänge und Ämterbegleitungen. Dabei wurde 
nicht nur besprochen, welches Ziel bei der Behörde verfolgt werden soll, 
sondern auch, welche Unterlagen dafür gegebenenfalls besorgt und mit-
gebracht werden müssen. Die Anwesenheit der ProjektmitarbeiterInnen 
verminderten Unsicherheiten aufseiten der Klienten. 

5. Gemeinsamen Treffen unabhängig von aktuellem Beratungs- oder 
Betreuungsbedarf, durch die der soziale Umgang der Teilnehmer mit 
den MitarbeiterInnen gepflegt werden konnte. Dabei musste nicht zwin-
gend ein konkretes Problem im Vordergrund stehen. Diese Form der 
Betreuung erlaubte einen tieferen Einblick in die Lebensumstände des 
Teilnehmers und erleichterte das Erkennen möglicher Bedarfe.  

6. Hausbesuchen, die im Einvernehmen mit den Teilnehmern durchgeführt 
wurden. Dabei ergab sich die Möglichkeit, den Teilnehmer in seiner 
gewohnten Umgebung zu erleben und einen konkreten Eindruck der Le-
bensumstände zu erlangen. 

2.3.3 Beendigung der Nachsorge 

Ein Ende der Nachsorge war i. d. R. nach einem Betreuungszeitraum von ca. 
sechs bis acht Monaten nach Haftentlassung bzw. Vermittlung in Arbeit oder 
Ausbildung geplant. Bestand darüber hinaus akuter Betreuungsbedarf, wurde 
die Betreuung durch die idA-ProjektmitarbeiterInnen im Einzelfall verlän-
gert. Ein Abbruch der Nachsorge entstand, wenn der Kontakt zu einem Teil-
nehmer nach Ablauf eines Zeitraums von sechs bis acht Wochen nicht mehr 
hergestellt werden konnte. Blieben die unterschiedlichen Versuche der Kon-
taktaufnahme erfolglos, wurde die Nachsorge abgebrochen. 
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2.3.4 Einbindung des Projektes in die sbh  

Um das Projekt idA in den Kontext der sbh einordnen zu können, ist es not-
wendig, einen Blick auf das breit gefächerte Angebot der Straffälligen- und 
Bewährungshilfe Berlin e. V. zu werfen. Dieses umfasst drei Bereiche: den 
Bereich Beratung (Straffälligenberatung, Arbeit statt Strafe, Schuldner- und 
Rechtsberatung), den Bereich Arbeit (ein gemeinnütziger Beschäftigungs-
geber zur Tilgung uneinbringlicher Geldstrafen, ein Wochenendprojekt für 
gelockerte Inhaftierte des geschlossenen Vollzugs) und den Bereich Wohnen 
(ambulant betreutes Wohnen nach § 67 SGB XII sowie die Bereitstellung 
von Übergangswohnungen). In den Beratungsstellen können sich Männer 
und Frauen, die strafrechtlich in Erscheinung getreten und von der Inhaftie-
rung bedroht sind, sich in Haft befinden oder aus der Haft entlassen wurden 
sowie Angehörige, Freunde und Bekannte des genannten Personenkreises 
beraten lassen. Das in der sbh bereits vorhandene und funktionierende Bera-
tungs- und Betreuungsangebot stand auch den Teilnehmern von Projekt idA 
zur Verfügung und wurde von diesen auch genutzt. Die Nutzung des Bera-
tungs- und Betreuungsangebotes im eigenen Haus ermöglichte nahtlose 
Übergänge, kurze Wege und enge Abstimmungsprozesse. Gerade der Be-
reich Schuldner- und Rechtsberatung sowie die Bereiche Übergangswohnen 
und betreutes Wohnen boten gute Anknüpfungspunkte für die Arbeit mit den 
idA-Projektteilnehmern. So konnten die Integrationshindernisse, wie Woh-
nungslosigkeit, Schulden oder offene Verfahren (über die pädagogische 
Arbeit im Projekt hinaus), schnell und unbürokratisch bearbeitet werden. 
Dies erzeugte Synergieeffekte, welche die Arbeit der idA-MitarbeiterInnen 
ergänzten und unterstützen.  

3 Ein Fallbeispiel 

Wie die skizzierten Projektinhalte erfolgreich umgesetzt wurden, lässt sich 
anhand eines Fallbeispiels veranschaulichen: Herr M (26 Jahre, verheiratet 
und Vater einer Tochter) wurde im Februar 2007 in das Projekt idA vermit-
telt. Vor seiner Inhaftierung hatte er eine Maßnahme zur Ausbildung im 
Gastrofach bei der TÜV-Akademie begonnen, die er aber dann haftbedingt 
abbrechen musste. Im Projekt idA wurde Herr M im Arbeitsbereich Renovie-
rung eingesetzt, wo er sich sehr schnell einarbeiten und seiner Arbeit viel 
Positives abgewinnen konnte. Parallel zum Einsatz auf verschiedenen Bau-
stellen nahm er einmal wöchentlich an EDV-Schulungen, am Bewerbungs-
training, am GSK-Training und am Freizeitangebot teil. Der im Erstgespräch 
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geäußerte Wunsch, die begonnene Ausbildung fortzusetzen, erwies sich als 
sehr schwierig, da Herr M aufgrund seines dezeitigen Alters eigentlich kei-
nen Anspruch mehr auf eine Ausbildungsförderung hatte. Nur durch die gute 
und enge Kooperation der idA-ProjektmitarbeiterInnen mit der Arbeitsagen-
tur Berlin Nord und der JVA wurde eine außerordentliche Ausbildungsförde-
rung für Herrn M. bewilligt. Nachdem er Ende August 2007 durch die Aus-
bildungsmaßnahme als Freigänger durch die JVA zugelassen wurde, nahm 
Herr M. seine Ausbildung wieder auf. Im Rahmen der Nachsorge besteht 
noch heute Kontakt zu ihm. Bis dato wurde keine erneute Straffälligkeit 
bekannt. 

4 Projekt idA – ein Resümee 

Seit dem Start von Projekt idA vor über 20 Monaten nahmen insgesamt 98 
Inhaftierte am Projekt teil. Für den Erfolg von Projekt idA steht die zum 
Ende des Förderzeitraumes erreichte Vermittlungsquote: Über 75 Prozent 
der Projektteilnehmer, die das Projekt regulär beendeten, konnten in den 1. 
Arbeitsmarkt sowie in Aus- und Weiterbildung vermittelt bzw. erfolgreich in 
den Arbeitsmarkt integriert werden (s. a. Abb. 2). Der Erfolg des Projektes 
lässt sich nach dem Erachten der sbh in großen Teilen an den im Konzept 
entwickelten und im Projektbetrieb umgesetzten Methoden, Maßnahmen und 
Zielen festmachen. Diese Voraussetzungen erwiesen sich in der Summe und 
in ihrer spezifischen Kombination als geeignete Vorgehensweise, um die 
Inhaftierten bereits vor ihrer Entlassung an den Arbeitsmarkt heranzuführen 
und perspektivisch in den Arbeitsmarkt zu integrieren.  

 

1. Arbeitsmarkt
50,0%

Aus- und Weiterbildung
25,0%

ALG I
1,9%

ALG II
23,1%

  
Abb. 2  Die Vermittlungsstatistik von Projekt idA (insges. 98 Teilnehmer) 
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Als ein weiterer wichtiger Grund für das positive Projektergebnis lässt sich 
die gute sowie enge Zusammenarbeit der ProjektmitarbeiterInnen mit den 
Gruppen- und den AnstaltsleiterInnen der drei kooperierenden Justizvoll-
zugsanstalten anführen. Diese guten Beziehungen ermöglichten kurze Kom-
munikations- und Handlungswege, welche die praktische Arbeit nicht nur 
erleichterte sondern auch dazu führten, dass die Fortschreibung der Voll-
zugsplanung mit den Zielen des Projektes im Einklang stand. Als sehr hilf-
reich bei der Integration der Projektteilnehmer in Arbeit erwiesen sich auch 
die guten Kontakte zu den MitarbeiterInnen der Arbeitsagenturen.  

Als Erschwernis bei der Integration der Inhaftierten in Arbeit oder Aus- und 
Weiterbildung erwies sich der Umstand, dass es für Inhaftierte nur wenig 
Möglichkeiten der Förderung seitens der Agentur für Arbeit gibt. Dadurch 
konnten Erfolg versprechende Maßnahmen in einigen Fällen erst nach der 
Entlassung oder gar nicht umgesetzt werden. Insgesamt kann festgestellt 
werden, dass das von der sbh durchgeführte Berliner Teilprojekt Projekt idA 
einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen In-
tegration der Straffälligen in die Lebenswelt außerhalb der Justizvollzugsan-
stalten leistet und so zur Vermeidung des Drehtüreffektes beitragen kann.  

5 Aussichten in 2008 

Projekt idA wird nach Beendigung des Förderzeitraumes am 31. Dezember 
2007 weitergeführt bzw. als fester Bestandteil des Angebotes der sbh etab-
liert. Dadurch kann die Nachhaltigkeit des gesamten Modellvorhabens ge-
währleistet werden und die „Anschubfinanzierung“ durch die EU-Förderung 
in der Verstetigung des Projektes ihre Bestimmung finden. Die Etablierung 
des gelungenen Instrumentes des Übergangsmanagements in das Angebot 
der Straffälligen- und Bewährungshilfe Berlin e.V. macht es möglich, dass 
die im Projekt idA gewonnenen Erfahrungen sowie das erfolgreiche Konzept 
auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Integration von Straffälligen 
leisten. Zum Ende der Projektphase zählte idA noch 16 Projektteilnehmer 
und 13 ehemalige Teilnehmer in der Nachsorge. Die Kooperation mit den 
drei Justizvollzugsanstalten und damit die Arbeit mit den Inhaftierten soll im 
Februar 2008 fortgeführt werden. 

 
 
 



Jürgen Hillmer 

Die nationale und transnationale Netzwerkarbeit im Sektor 
Strafvollzug und Straffällige 

Die Thematik der beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Straf-
fälligen ist in den Mitgliedsstaaten der EU als Motto einer Kriminalpolitik 
von den Akteuren leicht und gerne formuliert worden. Im Vergleich zu ande-
ren Politikfeldern hat sich erst in den letzten Jahren eine intensive Koopera-
tion im Bereich der Justiz auf  europäischer Ebene entwickelt. Durch die 
wirtschaftliche, politische und demographische Entwicklung sind umfangrei-
che Fortschritte im Bereich der rechtlichen Vereinbarungen zwischen den 
Mitgliedsstaaten der EU zustande gekommen. 

Ein europäischer und damit grenzüberschreitender Diskurs zur beruflichen 
Resozialisierung setzte erst mit der Cambridge-Conference 1992 ein. Aus 
diesem Teilnehmerkreis bildete sich die European Offender Employment 
Group. Sie lieferte die umfangreiche Informations- und Vernetzungsarbeit zu 
den Problemlagen dieser Zielgruppe der Fachöffentlichkeit.  
Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt setzte, wenn auch nur zaghaft, die operati-
ve transnationale Kooperation von Projekten mit Strafgefangenen und Haft-
entlassenen zwischen öffentlichen und privaten Trägern aus den Mitglieds-
staaten, mit europäischer Förderung aus dem Europäischen Sozialfonds ein.  
So wurden Anfang der 90er Jahre durch die EU-Kommission die Gemein-
schaftsinitiativen in verschiedenen Politikfeldern aufgelegt. Für die grenz-
überschreitende arbeitsmarktpolitische Kooperation entstand erstmalig ein 
aus Fördermitteln des ESF bereitgestellter Handlungsrahmen, der auch Pro-
jekte der beruflichen Resozialisierung in einem transnationalen Kontext 
zuließ. 

Die seit 1992 einsetzende beachtliche finanzielle Förderung aus den Ge-
meinschaftsinitiativen (GI) HORIZON, BESCHÄFTIGUNG-INTEGRA und 
EQUAL hat die Realisierung von Hunderten von Projekten ermöglicht. Die 
europäische Ausrichtung dieser und weiterer Programme, so z.B. Leonardo, 
Socrates und Grundtvig, die alle die Fördervorgabe, der Teilnahme von min-
destens drei oder mehr transnationalen Partnern aus dem Kreis der EU-
Mitgliedsstaaten an einer Kooperation haben, bilden die Grundlage für man-
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nigfaltige Verbesserungen in den nationalen Berufshilfe- und Wiedereinglie-
derungssystem von Straffälligen. Von diesen arbeitsmarkt- bzw. bildungspo-
litischen Programmen haben nicht nur die national greifenden „Regel-ESF 
Programme“ im Bereich des Strafvollzuges profitieren können. Den Weg für 
verschiedenste Behandlungsmaßnahmen in den Vollzügen haben die GI’s, 
die europäische Kommunikationen und der Transfer bereitet. 

Anhand der Darstellung der Transnationalität der Entwicklungspartnerschaft 
BABE möchten wir aufzeigen, wie der, nach wie vor von monokulturellen 
Vorstellungen bestimmte Zusammenhang vom Lernen und Arbeiten im 
Vollzug, langsam einer gemeinsamen Wertegemeinschaft mit praktischen 
Zukunftsmodellen weicht – und die europäischen Empfehlungen für den 
Strafvollzug, die so genannten „Prison Rules“ des Europarates praktisch auf-
leben lässt. 

Vorbereitung der transnationalen Partnerschaft HIDAK und KEY 

In der transnationalen Dimension war die Vorbereitung der Entwicklungs-
partnerschaft BABE durch die Erfahrungen der Entwicklungspartnerschaft e-
LiS (e-learning im Strafvollzug) aus der ersten Förderperiode 2002 - 2005 
bestimmt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Programmumsetzung in 
Deutschland und dem verhältnismäßig neuen Projektinhalt „e-learning“, 
gestaltete sich die Partizipation an einem europäischen Netzwerk (Transnati-
onale Kooperationsvereinbarung TCA) relativ schwierig. Der Findungspro-
zess war auf europäischer Ebene de facto bereits abgeschlossen, weshalb nur 
wenige adäquate Partner noch für eine Kooperation zur Verfügung standen. 
Im Falle von e-LiS war man dann letztlich an zwei TCA’s gebunden.  

Aus dieser Erfahrung heraus wurde mit MABiS.NeT, der anderen deutschen 
Entwicklungspartnerschaft (EP) der ersten Förderperiode, vereinbart, dass im 
Konsortium der Antragsteller für die zweite Förderperiode ein gemeinschaft-
liches Vorgehen in der Transnationalität herzustellen sei. Großen Wert leg-
ten die antragstellenden Entwicklungspartnerschaften MEMBER, IMBIS, 
ZUBILIS und BABE auf die Kooperation mit den Niederlanden und Groß-
britannien. So wurde sehr frühzeitig ein Treffen in Utrecht mit interessierten 
Partnerschaften aus GB und den NL realisiert. Es wurde sichergestellt, dass 
alle deutschen EPen aus diesen Ländern Partner fanden. Dies sollte sich für 
die operative und strukturelle Zusammenarbeit im Projektzeitraum als sehr 
hilfreich erweisen. Darüber hinaus wurde die Fortführung der Zusammenar-
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beit mit weiteren europäischen Partnern aus den beiden e-LiS Netzwerken 
angestrebt. 

Es kann festgehalten werden, dass dieser gemeinschaftliche Findungsprozess 
sowohl auf die nationale als auch auf die europäische Zusammenarbeit in 
Rahmen dieses Programms fördernd wirkte. Nationale EQUAL Kooperati-
onsnetzwerke für Straffällige (National Equal Offender Networks - 
NEON’s), bildeten sich in Großbritannien, Deutschland, und den Niederlan-
den, auf die später noch genauer eingegangen werden wird, und fanden bald 
korrespondierende Netze in anderen Mitgliedsstaaten wie Italien, Ungarn, 
Portugal und Polen.  

Letztlich entstand für die EP BABE eine komplexe transnationale Verbin-
dung zu zehn Partnern aus Frankreich, Irland, Niederlande (2), Litauen, 
Österreich, Polen, Ungarn und UK (2). Es entstanden zwei TCA’s, die unter 
den Namen HIDAK (ungarisch Brücke) und KEY firmieren und im weiteren 
Verlauf zur Darstellung kommen. Mittelbar bestanden aus BABE heraus 
Kontakte zu weiteren 10 Entwicklungspartnerschaften, da auch Partner aus 
UK und NL weitere TCA’s gebildet hatten. Über die nationale Verbindung 
bestand der Zugang zu weiteren 14 EPen, womit weit mehr als die Hälfte 
aller 65 europäischen Entwicklungspartnerschaften der zweiten Förderperio-
de erreicht werden konnten.  

Daher konnte auf der gemeinsamen transnationalen Auftaktkonferenz der 
deutschen Strafvollzugsentwicklungspartnerschaften am 21. und 22. Oktober 
2005 in Berlin eine große Anzahl von Projekten und TCA-Verbindungen 
begrüßt werden (vgl. dazu Stichwort Tagungen: http:www.prison-
portal.eidoo.de). Eine Woche zuvor hatte eben dort eine Konferenz ver-
schiedener europäischer ESF-Programmagenturen mit der Maßgabe statt-
gefunden, ein Politikforum (Policy Forum) zum Thema der beruflichen Wie-
dereingliederung von Straffälligen in die Gesellschaft vorzubereiten. Diese 
beiden Veranstaltungen wurden zum Ausgangspunkt einer breit angelegten 
Mainstreaming-Initiative, die der europäischen Zusammenarbeit im Bereich 
der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung von Strafgefangenen und 
Haftentlassenen wesentliches Gehör verschaffen sollte. 
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Von der Transnationalen Kooperationsvereinbarung zur operativen 
Zusammenarbeit 

Unter der Federführung des größten Projektpartners, der Entwicklungs-
partnerschaft „Exodus“ wurde bei einem Treffen mit den Partnern in Wien 
das transnationale Netwerk HIDAK mit den Projekten, „Schritt für Schritt“ 
aus Österreich, „europa@te2“ aus Frankreich, „Va kiút! aus Ungarn, dem 
niederländischen „Match“ Projekt und dem polnischen „Wyjsc“ abgestimmt 
und in einem Folgetreffen in Canterbury institutionalisiert. Der zentrale 
Schwerpunkt der transnationalen Arbeit sollte für das BABE Projekt in einer 
möglichst breit angelegten Partnerschaft zum Wissensmanagement liegen. 
Im Gegensatz zu anderen deutschen Entwicklungspartnerschaften wurde auf 
eine breite und vielseitige Verbindung abgestellt. 

Das Wissensmanagement im Rahmen der EP BABE, welches die logische 
Fortsetzung der EP e-learning im Strafvollzug (e-LiS) im Bereich der Fort-
bildung von Mitarbeitern in dem Themenfeld „Zugang im Vollzug, Lernen 
und Beschäftigen im Vollzug, Übergangsmanagement und Nachsorge“ dar-
stellt, hat die Aufgabe die Erkenntnisprozesse auf der Ebene der Entwick-
lungspartnerschaft, der deutschen Projekte und der transnationalen Koopera-
tionen sichtbar zu machen und gleichzeitig zu deren Gelingen der Projektar-
beiten beizutragen. 

Zu diesem Vorhaben gesellten sich weitere Arbeitsschwerpunkte, wie z.B. 
das gemeinschaftliche Lernen über persönliche Entwicklungspläne im Be-
reich der Bildung und Behandlung von (Ex)-Gefangenen (AT, HU, DE, NL, 
PL(, die Behandlung von Wiederholungs- und Intensivtätern (Prolific Offen-
ders) (GB, NL, DE) sowie die besonderen Bedingung im Frauenvollzug (FR, 
UK, DE, AT).  

In dem Konsortium HIDAK schlossen sich vollzugserfahrene Institutionen 
und Träger mit sehr kongruenten Themenstellungen zusammen. In deren 
Gesamtheit, mit dem Strafvollzug, der Bewährungshilfe, der freien Straf-
fälligenhilfe und den Bildungsträgern, bilden sie, mit ihren jeweiligen Port-
folios, exakt den Eingliederungskorridor ab. 

Der Kooperationsrahmen HIDAK (einsehbar unter: https//:webgate.ec.europa. 
eu/equal/ ) wurde dann in einem komplexen Genehmigungsverfahren durch 
die nationalen Programmstützungsstrukturen genehmigt. Das Sekretariat 
dieses TCA’s wurde an das englische Projekt gegeben, von wo es auch in 
vorzüglicher Weise koordiniert wurde. Neben einer Steuerungsgruppe der 
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transnationalen Koordinatoren, wurde und wird noch in drei operativen Ar-
beitsgruppen entsprechend den o.g. Themenfeldern gearbeitet, d.h. Materia-
lien gesammelt und Produkte erstellt. Sukzessiv werden die Ergebnisse auf 
der Wissensmanagement Plattform sichtbar. BABE-seitig waren insbesonde-
re KollegInnen aus Berlin, Schleswig-Holstein und Bremen an der transnati-
onalen Arbeit beteiligt.  

Durch das Team der transnationalen Koordinatoren wurde ergänzend eine 
unfangreiche Vernetzungs- und Mainstreamingarbeit mit europäischen Ak-
teuren initiiert, um  im europäischen Kontext verbesserte Rahmenbedingun-
gen für die  Problemlage der Zielgruppe erzielen zu können. 

Betrachtet man den nationalen, bzw. regionalen Kontext und die daraus 
entstandenen sehr innovativen Arbeitsfelder der in HIDAK beteiligten Ent-
wicklungspartnerschaften, so entsteht eine weitere Dimension der trans-
nationalen Aufgabenstellung: der Transfer von Kompetenzen in die jeweili-
gen nationalen bzw. regionalen Strukturen.  

In der englischen Enwicklungspartnerschaft EXODUS sind die führenden 
nationalen Partner Strafvollzug und Bewährunghilfe schwerpunktmäßig mit 
Wiederholungsstraftätern befasst. Im Projektzeitraum wurden u.a. Koopera-
tionsstrukturen mit der Polizei und NGO’s aufgebaut, die zu einer substan-
ziellen Reduzierung von Rückfälligkeit führte. Zwischenauswertungen zei-
gen, dass beispielsweise in Southhampton aufgrund der dortigen Projektar-
beit, die ca. 550.000 GBP ausmachten, über 6.000.000 GBP an öffentlichen 
Geldern eingespart wurden. 

Neustart, der österreichische private und gemeinnützige Träger des Projektes 
„Schritt für Schritt“ aus Wien verfügt über langjährige Erfahrungen und 
Kompetenzen im Übergangsmanagement aus der Haft in den nachvoll-
zuglichen Resozialisierungszusammenhang. Beispielsweise hat der öster-
reichische Arbeitsmarktsservice im Rahmen eines Generalvertrages die 
komplette Arbeit der beruflichen Resozialisierung dieser Einrichtung über-
tragen. Der deutsche Projektbeitrag „Wissensmanagement“ fand durch die 
österreichische Partnerschaft besondere Unterstützung. 

Verschiedenste Projektergebnisse fanden übergreifende Beachtung. So hat 
die ungarische Bewährungshilfe in den letzten Jahren einen kompletten Um-
strukturierungsprozess durchlaufen, bei dem in faszinierender Weise die 
Kompetenzen und Erfahrungen „älterer Mitgliedsstaaten“ ausgewertet und in 
die nationalen Strukturen eingebunden wurden. Die systematische Ausein-
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andersetzung mit europäischen Kooperations- und Arbeitsstrukturen auf 
diesem Arbeitsgebiet war auch auf den transnationalen Arbeitstreffen sicht-
bar geworden. Umfangreich konnten Mitarbeiter aus der nationalen Projekt-
ebene an den Tagungen teilnehmen. 

Der polnische Partner, dessen Kompetenzen im Bereich der beruflichen 
Bildung liegen, hat in verschiedenen Haftanstalten im Lubliner Raum ca. 
200 Strafgefangenen in verschiedenen Berufsfeldern qualifiziert und zu 50% 
in den Arbeitsmarkt vermittelt. Eine enorme Leistung, bedenkt man die Ar-
beitslosenquote in Ostpolen, die gegenwärtig bei 20 % liegt.  

Der niederländische Partner Work-Wise Nederland, ein Netzwerk von acht 
regionalen Jugendhaftanstalten zur beruflichen Bildung und Wiederein-
gliederung, steht für innovative Behandlungsmethoden speziell bei jüngeren 
Jugendlichen (14 bis 18 Jahre) in der Strafhaft.  

Das in Marseille im Frauenstrafvollzug und privaten Einrichtungen betriebe-
ne Projekt „europ@cte2“ versucht Lösungswege bei der besonders schwieri-
gen Wiedereingliederung von Frauen mit neuen Eingliederungspfaden auf-
zuzeigen. Außerdem ist die in der deutschen Straffälligenhilfe sehr vernach-
lässigte Arbeit mit Kindern von Strafgefangenen dort beachtenswert.  

In eine Reihe von transnationalen Seminaren, Arbeitstreffen und binationa-
len Besuchen (insbesondere UK – DE, UK – NL, UK – HU, DE – HU, DE – 
PL, DE – NL) wurde den TeilnehmerInnen des HIDAK Netzwerkes ein 
Einblick in die jeweiligen Rahmenbedingungen ermöglicht. Aus diesem 
Treffen sind bereits neue Kooperationen und Projektvorhaben entstanden, so 
beispielsweise die Übertragung der deutschen Lernplattform e-LiS in den 
niederländischen Jugendvollzug. 

Ähnlich vorzügliche Kooperationszusammenhänge, wie zuvor anhand des 
HIDAK-Netzwerkes dargestellt, gelten auch für das TCA KEY. Hieran sind 
unter der Führung der Bewährungshilfe Cardiff in Wales die regionale Ar-
beits- und Entwicklungsagentur, die dortige ESF-Verwaltung, Straffäl-
ligenhilfe- und Bildungsträger beteiligt, die mit einem holistischen multi- 
agency Arbeitsansatz die berufliche Wiedereingliederung von Straffälligen 
im Großraum Cardiff zu verbessern sucht. Hierzu wurde einerseits mit der 
Zielgruppe der (Ex-) Strafgefangenen und andererseits mit Unternehmen 
bzw. deren Vertretungsorganisationen gearbeitet. Als regionales Ergebnis 
steht die Einbindung regionaler Unternehmen in die Wiederein-
gliederungsarbeit fest. Die Ergebnisse wurden in einem Employer-Handbuch 
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zusammengefasst. Transnational unterstützte das Netzwerk „unlocking po-
tential“ den litauische Projektpartnerschaft „Win Life“, die sich speziell um 
ehemals suchtabhängige Strafgefangene und Haftentlassene kümmert. Hinter 
diesem Netzwerk steht die nationale Drogenhilfeagentur, die vorzügliche 
Arbeit im baltischen Raum leistet. Da der spezielle Arbeitszusammenhang 
der Suchthilfe nicht in die primäre Interessenlage der EP BABE fiel wurden 
durch die deutsche Partnerschaft Kooperationsverbindungen mit ähnlich 
gelagerten Projektzusammenhängen an der Universität Bremen hergestellt. 
Weitaus umfangreicher stellt sich die Arbeitsbeziehung zu der irischen Ent-
wicklungspartnerschaft „You’re equal“ dar. Dieses Netzwerk von öffentli-
chen und privaten Trägern, die sich um Haftanstalten in den Regionen Cork 
und Castlerea gebildet haben, versucht über einen integrativen Ansatz von 
zielgruppengerechten beruflichen Bildungs- und Hilfsangeboten sowie peer-
group mentoring die Beschäftigungsfähigkeit der Ziel Teilnehmer zu verbes-
sern. Gleichzeitig sucht das Projekt die regionale Wirtschaft für das Arbeit-
nehmerpotential zu sensibilisieren, um die Beschäftigungsquote der Ex-
Strafgefangenen zu erhöhen. Hierbei setzen die Projektpartner auf eine nach-
haltige Beteilung der TeilnehmerInnen, also ehemaliger Gefangener, am 
gesamten Projektgeschehen. Ziel ist es sowohl dem Strafvollzug als auch 
Arbeitgebern den positiven individuellen Wandel der Klientel sichtbar zu 
machen. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die sensible Einbindung der 
peer-group eine positive Wirkung auf die TeilnehmerInnen hat, und dies die 
Rückfälligkeit unmittelbar nach der Haftentlassung senkt.  

Aufgrund von Umstrukturierungsprozessen im niederländischen Strafvollzug 
konnte die Haftanstalt Utrecht, die eine Entwicklungspartnerschaft zum 
Thema der Rehabilitation von besonders belasteten Gefangenen anstrebte, 
ihre Projektarbeit nicht aufnehmen. Ein Verlust für die transnationale Ko-
operation, da der niederländische Partner aufgrund von Vorerfahrungen über 
umfangreiche Kompetenzen mit sozialen Trainingskursen für die Teilgruppe 
der Gefangenenpopulation verfügt.  

Realisiert wurden Seminare und Arbeitstreffen in Vilnius, Dublin, Galway, 
Cardiff und kürzlich in Bremen, wo das Abschlusstreffen stattfand. Auch aus 
dieser transnationalen Partnerschaft zeichnen sich Nachfolgeprojekte bzw. 
neue Kooperationsvorhaben unter Einbindung weiterer Partner ab. 

Die nationalen und transnationalen Aktivitäten  aller an den beiden transna-
tionalen Kooperationsvereinbarungen beteiligten Partnerschaften sind an den 
Beschäftigungschancen innerhalb und außerhalb des Vollzuges ausgerichtet. 
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Dieser gemeinschaftliche Konsens erlaubte neben der primären Tätigkeit, 
dem Austausch über „Good Practice“ und den anfallenden Aufgaben in den 
einzelnen operativen Arbeitsgruppen, ein breit angelegtes Engagement der 
Partner auf europäischer Ebene um an einer strukturellen Verbesserung  der 
Rahmenbedingungen für die berufliche und soziale Wiedereingliederung 
dieser Zielgruppe beizutragen. 

Nationale thematische Netzwerke und das Politikforum zur beruflichen 
Wiedereingliederung 

Zu Beginn der zweiten Förderperiode in Deutschland wurde auf der Auftakt-
veranstaltung der GI EQUAL deutlich, dass die Nationale Stützungsstruktur 
EQUAL beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) an einer 
thematischen Arbeitsgruppe für die Zielgruppe der Strafgefangenen interes-
siert war. Neben der Vernetzung der fünf neuen Entwicklungspartnerschaf-
ten wollte das BMAS auch regionalen Kooperationen, wie dem Reso-
Nordverbund, einen nationalen Austausch ermöglichen. Dieses entsprach 
den erarbeiteten Empfehlungen der Entwicklungspartnerschaften der ersten 
Förderperiode, die auf einer transnationalen Konferenz in Bonn, im Jahre 
2004, gemeinschaftlich mit den englischen EQUAL-Projekten dargelegt 
wurden. Aus dieser Initiative entstanden zu Beginn der zweiten Förderperio-
de die „Nationale Equal Offender Networks“ in Großbritannien, den Nieder-
landen und Deutschland. Nach und nach sollten sich auch thematisch gleich-
gelagerte Netzwerke in Portugal, Ungarn, Italien und Polen bilden. Sie ver-
traten damit weitaus mehr als die Hälfte der ca. 65 Entwicklungspartner-
schaften der zweiten Förderperiode im Programm EQUAL. 

Auf der Ebene dieser nationalen NEON-Netzwerke, die in anderen Beiträgen 
ausführlich dargestellt werden, wurde seitens der jeweiligen transnationalen 
KoordinatorInnen für eine zusätzliche Kooperationsebene zwischen dem 
NEON-Netzwerk und den nationalen NEON-Arbeitsgruppen geworben. 
Schließlich einigte man sich auf die transnationale Bearbeitung von drei 
Arbeitsfeldern: dem Management und Profiling von Strafgefangenen, dem  
e-learning und dem Wissensmanagement. Als weiteres Themenfeld kam die 
Beschäftigung von Gefangenen dazu. Die EP BABE beteiligte sich an dem 
Zustandekommen von Seminaren und richtete mit breiter Beteiligung Tagun-
gen zum e-learning und Wissensmanagement aus. Die transnationale Part-
nerschaft EXODUS richtete ein Seminar zum Profilingsystem OASyS aus. 
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Besondere Anerkennung besteht in diesem Kreis der nationalen Netzwerke 
für die im Rahmen von BABE entwickelte Wissensplattform. Die Fortfüh-
rung der Wissensplattform wurde von Großbritannien, Italien, Polen und den 
Niederlanden eingefordert und soll ein Bestandteil der „Community of Prac-
tice“ der anstehenden Förderperiode werden. 

Weiterhin wurde der fachliche Diskurs zwischen den EQUAL-Entwick-
lungspartnerschaften und europäischen Vereinigungen wie dem „European 
Offender Employment Forum“ dem „European Prison Regime Forum“, der 
„Conférence Permanente Europénne de la Probation“, dem „Observatory on 
Juvenile Justice“ und der „European Prison Education Association“ initiiert. 

Höhepunkt dieser komplexen europäischen Vernetzungstätigkeit ist mit 
Sicherheit die Einladung zum 50-jährigen Bestehen des Europäischen Sozi-
alfonds 2007 in Potsdam. Auf dem Kongress sollte die geleistete Aufbauar-
beit dargestellt werden. Die NEON-Koordinatorin der Niederlande präsen-
tierte die gelungene europäische Kooperation. 

Im März 2005 wurde auf einem Arbeitstreffen der EPen IMBIS und BABE 
in Bremen an die Nationale Stützungsstruktur beim BMAS die Bitte heran-
getragen, die Thematik der Straffälligkeit und beruflicher Resozialisierung 
ebenfalls mit der Beteiligung an einer Vorbereitungsgruppe für ein Europäi-
sches Politikforum zu begleiten. Dieser Bitte wurde entsprochen und der 
englischen National Support Structure (NSS), die kurz zuvor die Bereitschaft 
zur Umsetzung eines Politikforums hatte erkennen lassen, die Mitarbeit als 
Co-Partner von deutscher Seite erklärt. 

Auf einer Reihe von Arbeitstreffen in Deutschland, Belgien, Großbritannien, 
Italien, Polen und Portugal wurde zunächst ein Zusammentreffen, ein so 
genanntes „exchange-event“ aller ca. 120 EQUAL Projekte, die mit Straffäl-
ligen arbeiteten, vorbereitet. Die transnationalen HIDAK-Koordinatoren aus 
GB, den NL und DE nahmen kontinuierlich an den Vorbereitungsarbeiten 
teil. Das Treffen der Entwicklungspartnerschaften wurde von der portugiesi-
schen NSS im Herbst 2006 ausgerichtet. Die hier erarbeiteten Tagungser-
gebnisse bildeten die Grundlage für die Diskussionen und Empfehlungen des 
Politikforums, welches im Juni 2007 in Warschau stattfand, übrigens mit 
prominenter Vertretung der Entwicklungspartnerschaft BABE durch den 
schleswig-holsteinischen Justizminister, dessen Ressort die Entwicklungs-
partnerschaft BABE führt. 
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Die transnationale HIDAK-Partnerschaft konnte auf dieser Tagung ebenfalls 
die NEON - Kooperation und das Prison-Portal mit der Wissensplattform 
präsentieren. Sie wurde auch zu einem Kongress der Europäischen Union, 
den Open Days in Brüssel, eingeladen. 

Resümee 

Im Vergleich zu anderen Zielgruppen stellen sich die Evaluationsergebnisse 
zu den EQUAL Entwicklungspartnerschaften mit Strafvollzugshintergrund 
europaweit ausgesprochen positiv dar. So ist durch die EQUAL-Förderung 
eine europäische Ebene einer europäischen Fachdiskussion entstanden, die 
Vorschläge zur sozialen und beruflichen Re-Integration von Strafgefangenen 
erarbeitete und diese über ein Bottom-up, wie den nationalen Netzwerken 
und dem Politikforum, mit Hilfe des Bundesjustizministeriums den zustän-
digen europäischen Gremien, zureichen konnte.  
Einher ging und geht dieser Prozess mit der Umsetzung von neuen Projekt-
ansätzen in der sozialen und beruflichen Resozialisierung. Dieses wird posi-
tive Auswirkung auf die jeweiligen nationalen Fördersysteme und das Regel-
ESF haben. Trotz des ungebrochenen Anstiegs der europäischen Gefange-
nenpopulation sind effektiv wirkende Maßnahmen im Betreuungsbereich, in 
der Diagnose, dem Assessment, dem Kontext von Lernen und Beschäftigen 
im Vollzug, im Übergangsmanagement und in der Nachsorge im Programm 
EQUAL aufgezeigt worden. Für die sich nun anschließende  Förderperiode 
2007 - 2013 ist sicher zu stellen, dass die im Rahmen von EQUAL aufgebau-
ten Kooperationsinfrastrukturen Bestand haben. Aus Sicht der transnationa-
len Koordination der Entwicklungspartnerschaft BABE stellt sich der im-
mense Arbeitsaufwand nach Abschluss der Partnerschaft als überaus loh-
nenswert dar. Es bleibt die Hoffnung auf eine noch weiter gehende europäi-
sche Vernetzung im vollzuglichen Bildungs- und Beschäftigungsbereich. Mit 
einer noch weiter zu systematisierenden Arbeit könnten mit den gewonnenen 
Ressourcen ein noch weitaus umfangreicherer Beitrag zur Rückfallreduzie-
rung und damit für die Allgemeinheit der europäischen Gesellschaft geleistet 
werden. 



Georg Henke / Anneke Schmitt-Wenkebach 

Berufliche Eingliederung von Strafgefangenen - Anspruch 
und Wirklichkeit der Arbeitsmarktpolitik 

1 Die Notwendigkeit eines Übergangsmanagements 

Der Vollzug der Freiheitsstrafe soll den Gefangenen befähigen, in sozialer 
Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Dies ergibt sich unmit-
telbar aus § 2 StVollzG des über Art. 125a GG als Landesrecht weitergelten-
den Strafvollzugsgesetzes des Bundes. Die Resozialisierung ist damit nach 
wie vor als das vorrangige Ziel des Strafvollzuges normiert. Alle anderen 
vollzuglichen Aufgabenstellungen haben demgegenüber zurückzutreten. 

In der kriminologischen Forschung ist weitgehend unbestritten, dass für das 
Erreichen des gesetzlich vorgegebenen Vollzugszieles der beruflichen Integ-
ration des Straffälligen eine Schlüsselrolle zukommt. Deren Gelingen erfor-
dert einen stetigen Anpassungsprozess an die sich verändernden Arbeits-
marktstrukturen. Diese sind tendenziell durch einen Abbau von Einfachstar-
beitsplätzen, erhöhte Anforderungen in qualifizierten Tätigkeiten sowie 
durch die Zunahme prekärer Niedriglohnbeschäftigung vor allem für Unge-
lernte charakterisiert. Eine auf den externen Arbeitsmarkt ausgerichtete in-
tensivierte berufliche Bildung schon während der Phase der Inhaftierung ist 
daher besonders wichtig. 

Von wesentlicher Bedeutung sind ebenso Maßnahmen, die, auf der voll-
zuglichen Bildung aufbauend, an der Schnittstelle der Haftentlassung anset-
zen. Die Notwendigkeit eines strukturierten, arbeits- und berufsbezogenen 
Hilfesystems im Rahmen der Entlassungsvorbereitung (Übergangs-
management) ist inzwischen EU-weit unbestritten. Ein rechtzeitig vor Haf-
tende einsetzender Beratungs- und Betreuungsprozess mit dem Ziel des 
nachhaltigen Übergangs in Beschäftigung oder in Maßnahmen der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung bzw. Arbeitsförderung nach Haftentlassung 
wird als ein wesentliches Element zur Begrenzung der Rückfallgefährdung 
gesehen. 
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Die zunehmenden und vielfältigen Defizite der Gefangenen insbesondere in 
den Bereichen Bildung, Sozial- und Arbeitsmarktkompetenz stehen oft einer 
raschen beruflichen Eingliederung entgegen. Die Auswertung der Daten der 
EQUAL-Pilotprojekte (BABE, Imbis) zeigt das bekannte Bild: 60 % der 
Teilnehmenden hatten keine abgeschlossene Berufsausbildung, 77 % waren 
unmittelbar vor ihrer Inhaftierung arbeitslos, über die Hälfte hatte Probleme 
im Bereich Sucht, etwa ein Drittel war überschuldet, akuter Unterstützungs-
bedarf bei Wohnungsproblemen bestand in etwa zwei Drittel der Fälle, ca. 
80 % hatten  keinen Führerschein (mehr). 

Die praktischen Arbeitserfahrungen in den Projekten zum Übergangs-
management (MABiS.NeT NRW, EQUAL-Pilotprojekte) lassen den Schluss 
zu, dass für eine erfolgreiche Integrationsarbeit die Beachtung der folgenden 
Aspekte unerlässlich ist: 

− Grundlage der Betreuung ist jeweils ein individueller Hilfeplan basie-
rend auf den durch Profiling und Assessment (vgl. dazu den Beitrag von 
Bernhardt, in diesem Band, S. 29 ff.) schon während der Inhaftierung 
gewonnenen Erkenntnissen zu den Hauptproblemfeldern, die einer 
nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt entgegenstehen. 

− Die Betreuung beginnt regelmäßig einige Monate vor dem erwarteten 
Haftende und erfährt durch die Haftentlassung keine Zäsur. Über die 
Nahtstelle der Entlassung hinaus, bleibt der Kontakt zwischen Betreuer 
und Betreutem bestehen (oftmals sechs Monate und länger). 

− Die Betreuung endet auch nicht mit der Aufnahme einer Beschäftigung 
oder Maßnahmeteilnahme durch den Klienten, sondern wird zur Ver-
meidung von Abbrüchen auch während dieser Zeit aufrecht erhalten 
(Nachsorge). 

− Die systematische Verbindung von im Vollzug begonnenen Bildungs-, 
Integrations- und Hilfemaßnahmen mit nachvollzuglicher Förderung 
wird angestrebt, um Brüche beim Übergang von der Haft in die Freiheit 
zu vermeiden. 

−  Zur besseren Nutzbarkeit von externen Beschäftigungs-, Bildungs- und 
sonstigen Förder- und Hilfeangeboten sollte - unter der Bedingung der 
Kooperationsbereitschaft des Gefangenen - der offene Vollzug mit Frei-
gängerstatus in der Phase des Übergangsmanagements Regelvollzug 
sein. 
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− Ganz wesentliches Element ist eine kooperative Vernetzung aller am 
Integrationsziel mitwirkenden Beteiligten wie Justizvollzugsanstalt, Be-
währungshilfe, Arbeits- und Sozialverwaltung, freie Straffälligenhilfe, 
Suchtberatung, Schuldnerberatung, Arbeitgeber des ersten und zweiten 
Arbeitsmarktes, Bildungsträger u. w.. Diese kann nur gelingen, wenn 
das Übergangsmanagement als auf Dauer angelegte vollzugliche Regel-
aufgabe definiert wird. 

2 Gegliederte Zuständigkeiten in der Arbeitsverwaltung 

Da die meisten Gefangenen in die Arbeitslosigkeit entlassen werden, ist eine 
verlässliche und strukturierte Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung 
(Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften/optierende Kommunen nach SGB 
II, Sozialhilfeträger) erforderlich. Wesentlichen Einfluss auf das Gelingen 
des Übergangsmanagements hat der Zugang zu den in den Sozialgesetz-
büchern II, III und XII geregelten beruflichen Eingliederungsförderungen 
einschließlich flankierender Hilfen. Deren Nutzung ist zum einen abhängig 
von der Kooperationsbereitschaft der Sozialleistungsträger, denn bei nahezu 
allen Eingliederungsförderungen handelt es sich nur um Ermessensleistun-
gen im Rahmen begrenzter Haushaltmittel. Zum anderen sind die durch die 
Strukturreformen der letzten Jahre („Hartz I–IV“) wesentlich geänderten 
förderrechtlichen Rahmenbedingungen der Sozialgesetzbücher II (Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende), III (Arbeitslosenversicherung) und XII (Sozi-
alhilfe) von Bedeutung. 

Erklärtes Ziel der Reformpolitik der letzten Jahre war es, durch die Zusam-
menführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im neuen Leistungssystem 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende („Hartz IV“) die Strukturen der 
Arbeitsförderung insgesamt zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Das 
Ergebnis ist jedoch wenig zufriedenstellend, da sich eine organisatorische 
und auch förderrechtliche Aufteilung der aktiven Arbeitsmarktpolitik in zwei 
getrennte Regelkreise ergeben hat, den der Arbeitslosenversicherung (SGB 
III) und den der bedarfsabhängigen Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II). Daneben gibt es weiterhin die Sozialhilfe nach dem SGB XII, die 
vom Grundsatz her nur noch für nicht erwerbsfähige Personen zuständig ist, 
in Einzelfällen aber auch Leistungen erbringt, die sich auf die berufliche 
Integration auswirken (z. B. betreute Wohnprojekte für Haftentlassene als 
Hilfe in besonderen Lebenslagen).  
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Die beiden für die aktive Arbeitsförderung maßgeblichen Leistungssysteme 
SGB II und SGB III agieren jeweils nach eigenen Organisations-, Finanzie-
rungs- und Steuerungsmodellen und verfügen über teilweise unterschiedlich 
ausgestaltete Förderinstrumentarien. Im Einzelfall folgt die Zuordnung zur 
Eingliederungsförderung der beiden Rechtskreise nicht immer einer Sachlo-
gik. Diese müsste sich vor allem an der individuellen Förderbedürftigkeit 
und den arbeitsmarktlichen Notwendigkeiten orientieren. Auf Grundlage des 
bestehenden Förderrechts ist jedoch die aktuell gegebene individuelle leis-
tungsrechtliche Situation maßgeblich: 

− Für Bezieher von Arbeitslosengeld I (Alg I) nach dem SGB III sowie für 
Nichtleistungsbezieher sind die Arbeitsagenturen zuständig. 

− Die SGB II-Arbeitsgemeinschaften (ARGEN) bzw. die optierenden 
Kommunen erbringen Eingliederungsförderungen für nach dem SGB II 
Hilfebedürftige. 

− Wird zum Alg I aufstockendes Arbeitslosengeld II (Alg II) bezogen, 
weil ersteres nicht ausreicht, das Existenzminimum sicherzustellen, sind 
die SGB II-Leistungsträger (ARGEN/ optierende Kommunen) für die 
Erbringung der Ermessensleistungen zur Eingliederung in Arbeit zu-
ständig. Die wenigen im SGB III insoweit verbliebenen Pflicht-
leistungen (Förderung von Existenzgründern, Privatvermittlung) sind für 
diesen Personenkreis von den Arbeitsagenturen zu erbringen. 

− Bei stationärer Unterbringung in Wohn- und Betreuungsprojekten für 
Haftentlassene sind auf Grundlage der gängigen Verwaltungspraxis für 
Bezieher von Alg I die Arbeitsagenturen zuständig, für alle anderen die 
Sozialhilfeträger im Rahmen des SGB XII, auch wenn es sich um er-
werbsfähige, dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehende 
Arbeitslose handelt. (Nach der neueren Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts ist allerdings der praktizierte Ausschluss dieser Personen 
von den SGB-II-Leistungen rechtswidrig; Urteil vom 6. September 
2007, B 14/7b AS 16/07 R). 

Die mit den Reformgesetzen angestrebte Betreuung aller Arbeitsuchenden 
aus einer Hand ist damit nicht Realität geworden – nach den Feststellungen 
der von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Evaluation der Arbeits-
marktreformen „eine der größten Achillesfersen der deutschen Arbeitsmarkt-
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politik“1. Auch im Übergangsmanagement führt die Aufgliederung in zwei 
Rechtskreise zu strukturellen Veränderungen beim Einsatz von Förder-
instrumenten. Dies steht im Widerspruch zum Grundprinzip der Arbeits-
förderung, möglichst frühzeitig und vorbeugend Aktivitäten zur beruflichen 
Wiedereingliederung zu entfalten. 

Sowohl im SGB II als auch im SGB III finden sich Normen, die deutlich 
machen, dass beide Rechtskreise präventiv ausgerichtet sind. Ein Grundprin-
zip der Arbeitsförderung ist, dass Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
nicht erst dann erbracht werden können, wenn Arbeitslosigkeit oder Hilfebe-
dürftigkeit eingetreten ist, sondern auch schon vorbeugend zu deren Vermei-
dung. So können gemäß § 3 Abs. 1 SGB II die Grundsicherungsleistungen 
zur Eingliederung in Arbeit auch erbracht werden, wenn sie zur „Vermei-
dung von Hilfebedürftigkeit“ erforderlich sind. Dies kann nur so interpretiert 
werden, dass es prinzipiell möglich ist, im Rahmen des SGB II berufliche 
Eingliederungsleistungen zu erbringen, auch wenn (noch) keine Bedürftig-
keit im Hinblick auf die Sicherung des laufenden Lebensunterhalts eingetre-
ten ist. Das SGB III enthält in § 1 Abs. 1 einen entsprechenden Programm-
satz. Danach sind die Leistungen der Arbeitsförderung „insbesondere darauf 
auszurichten, das Entstehen von Arbeitslosigkeit zu vermeiden…“.  

Im Strafvollzugsrecht findet sich eine analoge Bestimmung in § 74 S. 3 
StVollzG. Dieser verpflichtet die Justizvollzugsanstalten, den Gefangenen 
im Rahmen der Entlassungsvorbereitung im Hinblick auf die Vermeidung 
von Arbeitslosigkeit nach Haftentlassung zu unterstützen, ohne dass jedoch 
hierdurch Individualansprüche der Inhaftierten begründet werden können. 
Dabei sind die Vollzugsbehörden nach § 148 StVollzG verpflichtet, mit den 
Akteuren des Arbeitsmarktes, insbesondere der Bundesagentur für Arbeit 
(BA), zu kooperieren.  

3 Eingliederungsleistungen für Inhaftierte 

Die Teilgruppe der Inhaftierten und Haftentlassenen ist im Vergleich mit der 
Gesamtarbeitnehmerschaft durch besondere Arbeitsmarktferne gekenn-

                                                           
1  BMAS (Hrsg.): Bericht 2006 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Wir-

kung der Umsetzung der Vorschläge der Kommission Moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt (ohne Grundsicherung für Arbeitsuchende), Berlin 2006., S. 207 

  
 



152 

zeichnet. Dennoch ist für diese Teilgruppe am Arbeitsmarkt der für die bei-
den Rechtskreise SGB II bzw. SGB III konstitutive präventive Ansatz nicht 
Realität. Gründe für den nur noch geringen Einsatz von Einglieder-
ungsförderungen sind rechtliche Hindernisse, die ungeklärte Schnittstellen-
problematik sowie eine restriktive Ermessenshandhabung der SGB III-
Leistungsträger. 

Für die Dauer der Inhaftierung ist im Rechtskreis SGB II mit dem zum 1. 
August 2006 in Kraft getretenen § 7 Abs. 4 SGB II ein genereller An-
spruchsausschluss normiert. An Gefangene können somit keinerlei Leistun-
gen aus dem Eingliederungstitel erbracht werden. Dies gilt selbst für arbeits-
lose Gefangene, die die Erlaubnis zum Freigang nach § 39 StVollzG haben 
und damit dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. (Der Status 
nach § 39 StVollzG kann auch abstrakt, d. h. ohne Bezug auf ein konkret in 
Aussicht stehendes Beschäftigungsverhältnis erteilt werden; vgl. BSG-Urteil 
v. 16. Oktober 1990, 11 RAr 3/90). Wenig praktische Relevanz hat in diesem 
Zusammenhang die in § 7 Abs. 4 SGB II normierte Ausnahme bei tatsäch-
licher Ausübung einer Erwerbstätigkeit von mindestens 15 Stunden pro 
Woche. Nicht beschäftigte, sondern beschäftigungslose, von Langzeitarbeits-
losigkeit bedrohte Freigänger benötigen Eingliederungsförderungen. 

Die Regelung des § 7 Abs. 4 SGB II führt dazu, dass für die Dauer der Inhaf-
tierung die für die Erbringung von Eingliederungsleistungen geltende Vor-
rangregelung zugunsten des SGB II in § 22 Abs. 4 SGB III nicht gilt. Für 
sämtliche Inhaftierten sind folglich die Arbeitsagenturen als SGB III-
Leistungsträger zuständig. Dies gilt unabhängig von der Erfüllung der An-
wartschaft für das Arbeitslosengeld I, soweit es um Förderungen/Angebote 
geht, die rechtlich auch Nichtleistungsbeziehern offen stehen (z. B. berufli-
che Weiterbildung, Trainingsmaßnahmen, ABM, Eingliederungszuschüsse 
an Arbeitgeber, Berufsberatung, Arbeitsvermittlung). Im Rechtskreis SGB 
III sind allerdings einige gerade für die Arbeitsförderung von Inhaftierten 
des offenen Vollzuges sinnvolle Fördertitel des SGB II, wie die Arbeitsgele-
genheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II („1-Euro-Jobs“) und die frei gestaltbaren 
Leistungen nach § 16 Abs. 2 S. 1 SGB II, nicht vorhanden. 

Darüber hinaus erschwert im Bereich des SGB III die seit einigen Jahren 
vorrangig betriebswirtschaftlich ausgerichtete Geschäftspolitik der Bundes-
agentur für Arbeit im Rahmen des wirkungsorientierten Eingliederungstitels 
den Maßnahmezugang für Arbeitslose mit besonderen Vermittlungshemm-
nissen. Als „Betreuungskunden“ definierte Arbeitsuchende, zu denen Inhaf-
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tierte wegen ihrer vielfältigen Vermittlungshemmnisse ganz überwiegend 
zählen, werden von Förderleistungen zur Eingliederung in Arbeit weitgehend 
ausgeschlossen. Der „Produkteinsatz“ soll zwecks Verkürzung der Zahldauer 
von Alg I auf die Arbeitslosen konzentriert werden, bei denen eine Integrati-
on in den ersten Arbeitsmarkt noch während des Alg I-Bezugszeitraums 
verlässlich prognostiziert werden kann. (Aus dieser Logik folgt auch die 
restriktive Mittelvergabe für besonders teure, da den Leistungsanspruch 
verlängernde zweijährige Umschulungen oder für die als ohnehin ineffizient 
bewerteten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen). Auch der Status als „Nichtleis-
tungsbezieher von Alg I“ behindert den Zugang zur Eingliederungsförde-
rung. 

Mit einigen regionalen Ausnahmen, insbesondere im Bereich der weniger 
am Ziel der kurzfristigen Arbeitsaufnahme ausgerichteten Jugendförderung 
(§ 240 ff SGB III), finden deshalb im Vollzug keine SGB III-Maßnahmen 
mehr statt. Die Bundesagentur für Arbeit, die noch vor wenigen Jahren ein 
wichtiger Akteur der Berufsbildung im Strafvollzug war, hat sich heute 
weitgehend aus der Förderung verabschiedet.  

Diese unbefriedigende Situation dürfte sich auch durch das 2007 auf den 
Weg gebrachte BA-Sonderprogramm „Integrationsfortschritte für Betreu-
ungskunden“ (IFB) kaum ändern. Die Förderung nach dem IFB erfolgt für 
die vorhandenen SGB III-Maßnahmeinstrumente (Trainingsmaßnahmen, 
Weiterbildung, ABM, freie Förderung nach § 10 SGB III usw.), jedoch au-
ßerhalb des engen betriebswirtschaftlich ausgerichteten Bewertungsrahmens 
des wirkungsorientierten Eingliederungstitels. Problematisch ist jedoch, dass 
die Zuordnung zum Programm erst nach längerem Leistungsbezug mit er-
folglosen Vermittlungsbemühungen möglich sein soll. Hierdurch werden 
sowohl Strafgefangene als auch Haftentlassene praktisch ausgeschlossen. 

4 Schnittstellenproblematik 

Die Erfahrungsberichte aus den EQUAL-Pilotprojekten zeigen (dazu Matt/ 
Siewert, in diesem Band), dass die Arbeitsagenturen bei (Noch-) Inhaftier-
ten, selbst wenn es sich um arbeitslose Freigänger handelt, generell vor Haft-
entlassung keinen Handlungsbedarf sehen. Solange der Leistungsanspruch 
und damit die Zuständigkeit nach SGB II oder SGB III für die Zeit nach 
Haftentlassung nicht durch Bewilligungsbescheid verbindlich festgestellt ist, 
werden keine Fördermaßnahmen in die Wege geleitet. Bildungsgutscheine 
werden - auch bei wegen fehlenden Berufsabschlusses zu unterstellender 
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Notwendigkeit einer Weiterbildung (§ 77 Abs. 1 Nr. 1, 3. Alt. SGB III) - 
nicht ausgegeben. 

Hintergrund ist u. a., dass bei Feststellung einer Hilfebedürftigkeit im Sinne 
des SGB II nach Haftende gemäß § 22 Abs. 4 SGB III die Förderzuständig-
keit vom SGB III- auf den SGB II-Träger übergehen würde. Dies gilt, wie 
dargestellt, schon dann, wenn zur Bedarfsdeckung zu einem bestehenden Alg 
I-Anspruch aufstockend Alg II gezahlt werden muss, was gerade bei Haftent-
lassenen häufig der Fall ist: Das Alg I für Personen, die in den letzten zwei 
Jahren nicht mindestens 150 Tage in einem sozialversicherungspflichtigen 
freien Beschäftigungsverhältnis tätig waren, wird nach einem Fiktivlohn 
bemessen. Dieser ist abhängig von der erworbenen Berufsqualifikation. Für 
An- und Ungelernte errechnet sich ein Alg-I-Anspruch von nur ca. 620,- € 
monatlich (ledig, Steuerklasse I), ein Betrag der vielfach unter dem durch-
schnittlichen Alg-II-Leistungsbetrag liegen dürfte (347,- €, hier zzgl. ange-
messener Unterkunftskosten, in der Regel mindestens 300€). 

Ein mit Haftentlassung möglicher Zuständigkeitswechsel ist somit für die 
Arbeitsagenturen so gut wie nie verlässlich voraussagbar. Es besteht die 
„Gefahr“, dass man Geld für Arbeitsuchende ausgibt, für die man später im 
Hinblick auf die Eingliederung in Arbeit nicht mehr zuständig ist. Dies ver-
hindert regelmäßig sinnvolle, schon im Vollzug beginnende Maßnahme-
förderungen nach dem SGB III. Selbst die Pflichtleistungen der Berufs-
orientierung (§ 33 SGB III) und Arbeitsvermittlung (§ 35 SGB III), die allen 
Arbeitsuchenden im Sinne von § 15 SGB III, also auch nicht lockerungs-
fähigen Inhaftierten, anzubieten sind, werden nicht überall verlässlich er-
bracht. Eine spezifische Reso-Beratung in der JVA ist vielerorts nicht mehr 
vorhanden. 

Mit dem Sechsten Gesetz zur Änderung des SGB III ist ab 2008 der von der 
Bundesagentur für Arbeit an den Bund zu zahlende Aussteuerungsbetrag in 
Höhe von 10.000 € für jeden Arbeitslosen, der vom Alg I in das Alg II über-
wechselte, entfallen. Im Gegenzug muss die Bundesagentur für Arbeit zu-
künftig aus eigenen Haushaltmitteln 50 % der Verwaltungskosten sowie der 
Aufwendungen für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem 
SGB II tragen. Damit wird die BA an einer positiven Entwicklung auch 
hinsichtlich der Integration von Langzeitarbeitslosen („Betreuungskunden“) 
beteiligt. Frühzeitige Eingliederungsbemühungen schon im Bereich der Ar-
beitslosenversicherung führen zu einer Senkung der Eingliederungs- und 



 155 

Verwaltungskosten im SGB II. Es ist zu hoffen, dass hierdurch die Schnitt-
stellenproblematik etwas entschärft wird.   

5 Fazit: Eingliederungsförderung nur nach Haftentlassung und 
vorrangig im SGB II 

Förderleistungen zur Eingliederung in Arbeit stehen Straffälligen somit fak-
tisch vor allem im Rechtskreis SGB II und zeitlich nur nach Haftentlassung 
zur Verfügung. Dies steht im Widerspruch zu kriminologischen Erkenntnis-
sen, wonach integrative Maßnahmen möglichst schon frühzeitig vor dem 
Ende der Inhaftierung einsetzen sollten, um der erhöhten Rückfallgefährdung 
in der ersten Nachhaftphase entgegenzuwirken. Das kriminologisch begrün-
dete Erfordernis des frühzeitigen Einsatzes von beruflichen und sonstigen 
Fördermaßnahmen mit dem Ziel der Verbesserung der Legalbewährung 
deckt sich insoweit mit dem arbeitsmarktpolitisch begründeten Präventivan-
satz der Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit. Für die berufliche Ein-
gliederung nachteilig ist auch, dass vielfach eine weitere Förderungslücke 
unmittelbar nach Haftentlassung entsteht, weil ausgezahltes Überbrückungs-
geld (§ 51 StVollzG) als leistungsausschließende einmalige Einnahme im 
Sinne von § 11 SGB II zur Anrechnung kommt (s. schematische Darstellung 
im Anhang). 

Was den konkreten Mitteleinsatz für die Eingliederungsförderung nach Haf-
tende betrifft, sind in Folge der noch aktuellen Geschäftspolitik der BA 
Strafgefangene/Haftentlassene benachteiligt, die sich durch verlässlichen 
Arbeitseinsatz oder Teilnahme an Bildungs- und Berufsfördermaßnahmen 
während der Haft Ansprüche nach dem SGB III erarbeitet haben. Im Hin-
blick auf die tatsächlichen Zugangsmöglichkeiten zu Einglieder-
ungsförderungen sind hingegen Gefangene besser gestellt, die sich, das Haf-
tende abwartend, den Arbeits- und Bildungsbemühungen des Strafvollzuges 
nach Möglichkeit entziehen und dadurch mit Haftentlassung in den Rechts-
kreis SGB II fallen. Dass dies nicht nur im Hinblick auf den Resozialisie-
rungsauftrag der Justizverwaltung sondern auch in Bezug auf die o. a. be-
rufsintegrativen Zielstellungen der SGB II- und SGB III-Leistungsträger 
kontraproduktiv wirkt, ist offensichtlich. 

Zur Verbesserung der Arbeits- und Sozialintegration erscheint es notwendig, 
die Abgrenzung der Rechtskreise von SGB II und SGB III im Hinblick auf 
die Arbeitseingliederungsleistungen für die Teilgruppe der Inhaftierten neu 
zu bestimmen. Dabei ist von der Grundüberlegung auszugehen, dass die 
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Berufsintegration von Straffälligen und (Noch-) Inhaftierten im Übergang 
von der Haft in die Freiheit zugleich originäre Aufgaben von Justiz- (Resozi-
alisierung) und Arbeitsverwaltung (Arbeits- und Berufsintegration) erfüllt. 
Eine zuweilen behauptete Zuständigkeitsabgrenzung dahingehend, dass 
innerhalb der Mauern nur die Länderjustiz und nach Haftentlassung nur die 
Arbeitsverwaltung für Eingliederungsmaßnahmen zuständig sei, ist nicht 
zielführend und entspricht auch nicht der Rechtslage. Dies lässt sich u. a. aus 
§ 22 Abs. 3 SGB III herleiten, der sogar die Erbringung von SGB III-
Unterhaltsleistungen bei Aus- und Weiterbildung an Gefangene des ge-
schlossenen Vollzuges zulässt. Die gemeinsamen Aufgaben können nur 
kooperativ zwischen Justiz, Bildung und Arbeitsverwaltung mit für alle 
Beteiligten zufrieden stellenden Ergebnissen gelöst werden. 

6 Änderungsnotwendigkeiten 

Ein zunehmender Anteil der Gefangenen ist bezogen auf den Zeitpunkt der 
Haftentlassung hinsichtlich der Eingliederungsförderung dem Rechtskreis 
SGB II zuzuordnen. Insgesamt ist bei der Zuständigkeitsaufteilung der Ar-
beitslosen in Deutschland ohnehin eine Verschiebung von der Versiche-
rungsleistung Alg I hin zur Fürsorgeleistung Alg II festzustellen (68 % An-
teil im Juni 2007). Es ist deshalb folgerichtig, präventiv ausgerichtete Ein-
gliederungsförderungen im Vollzug nicht ausschließlich in der Zuständigkeit 
der Arbeitsagenturen zu belassen. Arbeitsintegrative Leistungen des SGB II 
sollten im Einzelfall unabhängig vom Hilfebedarf zur Sicherung des laufen-
den Lebensunterhaltes als Präventivleistung zur Vermeidung von Arbeitslo-
sigkeit möglich sein, soweit die Anwartschaft für das Alg I nicht erfüllt ist. 

6.1 Geförderte Arbeitsgelegenheiten im Freigängervollzug 

Insbesondere die Geltung des § 7 Abs. 4 SGB II auch für Gefangene im 
Status nach § 39 StVollzG (Freigänger) erscheint kontraproduktiv. Der Frei-
gängervollzug ist eine Inhaftierungsform, die zum einen ganz wesentlich auf 
die Arbeits- und Berufsintegration abzielt, zum anderen handelt es sich fak-
tisch nicht um eine „stationäre Einrichtung“, die die Gesamtverantwortung 
für die Lebensführung des Gefangenen übernehmen will. Der Freigänger soll 
wie jeder sonstige Arbeitnehmer weitgehend eigenverantwortlich am allge-
meinen Arbeitsleben außerhalb der Mauern teilnehmen. Deshalb sollte er 
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auch von den  nur nach dem SGB II förderfähigen Arbeitsgelegenheiten im 
Sinne von § 16 Abs. 3 SGB II („1-Euro-Jobs“) profitieren können. 

Damit würde nur der Zustand wiederhergestellt, der bis zum Inkrafttreten des 
SGB II galt. Vorher war es rechtlich zulässig und vielerorts auch Praxis, 
arbeitslose Inhaftierten im Freigängerstatus in Beschäftigungen des zweiten 
Arbeitsmarktes (ABM, BSHG § 19 - Stellen) zu vermitteln. Heute ist dies 
nur noch ausnahmsweise in wenigen Fällen möglich (ABM für Alg I-
Anspruchsberechtigte).  

Konkret würde dies bedeuten, dass der Träger der Arbeitsgelegenheit die 
übliche Maßnahmekostenpauschale erhält. Der inhaftierte Teilnehmer be-
kommt die Mehraufwandsvergütung, daneben die für eine „sonstige Be-
schäftigung“ nach § 41 StVollzG zu zahlende Gefangenenentlohnung. Gere-
gelt werden müsste, dass die für eine Maßnahmeteilnahme gezahlte Gefan-
genenvergütung keine Beitragspflicht in der Arbeitslosenversicherung aus-
löst, um systemwidrige Verschiebungen ins SGB III durch Teilnahme an 
einer nach dem SGB II geförderten Maßnahme zu vermeiden.  

6.2 Schnittstellenproblematik  

Zur Entschärfung der Schnittstellenproblematik SGB III – SGB II bei Haft-
entlassung sollte bei während der Inhaftierung begonnenen, zeitlich über das 
Haftende hinaus andauernden Fördermaßnahmen des SGB III der Eintritt 
von Bedürftigkeit im Sinne des SGB II nicht zu einer Zäsur in der Förderzu-
ständigkeit führen. Dies betrifft vor allem Maßnahmen der beruflichen Wei-
terbildung nach den §§ 77 ff SGB III. Der mögliche Wegfall der Zuständig-
keit des SGB III-Trägers mit Haftentlassung führt dazu, dass für Inhaftierte 
von vorne herein keine Eingliederungsleistungen des SGB III erbracht wer-
den. Die Problematik kann aufgelöst werden, indem im Hinblick auf eine 
mögliche Haftentlassung während der Laufzeit einer Maßnahme eine Beauf-
tragung des SGB III- durch den SGB II-Leistungsträger nach den §§ 88 ff 
SGB X verpflichtend unterstellt wird, wenn Hilfebedürftigkeit im Sinne des 
SGB II eintritt und die Maßnahme auch nach den Bestimmungen des SGB II 
gefördert werden kann.  

6.3 RESO-Beratung 

§ 29 SGB III (Berufsberatung) und § 35 SGB III (Arbeitsvermittlung) nor-
mieren Rechtsansprüche. Die Erbringung dieser vermittlerischen Dienstleis-
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tungen steht nicht im Ermessen der Arbeitsagenturen. Diese haben gemäß § 
29 SGB III ein Angebot der Berufsberatung für alle „Jugendlichen und Er-
wachsenen, die am Berufsleben teilnehmen wollen“, vorzuhalten. Ausbil-
dungs- und Arbeitsvermittlung ist nach § 35 SGB III „Arbeitsuchenden und 
Ausbildungssuchenden“ anzubieten.  

Eine RESO-Beratung der Arbeitsagenturen, ggf. auch entsprechende Ange-
bote durch beauftragte Dritte (§ 37 Abs. 4 SGB III), sollte für alle Inhaftier-
ten einheitlich vorgehalten werden (§ 22 Abs. 4 S. 2 SGB III). Im Idealfall 
erfolgt eine Beratung aus einer Hand sowohl für SGB III- als auch potentiel-
le SGB II-Leistungsbezieher (besondere Dienststelle nach § 367 Abs. 2 S. 2 
i. V. m. § 22 Abs. 4 S. 2 SGB III).  

6.4 Förderung der berufliche Weiterbildung im geschlossenen  
Vollzug 

Die Vorschrift des § 77 Abs. 1 Nr. 3, 3. Alt. SGB III lässt nach wie vor eine 
Weiterbildungsförderung von Gefangenen ohne Berufsabschluss auch im 
geschlossenen Vollzug zu. Es sind die engen geschäftspolitischen Zielvorga-
ben der BA, die den Rückzug der Arbeitsagenturen aus der vollzuglichen 
Weiterbildungsförderung bewirkt haben. Die geforderten hohen Eingliede-
rungsquoten für den ersten Arbeitsmarkt (Beschäftigungsstatus 6 Monate 
nach Maßnahmeende) sind für Weiterbildungsmaßnahmen mit Gefangenen 
kaum prognostizierbar. Dies gilt zum einen wegen der vielfältigen Vermitt-
lungshemmnisse einschließlich der Vorstrafe, zum anderen wegen der Un-
terbringung im geschlossenen Vollzug. Eine Aberkennung des Freigänger-
status oder die Verschiebung des Entlassungstermins aus disziplinarischen 
Gründen, erneute Verurteilungen, Rückfälligkeit usw. führen dazu, dass aus 
vollzuglichen Gründen eine Vermittlung in den regulären Arbeitsmarkt in-
nerhalb der sechsmonatigen Prüffrist nicht möglich ist.  

Eine hinsichtlich der Erfolgsbewertung weiter gefasste Förderstruktur, wie 
beispielsweise das IFB-Programm, sollte auch für Strafgefangene gelten. Die 
Akzeptanz abgesenkter Eingliederungsquoten auf Grund kriminalpräventiver 
Wirkung der Förderung liegt im gesamtgesellschaftlichen Interesse, da sich 
die geringere Rückfälligkeit langfristig volkswirtschaftlich positiv auswirkt. 
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Anhang: Schematische Darstellung 
 

Zugang/
Aufnahme

Behandlungsuntersuchung,
Kriminalprognose;
kein arbeitsmarktbezogenes
Profiling und Assessment
zur Vollzugplanung

(kein passgenauer)
Arbeitseinsatz oder
Beschäftigungslosigkeit

Entlassungsvorbereitung
gem. § 15 StVollzG:
Vollzugslockerungen
nach Ermessen

Unzureichende Hilfe und
Beratung für die Zeit
nach der Entlassung,
keine Reso-Beratung
gem. §§ 29, 35 SGB III

Entlassung

SGB III:
Ausübung des Ermessens zu
Ungunsten des Antragstellers,
kein Beginn mit erforderlichen
externen Eingliederungsmaß-
nahmen sowie externer
„Integrationsbetreuung“

§ 16 SGB II:
Arbeitsgelegenheiten, …

Ü-Geld
(erste 4
Wochen)

SGB-III-Ansprüche (eingeschränkt für
„Betreuungskunden“)

Negativ-Beispiel zur beruflichen 
Integration von 
Strafgefangenen (Henke/Schmitt-
Wenkebach, Januar 2008)  
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Eduard Matt, Sandra Siewert 

Übergangsmanagement: Die Arbeit der Pilotprojekte 

Im Rahmen einer systematischen Wiedereingliederungspolitik von (Ex-)-
Strafgefangenen und Straffälligen wird in letzter Zeit ein stärkerer Fokus auf 
die Phase ‚Übergang von Haft in Freiheit’ gelegt. Unter dem Begriff Über-
gangsmanagement werden entsprechende Strategien und Maßnahmen entwi-
ckelt und umgesetzt (Matt 2007). Auf der einen Seite wird versucht, die 
Entlassenen nach der Haft möglichst nahtlos in Ausbildung, Arbeit und Be-
schäftigung zu bringen, auf der anderen Seite, den mit der Inhaftierung sowie 
kriminellen Karrieren verbundenen Problemlagen zu begegnen.  

Im Rahmen der Entwicklungspartnerschaft BABE sind 7 Pilotprojekte in den 
norddeutschen Bundesländern Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen1 und Schleswig-Holstein initiiert 
worden, die die Umsetzung eines Übergangsmanagements2 zur Aufgabe 
hatten.3 Für einen Zeitraum von 1 ¾ Jahren konnten so Erfahrungen in die-
sem Feld gesammelt werden. 

Im Folgenden sollen einige Aspekte der Konzeption, der Umsetzung und der 
dort gemachten Erfahrungen dargelegt werden. 

                                                           
1  Das niedersächsische Pilotprojekt wird durch die EQUAL-Entwicklungspartnerschaft 

IMBIS organisiert.  
2  Das Thema Übergangsmanagement ist ebenso ein zentrales Aufgabengebiet im RESO-

Nordverbund. Im Rahmen des mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) geförder-
ten Projektes RESO-Nordverbund wurde die Möglichkeit genutzt, die Pilotprojekte unter 
diesem spezifischen Aspekt zu evaluieren. An dieser Stelle sei noch einmal allen Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen der Pilotprojekte für die gute Zusammenarbeit gedankt. 

3  Eine weitere Zielsetzung der Pilotprojekte und ihrer Evaluation war die Abklärung der 
Möglichkeiten und Grenzen des SGB II und SGB III für die Förderung im Straffälligenbe-
reich. Vgl. hierzu den Beitrag von Georg Henke und Anneke Schmitt-Wenkebach in die-
sem Band.  
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Spezielle Problemlagen der Klientel 

Die zur Entlassung anstehenden Strafgefangenen bilden eine sehr heterogene 
Gruppe. Neben einem kleinen Anteil, der den Übergang relativ problemlos 
selbst organisieren kann, liegen beim größeren Teil, insbesondere bei den 
wiederholt Inhaftierten, meist weitere unterschiedliche Problemlagen in 
diversen Konstellationen vor (Drogensucht, Schulden, auffälliges soziales 
Verhalten, mangelnde schulische und berufliche Qualifikation, Langzeit-
arbeitslosigkeit, desolate Familienverhältnisse, Obdachlosigkeit, lange Sozi-
alhilfekarrieren etc.) (Wirth 2006).  

Gerade die überwiegend fehlenden Bildungs- und Berufsabschlüsse sowie 
lange Zeiten der Arbeitslosigkeit vor der Inhaftierung erschweren eine Ver-
mittlung auf den Arbeitsmarkt. Mehr als zwei Drittel der Strafgefangenen 
war vor der Haft arbeitslos. Verarmung, Verschuldung, Suchtproblematiken, 
Ausgrenzung aus dem beruflichen und gesellschaftlichen Leben sind häufig 
Begleiterscheinungen der kriminellen Karriere.  

Des Weiteren bringt die Inhaftierung Schwierigkeiten des Wohnungserhalts. 
Erhebliche Mietschulden führen bei vielen zu Zwangsräumungen. Auch die 
sozialen Beziehungen werden durch eine Inhaftierung in Mitleidenschaft 
gezogen. Besonders schwierig ist in diesem Zusammenhang der Kontakt zu 
Familienangehörigen, speziell zu den Kindern. 

Gleichzeitig fehlen Möglichkeiten und Unterstützung bei der Bearbeitung 
beziehungsweise der Lösung derartiger Problemlagen. In dieser Situation ist 
das Rückfallrisiko sehr hoch. 

What works 

Die Gesamtkonzeption eines Übergangsmanagements zeigt sich in Einklang 
mit einer wissenschaftlichen, auf ‚evidenz-basierenden’ Konzeption für eine 
systematische und Erfolg versprechende Wiedereingliederungspolitik.4  

Diese fußt insbesondere auf den folgenden zentralen Komponenten:  

− Beschäftigung und Qualifizierung im Vollzug mit einer entsprechen-
den Betreuungs- und Vermittlungsarbeit 

                                                           
4  Vgl. zur Diskussion der zentralen Bedeutung des Übergangsmanagements: Seiter, Kadela 

2003; Maruna, Immarigion 2004; National Research Council 2007 
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− Strukturierung des Übergangs zur Vermeidung des ‚Entlassungs-
loches’ (frühe Kontaktaufnahme, kontinuierliche Betreuung) 

− Bereitstellung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglich-
keiten direkt im Anschluss an die Haft 

− Betreuung nach der Entlassung; Stabilisierung der Lebenslagen 

− Abbau von Vermittlungshemmnissen (anderer Problemlagen) unter 
Zuhilfenahme weiterer Institutionen (Übergangsnetzwerk) 

− Übergangsmanagement als Vernetzungsaufgabe 

Erst die Verbindung der Arbeit in den Anstalten mit der Strukturierung des 
Übergangs und einer systematischen Nachbetreuung hat sich als Erfolg ver-
sprechend erwiesen. So zeigt sich die kriminalpräventive Relevanz der Um-
setzung durch den deutlichen Rückgang der Rückfallraten. Erforderlich ist 
eine systematische Wiedereingliederungspolitik unter Einbindung aller rele-
vanten Akteure. 

Übergangsmanagement 

Das Übergangsmanagement ist eine neu formulierte Strategie, die Wieder-
eingliederungspolitik systematisch umzusetzen. Hauptaufgabe der Arbeit im 
Übergangsmanagement ist die Verbesserung der Lage der Klienten durch 
Beratung, Betreuung, aber auch Qualifizierung und Vermittlung in Ausbil-
dung und Arbeit. Als Erfolg versprechend hat sich ein Weg erwiesen, der in 
Haft mit Qualifizierung und Betreuung beginnt, den Übergang strukturiert 
und eine Nachbetreuung sicherstellt. Dazu wird ein Integrationsplan (nach 
Möglichkeit bereits in der JVA) erstellt, der festhält welche Angebote im 
Vollzug und welche Aktivitäten nach der Entlassung aus dem Vollzug als 
integrative und unterstützende Maßnahme erfolgen sollen (einschließlich der 
Bearbeitung der vielfältigen Problemlagen). Besondere Bedeutung kommt 
der systematischen Berufswegeplanung zu. Die Straffälligen müssen erst 
wieder langsam an den Arbeitsmarkt herangeführt werden (dies ist auch 
wichtig, um das Rückfallrisiko zu minimieren). Notwendig ist der Abbau 
von Vermittlungshemmnissen (Problemlagen). Straffällige werden hierzu an 
weitere Institutionen vermittelt und durch diese betreut. Die Verbesserung 
der sozialen Kompetenzen und der Tagesstrukturierung, das Erlernen der 
Aktivitäten des täglichen Lebens, die Entwicklung von Arbeitstugenden sind 
anzuleiten.  
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Entsprechend der Ausgangslage der Klienten kommt es entweder zu einer 
Vermittlung auf den Arbeitsmarkt, in schulische oder berufsqualifizierende 
Maßnahmen oder in Beschäftigung auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Für die 
besonders schwierigen Fälle steht erst einmal die Normalisierung und Stabi-
lisierung der Lebenslage im Vordergrund. Auch bereits in Arbeit vermittelte 
Klienten werden angesprochen, um eine langfristig erfolgreiche Integration 
zu garantieren und neu auftretende Probleme gemeinsam zu bearbeiten. Die 
MitarbeiterInnen der Pilotprojekte sind weiterhin bei auftretenden Problemen 
Ansprechpartner für Arbeitgeber. Eine beschäftigungsbegleitende Nachsor-
ge, die Gefangenen und Arbeitgebern gleichermaßen Unterstützungsangebo-
te bietet, ist hilfreich und hat sich als Erfolg sichernd erwiesen. Des Weiteren 
wird Unterstützung im Umgang mit Ämtern und Behörden angeboten.  

Aufgaben der Pilotprojekte 

Die Umsetzung der Pilotprojekte erfolgte in unterschiedlicher Gestaltung: 
Einige boten nur Beratung, Betreuung und Vermittlung in Ausbildung und 
Arbeit an, andere darüber hinaus auch Beschäftigung, Qualifizierung und 
soziales Training sowie Angebote zur Tagesstrukturierung. Einige Projekte 
begannen ihre Arbeit bereits in den Anstalten, während andere nur außerhalb 
der JVAen (immer in Kooperation mit den Anstalten) mit den Teilnehmern 
arbeiteten. Die Teilnahme an den Projekten war freiwillig. 

Die Projekte waren regional unterschiedlich eingebettet, z.T. bestanden Ko-
operationen mit größeren Verbünden (ESF-geförderten Projekten wie HSI in 
Brandenburg, job-aktiv in Mecklenburg-Vorpommern und Chance II in 
Bremen). Die Projektumsetzung wurde in den Stadtstaaten angesichts kurzer 
Wege erleichtert, in den Flächenstaaten musste erst ein flächendeckendes 
Angebot aufgebaut werden. Ebenso spielten die lokalen Möglichkeiten der 
jeweiligen Vollzugsanstalten eine Rolle. 

Die praktische Arbeit in den Pilotprojekten orientierte sich an den folgenden 
sieben Lebensbereichen:  

− Arbeit (Schulabschluss, Berufsausbildung, Qualifizierung, Neigungen 
und Interessen) 

− Rechtliche Situation (offene Verfahren, Bewährung, Geldstrafen, Haftsi-
tuation) 

− Finanzen (Schulden oder Kontoeröffnung) 
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− Wohnraum 

− Gesundheit/Sucht 

− Soziale Beziehungen 

− Behördliche Probleme 

Anhand der in diesen Bereichen gefundenen Problemlagen erfolgte die For-
mulierung eines gemeinsamen Integrationsplanes, in dem die Handlungs-
notwendigkeiten und Handlungsmöglichkeiten mit dem Klienten abgespro-
chen und vereinbart wurden.  

Die 7 Teilprojekte 

Im Folgenden sollen die 7 Pilotprojekte kurz in ihrer Konzeption und jewei-
ligen Arbeitsweise dargestellt werden.  

Berlin  

Das Projekt idA (in die Arbeit)5 der Straffälligen- und Bewährungshilfe 
Berlin e.V. (sbh) bestand aus einer Kombination von Arbeit und Training. Es 
richtete sich an gelockerte Inhaftierte der offenen Vollzugsanstalten Düppel, 
Hakenfelde und Heiligensee und war ausgelegt auf 15 Teilnehmer. Die Teil-
nahme am Projekt war freiwillig. Durch die Verknüpfung von Arbeit im 
Außenkommando und ergänzenden Schulungen/Trainings wurde neben der 
Vermittlung berufsspezifischer Kenntnisse die Entwicklung sozialer Kompe-
tenzen gezielt gestärkt und gefördert.  

Die Teilnehmer wurden im Rahmen der Außenkommandos in zwei Arbeits-
bereichen (im Garten- und Landschaftsbau, im Bereich Renovierung und 
Reinigung) beschäftigt. Die begleitenden Schulungen und Trainings umfass-
ten verschiedene Kurse wie Gruppentraining soziale Kompetenzen (GSK), 
EDV-Kurse, Bewerbungstraining (mit Berufswegeplanung), Arbeits-
reflexion, Kreativtraining, Kochen und Freizeitgestaltung.  

Eine weitere Form der Unterstützung bot die sozialpädagogische Einzel-
betreuung. Außerdem stand den Projektteilnehmern die Straffälligen- und 
Bewährungshilfe Berlin e. V. als Netzwerk zur Verfügung. Bei verstärktem 

                                                           
5  Siehe die ausführliche Darstellung von Dirr/ Balint in diesem Band.  
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Betreuungs- und Beratungsbedarf, konnte an die Mitarbeiter im Wohnbe-
reich, der Schuldner- oder Rechtsberatung vermittelt werden.  

Nach der Haftentlassung wurde eine verlässliche Fortsetzung der Betreuung 
und Vermittlungsunterstützung für einen Zeitraum von etwa 6 bis 8 Monaten 
organisiert. Der Kontakt erfolgte über regelmäßige Anrufe bei den Teilneh-
mern durch die Projektmitarbeiter oder mittels regelmäßiger Treffen. Insge-
samt kam es zu einer umfassenden Betreuung in diesem Teilprojekt. 

Brandenburg 

Das Teilprojekt AQUA Plus (Arbeit und Qualifizierung im IT Bereich Plus 
Integration in den Arbeitsmarkt) richtete sich an Gefangene mit Freigänger-
status im Land Brandenburg (JVA Luckau-Duben, Außenstelle Spremberg). 
An ihnen wurde exemplarisch ein Kombi-Angebot aus EDV-Qualifizierung 
und Integrations-Coaching erprobt. In das Coaching wurden speziell entwi-
ckelte Online-Angebote eingebunden. Für die Vermittlungsaktivitäten konn-
ten bereits vorhandene Netzwerkstrukturen im Land Brandenburg genutzt 
werden. 

Es standen 12 Plätze zur Verfügung. Die Durchführung erfolgte in einer 
Kombination aus Gruppen- und Einzelbetreuung. Der maximale Maßnahme-
zeitraum betrug sechs Monate. 

Das Pilotprojekt „Aqua Plus“ wurde von einer Arbeitsgemeinschaft umge-
setzt, die sich aus den folgenden Projektpartnern mit ihren jeweiligen Aufga-
ben zusammensetzte: 

− Die Wille gGmbH war zuständig für die EDV-Qualifizierung. Ziel war 
die Erlangung einer grundlegenden Medienkompetenz für das Berufs 
und Privatleben. In einem ganztägigen Kurs wurde Grundlagenwissen 
vermittelt.  

− Die Caritas Kreisstelle Cottbus führte das soziale Training und die Ein-
zelberatung durch. Die Freigänger sollten soziale Kompetenzen erwer-
ben, die sie dazu befähigen, sich im Alltag und in schwierigen Situatio-
nen angemessen zu verhalten. Das soziale Training fand 14-tägig mit 
jeweils 2,5 Stunden statt. Eine Einzelbetreuung war bei Bedarf möglich. 
Im Mittelpunkt stand hier die individuelle Berufswegeplanung.  

− Die Ergokonzept AG stellte die Projektleitung. Sie organisierte ferner 
die Nutzung eines Online-Coaching-Tools, einer Material- und Informa-
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tionssammlung zu arbeitsmarktrelevanten Fragen. Hier konnten die 
Teilnehmer ihr passwortgeschütztes Bewerberprofil für Bewerbungs-
zwecke anlegen. Das Bewerbungs-Tool konnte nach der Haftentlassung 
weiterhin genutzt werden. 

AQUA Plus stand während der gesamten Projektlaufzeit in Kooperation mit 
dem HSI Netzwerk (Haftvermeidung durch Soziale Integration).6 Dadurch 
konnten regelmäßig Information zwischen Pilotprojekt und den HSI-Partnern 
ausgetauscht werden. Durch Flyer wurde über die weiteren Anlauf- und 
Beratungsstellen im Lande und deren Beratungsarbeit informiert. 

Bremen 

Die Maßnahme ‚Clean City’ wurde von den beiden Organisationen Förder-
werk GmbH und Hoppenbank e.V. durchgeführt. Das Förderwerk war für 
den Beschäftigungsteil zuständig und die Hoppenbank für den Teil Personal-
entwicklung, sozialpädagogische Betreuung sowie Qualifizierung. Die BA-
gIS (Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales – SGB II 
Leistungsträger im Land Bremen) förderte das Projekt mit insgesamt 12 
Stellen (1 Anleiterstelle, 2 Vorarbeiter-Stellen, 9 Teilnehmerstellen) als 
sogenannte „In-Jobs“ in der Mehraufwandsvariante.  

Den Ex-Strafgefangenen wurde eine Beschäftigung angeboten. Als Ziel 
wurde der nahtlose Übergang in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis nach der Haft angestrebt. Die Tätigkeit diente der Vorbe-
reitung auf den 1. Arbeitsmarkt über Beratung, Betreuung, Qualifizierung 
und Vermittlung. So entfernten Alg-II-Empfänger  Graffiti an öffentlichen 
Gebäuden, verrichteten einfache Maler- und Sanierungsarbeiten (z.B. Nach-
fugen) oder wurden in der Außenreinigung (als gemeinnützige Arbeit, die 
das Bild der Stadt Bremen aufwertet) tätig. Die Teilnehmer bildeten ein 
Team, das bei jeglicher Wetterlage die Arbeiten verrichtete. Zunehmend 
gewannen sie an Selbstachtung und –vertrauen, ein Leben außerhalb der 
Haftanstalt meistern zu können. Ein Vorarbeiter, der neue Teilnehmer ein-
arbeitete, Einsätze organisierte und den LKW fuhr, war ständiger Betreuer 
der Gruppe. Die Teilnehmer erhielten ein verlässliches Arbeitsangebot, das 
neben der festen Tagesstruktur die Möglichkeit bot Schlüsselqualifikationen 
im Rahmen praktischer Aktivitäten zu trainieren. Weitere, die Vermittlung 

                                                           
6  Siehe http://www.hsi-zabih.de  
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auf dem Arbeitsmarkt verbessernde Qualifizierungsmöglichkeiten bestanden 
durch den Erwerb von Stapler-, Bagger- oder Schweißerscheinen. 

Ebenso konnten die sozialen Belange einbezogen werden. Ein Sozialarbeiter 
half zum Beispiel bei Überschuldung, Wohnungssuche, Arbeitssuche, Sucht-
problematik oder bei Spannungen im Team. 

Hamburg 

Das Projekt 'Aqua Plus' in Hamburg wurde durchgeführt durch den Projekt-
träger 'inab Unternehmen für Bildung'. Als zentrale Beratungsstelle für Straf-
fällige stand das ‚Integrationsbüro Hammer Deich’ zur Verfügung. In Ko-
operation mit der JVA Fuhlsbüttel, JVA Glasmoor und der Sozialtherapeu-
tischen Anstalt Bergedorf wurden die dort zur Entlassung Anstehenden über 
das Projekt und seine Angebote informiert. Gemeinsam mit einem ESF-
geförderten Projekt erfolgte ein möglichst frühzeitiger Kontakt in der Haft. 
In Zusammenarbeit mit der ARGE Hamburg wurde ein Verfahren ent-
wickelt, die Teilnahme an diesem Betreuungsangebot als Auflage der Ein-
gliederungsvereinbarung zwischen der ARGE und dem Klienten verbindlich 
zu formulieren.  

Beratung und Hilfestellungen wurden im Integrationsbüro angeboten. Zum 
Büro gehörte ebenso ein Internetcafé. Je nach Einzelfall konnten somit sehr 
unterschiedliche Angebote zum Tragen kommen:  

− Hilfen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt  

− die Durchführung von Qualifizierungsmodulen (Bewerbungstraining mit 
Berufswegeplanung, EDV-Kurs, Gruppentraining sozialer Kompeten-
zen)  

− Beratung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen für Stellenange-
bote, Analyse fehlgeschlagener Bewerbungen, Training von Vorstel-
lungsverhalten  

− Integrationscoaching (als Hilfestellung bei Wohnungssuche, Konto-
eröffnung, Behördenbegleitung)  

− Vermittlung an Schuldenberatung 

− Akquise von Bildungs- und Arbeitsangeboten im Anschluss an die Haft, 
Unterstützung der Eigeninitiative für Online-Bewerbungen, selbständige 
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Stellensuche/Wohnungssuche per Internet, eine Nachbetreuung im An-
schluss an eine Integration in Bildung oder Arbeit  

Das Angebot richtete sich an Inhaftierte, Haftentlassene oder Personen, die 
durch verschiedene Bewährungshelfer in Hamburg empfohlen und vermittelt 
wurden. In der Haft erfolgte, im Rahmen der Entlassungsvorbereitung, ein 
individuelles Profiling ab 6 Monate vor der Haftentlassung. Strafgefangene 
konnten bis zu 6 Monate vor Haftentlassung in das Projekt aufgenommen 
werden, Entlassene bis maximal 6 Monate nach Haftentlassung. 

Im Mittelpunkt des Hamburger Teilprojekts stand die Unterstützung bei der 
Umsetzung der Integrationsplanung. Konkret ist damit die gemeinsame Erör-
terung individueller Stärken und Schwächen des Teilnehmers gemeint. Da-
durch sollten Eignungen für mögliche Berufsfelder oder Qualifizierungen 
festgestellt werden. Gemeinsam mit den Projektmitarbeitern wurde zeitnah 
der Kontakt zur zuständigen Agentur für Arbeit oder zum Job Center aufge-
nommen, um Fördermöglichkeiten in Erfahrung zu bringen. Auch die Be-
rufswegeplanung wurde gemeinsam erörtert. Ebenso wurden Bewerbungs-
gespräche zusammen mit den Sozialpädagogen des Projekts vorbereitet. Als 
weitere Unterstützung erhielten die Teilnehmer eine sozialpädagogische 
Einzelbetreuung. Individuelle Problemlagen konnten so regelmäßig bespro-
chen und Lösungen dazu erarbeitet werden. 

Mecklenburg-Vorpommern 

Das vom Bilse-Institut durchgeführte Projekt „re-sozial“ war ausgeprägt 
arbeitsmarktorientiert. Im Vordergrund stand die Vermittlung in Arbeit. 
Hierfür notwendige Qualifizierungen wurden innerhalb des Teilprojekts 
organisiert. Zielgruppe waren Strafgefangene, Haftentlassene sowie Proban-
den der Sozialen Dienste.  

Das Bilse-Institut arbeitete im Rahmen der Entlassungsvorbereitung, in der 
Regel 6 Monate vor dem Haftentlassungstermin beginnend, in allen JVAen 
des Bundeslandes sowie im Anschluss an die Entlassung, mit allen Sozialen 
Diensten des Landes zusammen. Dazu nahmen MitarbeiterInnen des Instituts 
in regelmäßigen Abständen an Dienstberatungen der JVAen und der Bewäh-
rungshilfe teil. Enge Kontakte wurden ebenso zu Arbeitgebern, Bildungsträ-
gern und zu ARGEn und den Agenturen für Arbeit gehalten. 

Das Projekt sollte zu einer Überwindung von Vermittlungshemmnissen und 
zur erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt beitragen. Über spezielle 
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sozialpädagogische Maßnahmen, individuelle Betreuung und dem Fokus auf 
die Ausprägung von arbeitsmarktrelevanten Schlüsselqualifikationen konnte 
diese Zielsetzung umgesetzt werden.  

Die Vermittlungstätigkeit wurde durch die Erstellung von arbeitsmarkt-
relevanten Persönlichkeitsprofilen, die den Anforderungen und den realen 
Möglichkeiten des Arbeitsmarktes entsprachen, sowie das Verfassen aussa-
gekräftiger Bewerbungsprofile, bereits in der Haft, erleichtert. Hierfür wurde 
speziell vom Institut eine Personalvermittlungsdatenbank entwickelt. Durch 
die Vermittlung in (niederschwellige) Arbeit und Bildung wird eine ent-
scheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Resozialisierung geschaffen. 
Den an sich schwer vermittelbaren Klienten wurden somit neue Perspektiven 
eröffnet. 

In Kooperation mit Trägern der freien Wohlfahrtsverbände erhielten die 
Klienten eine gezielte Unterstützung bei der Bewältigung von Wohnungs-, 
Schulden-, Sucht- und Gewaltproblemen. 

Nach der Haftentlassung wurden die Teilnehmer individuell weiter durch das 
Pilotprojekt betreut. Des Weiteren konnten Netzwerkpartner einbezogen 
werden, um Bildungsmaßnahmen sowie die Vermittlung auf den 1. und 2. 
Arbeitsmarkt zu realisieren.  

Die Vernetzung des Teilprojektes „re-sozial“ mit dem landesweiten Projekt 
„job-aktiv“ war ein zusätzlicher Vorteil. Dergestalt konnte ein ganzheitliches 
Betreuungsprogramm zur Erhöhung der Resozialisierungschancen von 
Strafgefangenen und Probanden der Bewährungshilfe in Mecklenburg Vor-
pommern flächendeckend umgesetzt werden. 

Niedersachsen  

Das in Hannover vom bfw (Berufsfortbildungswerk, Geschäftsstelle Hanno-
ver) durchgeführte Teilprojekt „Arbeitsmarktorientierte Entlassungsvorberei-
tung und beschäftigungsorientierte Nachsorge“ untergliederte sich in zwei 
Module. 

Modul I beschäftigte sich mit der arbeitsmarktorientierten Entlassungs-
vorbereitung innerhalb der JVA Hannover. Im Rahmen der Wiederein-
gliederung wurden unter anderem folgende Aktivitäten umgesetzt: 

− Entwicklung einer beruflichen Orientierung 
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− Erstellen aussagefähiger Bewerberprofile 

− Erarbeiten passgenauer Bewerbungsunterlagen 

− Unterstützung bei der Beschäftigungs- und/oder  Qualifizierungssuche 

− Einbindung notwendiger Netzwerkpartner innerhalb und außerhalb der 
JVA 

Modul II bezog sich auf die beschäftigungsorientierte Nachsorge. Folgende 
Aktivitäten wurden nach der Haftentlassung in den Räumlichkeiten des Trä-
gers durchgeführt:  

− Aktualisierung des Bewerberprofils 

− Fortgesetzte Unterstützung bei der Beschäftigungs- und/oder Quali-
fizierungssuche 

− Begleitung der Arbeits- bzw. Qualifizierungsprozesse 

− Unterstützung in sonstigen Problemfeldern 

− Unterhaltung eines regelmäßigen Beratungsangebotes 

− Zusammenarbeit mit den örtlichen Netzwerkpartnern 

Die Teilnehmer waren Inhaftierte der JVAen und JAen, die bis zu 6 Monaten 
vor der voraussichtlichen Haftentlassung standen und ihren Wohnsitz im 
Raum Hannover genommen haben. 

Schleswig-Holstein 

Das Teilprojekt in Schleswig-Holstein, durchgeführt vom bfw (Berufs-
fortbildungswerk) war innerhalb der Anstalten (JVA Kiel, JVA Lübeck und 
JVA Neumünster) tätig, um hier die Organisation eines Übergangsmanage-
ments im Rahmen der Entlassungsvorbereitung besser umzusetzen.  

Mit den Teilnehmern wurde, je nach individueller Lage, entweder eine Ein-
zelberatung oder ein Lehrgang mit dem Schwerpunkt EDV und Bewerbung 
vereinbart. Zu den Aufgaben gehörten: die regelmäßige Stellenrecherche, 
das Erstellen von Bewerbungsunterlagen und das Einüben von Vorstellungs-
gesprächen. Kontakte zur Agentur für Arbeit, Arbeitgebern und Zeitarbeits-
unternehmen vervollständigten das Tätigkeitsbild des Projektes. Anzumer-
ken ist, dass die kontinuierlichen Beratungsangebote zur Stabilisierung der 
Persönlichkeit von großer Bedeutung sind. 
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Zu den TeilnehmerInnen: 

Im Rahmen der Evaluation der Pilotprojekte erfolgte eine standardisierte 
Befragung der TeilnehmerInnen bezüglich der individuellen sozialen und 
biografischen Kontexte sowie zum Verlauf der Teilnahme in den Projekten 
selbst. Die Rücklaufquote betrug insgesamt 400 Fragebögen (Stand: 
31.12.2007), die allerdings z.T. (insbesondere in den Verlaufsangaben) un-
vollständig sind. Die Verteilung über die Bundesländer ist ebenso, angesichts 
der dortigen verschiedenen Umsetzungsformen, unterschiedlich.7 Einige 
Daten seien hier aufgezählt:  

Das Durchschnittsalter der TeilnehmerInnen liegt bei 34 Jahren. Der jüngste 
Teilnehmer war bei Aufnahme in die Betreuung 17, der älteste 62.8 

Die Geschlechtsverteilung entspricht der der allgemeinen Strafgefangen-
Population mit 95,5% (N=379) Männern und 4,5% (N=18) Frauen.  

Beim Familienstand findet sich der für die Population typische Schwerpunkt 
bei den Ledigen (68% alleinstehend, 9% verheiratet, 21% in fester Partner-
schaft, 1% geschieden).  

91,4% der TeilnehmerInnen haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 
Nicht-Deutschen sind deutlich unterrepräsentiert.  

Es dominieren die niedrigen Schulabschlüsse (19,1% ohne Abschluss; 50,9% 
mit Hauptschulabschluss, 26,4% mit höherem Abschluss, 3,4% sonstige).  

Die vor der Inhaftierung vorliegende Berufsqualifikation ist ebenso in der 
Regel niedrig einzustufen (keine Qualifikation: 25,6%; Zertifikate oder ab-
gebrochene Lehre: 31,7%; abgeschlossene Lehre: 37,3%; höhere Abschlüs-
se: 3,8%; sonstiges: 1.6%). 

Vor der Inhaftierung sind während ihres bisherigen Lebens 36,5% der Teil-
nehmerInnen noch nie einer Erwerbstätigkeit nachgegangen. Unmittelbar vor 
der Inhaftierung waren 76,9% arbeitslos.  

                                                           
7  So liegen aus Brandenburg 41, aus Berlin 47, aus Bremen 11, aus Hamburg 106, aus 

Niedersachsen 70, aus Schleswig-Holstein 14 und aus Mecklenburg-Vorpommern 101 Bö-
gen vor.  

8  So waren 65 TeilnehmerInnen (16,8) unter 25 Jahre; 164 (42,3%) zwischen 25 und 35 
Jahre; 102 (26,3%) zwischen 35 und 45 Jahre und 57 (14,7%) über 45 Jahre alt.  
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Die Einkommensgrundlage vor der Inhaftierung war in 13% der Fälle sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung. ALG I bezogen 6,8%, ALG II 
61,6%, ohne jegliches Einkommen waren 4,5% der Fälle.  

Die Deliktverteilung sieht folgendermaßen aus: Eigentumsdelikte dominie-
ren das Bild mit 34,6%, Körperverletzungen waren in 20,5% der Fälle Grund 
der Inhaftierung; Mord, Totschlag, Raub und Erpressung stellten einen An-
teil von 11,1%, BtMG-Delikte 11,9%, Verkehrsdelikte 7,1% sowie andere 
Delikte 12,8%. 

Fast die Hälfte der TeilnehmerInnen waren erstinhaftiert.  

Insgesamt zeigt sich, mit Ausnahme der Frage der Staatsangehörigkeit, das 
typische Bild der Straffälligenpopulation. Insofern lässt sich als erstes Er-
gebnis festhalten, dass die Pilotprojekte nicht eine besonders günstige Aus-
wahl, sondern die typische Klientel erreicht. 

Für die Strategie einer systematischen Wiedereingliederungspolitik sind 
folgende Ergebnisse von Bedeutung: 

Während der Haft haben 41,5% (N=132) sowohl eine Gefangenenarbeit 
ausgeübt als auch an schulischen und anderen Maßnahmen teilgenommen; 
37,7% (N=120) sind ausschließlich Gefangenenarbeit nachgegangen. 10,1% 
(N=32) haben lediglich Maßnahmen besucht. Gerade einmal 10,7% (N=34) 
geben an, weder das eine noch das andere besucht zu haben.  

Informationen über die Beendigung der Maßnahmen liegen in 143 Fällen 
vor. So haben 71 ‚mit Zertifikat’ und 54 ‚mit Erfolg’ abgeschlossen. In 5 
Fällen wurde die Maßnahme aufgrund einer vorzeitigen Entlassung, in 13 
Fällen aus anderen Gründen abgebrochen. Die Abbruchquote für diesen 
Bereich ist mit 12,5% als gering einzustufen.  

Bei Haftentlassung waren die Sozialleistungsansprüche in 47,7% der Fälle 
nicht bekannt. Dies ist ein deutliches Hindernis in der Entlassungsvorbe-
reitung. 

Zu Beginn der Betreuung waren 86,4% der TeilnehmerInnen arbeitslos.  

Über eine aktuelle Fahrerlaubnis verfügen 21,3% (N=81) der Klienten; über 
einen Gabelstablerschein gerade einmal 15,5% der Befragten (N=55). Das 
Fehlen stellt ein wesentliches Vermittlungshemmnis, gerade auch im Bereich 
der Einfachstätigkeiten dar.  
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Gefragt nach dem Vorliegen und dem Ausmaß von Problemlagen ergibt sich 
folgendes Bild:  

 
Es zeigt sich, dass die Klienten selbst einen deutlichen Anteil des Vorliegens 
von Problemlagen in vielen Lebensbereichen bei sich einschätzen. Ange-
sichts der Konstruktion der Pilotprojekte überrascht es nicht, dass die beruf-
lichen Dimensionen hier hervorstechen. 

Zu den Fällen, in denen es zur Beendigung der Betreuung gekommen ist, 
liegen (N=239) Bögen vor.  

− Zur Frage des Beendigungsgrundes liegen in 236 Fällen Daten vor: So 
erfolgte die Beendigung in 114 Fällen (48,3%) planmäßig, in 57 Fällen 
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kam es zum Abbruch durch den Teilnehmer, in 43 Fällen durch den 
Träger. In 4 Fällen war eine erneute Inhaftierung der Abbruchgrund, in 
18 Fällen andere. Als Hauptabbruchgründe wurden „mangelnde Motiva-
tion/Überforderung des Teilnehmers“, „fehlende Mitwirkung“, „kein 
Kontakt“, aber auch: „Verlegung in den geschlossenen Vollzug“ ge-
nannt. 

− Zu Vermittlungen ist es in 44% der Fälle gekommen: In 37 Fällen auf 
den 1. Arbeitsmarkt, in 2 Fällen auf den 2. Arbeitsmarkt, in 3 Fällen in 
Selbstständigkeit, in 25 Fällen in berufliche Bildungsmaßnahmen und in 
38 Fällen in schulische und allgemeine Maßnahmen. (In diesen Fällen 
wird eine Abbruchquote von 15% angegeben.) 

− Begleitend ist es in 16 Fällen zu einer Vermittlung in eine Suchttherapie, 
in 23 Fällen zur Schuldnerberatung und in weiteren 22 Fällen zu ande-
ren Institutionen gekommen.  

− Bei Betreuungsende zeigte sich folgendes Bild: Von den 239 Teilneh-
mern waren 146 folgendermaßen untergebracht: 83 waren arbeitslos 
gemeldet (22 bei der BA, 61 bei ARGEn), 63 in Arbeit und Ausbildung 
(35 auf dem ersten Arbeitsmarkt, 4 auf dem 2. Arbeitsmarkt sowie 24 in 
Aus- und Weiterbildung. Angesichts der Organisation der Projekte, die 
oftmals mit TeilnehmerInnen aus dem offenen Vollzug arbeiteten, sind 
die anderen 93 weiter (nur 4 wieder) in Haft.  

− Während der Betreuung ist es in 13 Fällen zu neuen Verurteilungen, in 
12 Fällen zu erneuten Inhaftierungen (einschließlich Rückverlegungen 
aus dem offenen in den geschlossenen Vollzug) sowie in 12 Fällen zu 
erneuten Straftaten gekommen.  

Betrachtet man die Mitwirkung, Motivation und Zufriedenheit mit der Maß-
nahme der TeilnehmerInnen, wie sie die BetreuerInnen einschätzen, so 
kommt man zu folgendem Ergebnis:  
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Angesichts der Klientel ist in ca 2/3 der Fälle von einer ausreichenden bis 
sehr guten Motivation und Mitarbeit auszugehen. Bei ca 1/5 der Fälle ist dies 
nicht der Fall. Überzeugungsarbeit ist ein wichtiger Aspekt der Projektarbeit. 
Sie ist machbar, notwendig und erfolgreich.  

Fazit 

Ein Übergangsmanagement ermöglicht die Entwicklung und Wieder-
gewinnung von Handlungsspielräumen für die TeilnehmerInnen. Die Ge-
samtstrategie dient der Unterstützung und Aktivierung der TeilnehmerInnen. 
Sie setzt auf Freiwilligkeit, nicht auf Sanktionen und zeigt eine deutliche 
Arbeitsmarktorientierung. Übergangsmanagement wirkt zugleich sozialinte-
grativ und kriminalpräventiv. Der Klient hat die Möglichkeit aus dem Kreis-
lauf von Straftaten und Haft auszubrechen und sich als nützliches Mitglied in 
der Gesellschaft zu bewähren. Für die Gesellschaft bedeutet dies weniger 
Opfererfahrungen und geringere Kosten (Sozialleistungen, Gesundheits-
kosten, Justiz). Die Arbeit der Maßnahmen belegt den Erfolg der Strategie. 

Zwecks einer angemessenen erfolgreichen Umsetzung müssen, so hat es sich 
gezeigt, einige Bedingungen erfüllt sein:  
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− Auf Basis eines angemessenen Assessments sollte ein individuell ange-
passter Weg und ein entsprechender Integrationsplan erstellt werden. 
Eine ausgeprägte Einzelfallorientierung ist vonnöten.  

− Es sollte ein Konsens über eine von allen Partnern gemeinsam getragene 
Politik vorhanden sein. Die Notwendigkeit zur Kooperation sollte einge-
sehen und diese umgesetzt werden. Einheitlichkeit in den Zielsetzungen 
ist herzustellen, die Sinnhaftigkeit des Vorgehens gilt es einzufordern. 

− Für eine angemessene Umsetzung ist eine umfassende Entwicklung von 
Organisationsformen, in und außerhalb der JVA, notwendig (Stich-
worte: private public partnership, Kohärenz im Ansatz, Organisations-
entwicklung in den beteiligten Organisationen, Networking). Es gilt, ein 
vernetztes Übergangsmanagement mit allen relevanten Justiz- und Ar-
beitsmarktakteuren herzustellen. 

− Gefordert ist weiterhin eine Kontinuität in der finanziellen Förderung 
und politischen Unterstützung (begrenzte Projektphasen versus lang-
wierige Netzwerkarbeit). Die förderrechtlichen Rahmenbedingungen 
sollten eine angemessene Umsetzung des Übergangsmanagements nicht 
behindern.  
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Eduard Matt / Nick Thräne 

Evaluation und die EP BABE 

Trotz einer ausgeprägten Ausweitung der Evaluationstätigkeit in den unter-
schiedlichsten Bereichen, steht die Diskussion um die Rolle und Funktion 
von Evaluation in der wissenschaftlichen Begleitung und Erforschung von 
Projekten und Programmen, in Deutschland noch in den Anfängen.1 Zu Eva-
luation im Allgemeinen und insbesondere zu Evaluation von Projektverbün-
den, Entwicklungspartnerschaften und Förderprogrammen, oder gar von 
Transnationalität, die alle aus unterschiedlichen Teilprojekten bestehen, liegt 
weiterhin ein hoher Klärungsbedarf vor.2 Bisher lässt sich nicht von einer 
etablierten Evaluationskultur3 sprechen. Unterschiedliche Ansätze und Kon-
zepte bestehen nebeneinander, die großteils jeweils mit unterschiedlicher 
Zielsetzung, aber auch mit unterschiedlichen ‚Objekten‘ arbeiten und sich als 
eine notwendige Ausdifferenzierung der Evaluation erweisen.  

Zugleich ist eine Evaluation immer mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen 
und Vorstellungen verbunden: Einschätzung von Ergebnissen, Kontrolle, 
wissenschaftliche Begleitung des Verlaufes bis hin zu Erhebungen im Sinne 
einer empirischen Sozialforschung. Hat sie auf der einen Seite einen - we-
nigstens theoretisch formulierbaren - eindeutigen Auftrag: die Bewertung 
des zu evaluierenden Bereichs hinsichtlich Wirksamkeit und Erfolg, so ist im 
zweiten Schritt eher unklar, wie dieses Ziel zu erreichen ist. So sind zum 
einen die durch den Fördermittelgeber mit Bescheid benannten Aufgaben zu 
erfüllen. Zum anderen gilt es, die einzelnen Maßnahmen und Projekte mög-
lichst in ihrer Eigenheit zu evaluieren. Prozessbegleitung als Aufgabe der 

                                                           
1  Siehe zur allgemeinen Diskussion: Beywl 2001; Kromrey 2001; Stockmann (Hrsg.) 2004; 

Kury 2004; Haubricht, Lüders 2004.  
2  „Auf der einen Seite erweist sich Evaluation als ein wenig trennscharfer Begriff. Schon die 

Unterscheidung zwischen Evaluation (bzw. Evaluierung) und Evaluationsforschung ist 
keineswegs selbstverständlich. Mal wird der Begriff synonym mit Wirkungsforschung o-
der Erfolgskontrolle verwendet; mal meint er nichts anderes als eine beschreibende Pro-
zessbegleitung, gelegentlich ergänzt durch eine unterstützende Beratung der Praxis. Da-
neben gibt es fließende Übergänge zu Strategien und Konzepten des Qualitätsmanage-
ments, des Controlling, der Organisationsentwicklung und des Monitoring“ Haubricht, Lü-
ders 2001, S. 71.  

3  Vgl. Holthusen, Lüders 2003.  
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Evaluation heißt die Verwertung und Nutzbarmachung von Evaluations-
ergebnissen für das Projekt und die ProjektmitarbeiterInnen, damit diese 
zeitnahe Entscheidungen für den Fortgang des Projektes treffen und even-
tuellen Fehlentwicklungen entgegenwirken können. 

Im Folgenden sollen ein erster Problemaufriss zu Grundproblematiken der 
Evaluation sowie einige Anmerkungen und Erfahrungen aus der Evalu-
ationstätigkeit der EP BABE erfolgen.  

Evaluation zwischen Prozessbegleitung und Wirkungsforschung 

Bereits an der Unterscheidung zwischen summativer und formativer Evalua-
tion lässt sich die Grundproblematik, die Unterschiedlichkeit von Dimensio-
nen und Praktiken aufzeigen. Beide Aspekte, sowohl die formative (quali-
tätsentwickelnde), wie auch die summative (qualitätsüberprüfende) Evaluati-
on sollten im Gesamtprozess der Entwicklung eines Projektes unterstützend 
eingebunden sein.  

In der summativen Evaluation werden die Ergebnisse einer Maßnahme, oft-
mals erst nach deren Beendigung, an den Zielkriterien gemessen und bewer-
tet. Die summative Evaluationsarbeit dient dazu, die jeweilige Situation des 
Projektes abzubilden und Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Dabei werden 
die zu Beginn gesetzten Ziele (und Meilensteine) mit den erreichten Zielen 
zum Messzeitpunkt in Beziehung gesetzt. Für die Datenerhebung und Daten-
auswertung im Prozess der summativen Evaluationstätigkeit sollte die ge-
samte Breite der qualitativen und quantitativen Sozialforschung zur Prozess-
analyse in Anwendung gebracht werden können - z.B. Evaluationsfragebo-
gen, ExpertInneninterviews, Sekundäranalyse von Dokumenten, Fallstudien, 
Prozessanalyse, teilnehmende Beobachtung, etc.. Die summative Evaluation 
dient vor allem dem legitimen Interesse von Auftraggebern und Förderinsti-
tutionen, die wissen wollen, ob das Programm „sein Geld wert“ ist. Die 
Erkenntnisse einer summativen Evaluation stehen oftmals aber erst nach 
Beendigung eines Projektes zur Verfügung und können von daher nur be-
grenzt zur Optimierung im Verlauf der zu evaluierenden Maßnahme selbst 
genutzt werden. Der Aspekt der Wirkungsforschung dominiert in der Form 
der summativen Evaluation.  

Eine formative oder Prozess-Evaluation findet während des gesamten Ver-
laufs eines Projektes statt und bietet die Möglichkeit, in einer ständigen Ü-
berprüfung des Projektverlaufs die gewonnenen Erkenntnisse und gemachten 
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Erfahrungen unmittelbar für die weitere Projektarbeit zu nutzen. Die forma-
tive Evaluation beinhaltet eine Kombination von Moderations-, Beratungs-, 
und Coachingmethoden, die je nach Bedarf flexibel eingesetzt werden. In der 
Moderation z.B. liegt der Focus darauf, Transparenz zu schaffen und den 
Prozess der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung zu strukturieren. Es 
gilt dafür zu sorgen, dass alle Meinungen gehört und respektiert werden und 
einen Rahmen zu schaffen, in dem die beteiligten Personen ihre Kompeten-
zen einbringen und wechselseitig nutzen können. In Bezug auf Beratungstä-
tigkeit erscheint ein systemischer Ansatz als sinnvoll. Hierbei wird von einer 
Vielschichtigkeit und einer hohen Komplexität der Prozesse im Projekt aus-
gegangen, die jeweils individuelle Ursachen und Bewältigungsmuster haben. 
Das heißt, dass Probleme und Schwierigkeiten grundsätzlich im Kontext 
ihrer Entstehung (Prozesskontext) zu behandeln sind. Coaching im Rahmen 
von formativer Evaluation bedeutet die Unterstützung von MitarbeiterInnen, 
die in komplexen und strukturierten Projektmanagementprozessen eingebun-
den sind. Unterstützung wiederum heißt, den Wahrnehmungsraum zu erwei-
tern, Ressourcen zu entwickeln und Problemlösungskompetenzen auszuprä-
gen. Formative Evaluation wird dergestalt zum wichtigen Instrument der 
Prozesssteuerung, Qualitätssicherung und laufender Erfolgskontrolle.  

Mit dem Fokus auf die Prozesshaftigkeit, umgesetzt in der Form der wissen-
schaftlichen Begleitung, gelingt ein enger Kontakt zum Projektgeschehen. 
Bei nachträglicher Betrachtung des Outputs (als Erfolg, Wirkung) würde 
über das, was während der Maßnahme geschieht, nichts ausgesagt werden 
können - hier herrscht die Konzeption eines ‚Black-Box Modells’, nur das 
Vorher und das Danach ist bekannt, nicht das, was innerhalb geschieht. Das 
Auftreten nicht-intendierter Effekte kann in der summativen Evaluation nicht 
erfasst werden, wird gar als Störfaktor interpretiert, aber sie können nicht in 
die Wirkungsanalyse des zu evaluierenden Bereiches einbezogen werden. 
Andere Effekte und Wirkungen, z.B. im Bereich von Bildungsmaßnahmen, 
indirekten Effekten wie die Wiedererlangung von Selbstbewusstsein oder die 
Entstehung sozialer Kompetenzen und Lernmotivation geraten dergestalt 
nicht in die Evaluation, gleichwohl sie die Qualität von Maßnahmen maß-
geblich prägen können. Erfahrungen und Lernprozesse gelangen bei einer 
reinen Output-Orientierung nicht in die Analyse.  

Allerdings schließen sich summative und formative Evaluation nicht gegen-
seitig aus. Vom Standpunkt einer formativen Evaluation wird ebenso eine 
Erfolgskontrolle durchgeführt, werden Teil- und Endergebnisse („Meilen-
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steine“ entsprechend der Projektziele) evaluiert und deren Realisierung in 
der Zeit kontrolliert. Die Differenz liegt stärker in der Aufgabenstellung und 
den Formen der Umsetzung, dem Bezug zum Prozessgeschehen und der 
Entwicklung der Bewertungskriterien. Summative Evaluation ist durch einen 
eindeutigen Umfang und klar vorgegebenem Arbeitsauftrag gekennzeichnet, 
sie richtet sich auf die Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse, auf 
die Bilanzierung der erzielten Effekte. Der prozessuale Charakter der forma-
tiven Evaluation hingegen erlaubt es, neue Aspekte und Aufgaben aufzu-
nehmen sowie auf Veränderungen der Umsetzungsformen reagieren zu kön-
nen. Des Weiteren können gerade die Bewertungskriterien kontextsensitiv 
entwickelt werden.  

Auf der Ebene der Verwendung der Ergebnisse, und damit möglicher Ziel-
setzungen von Evaluation, lassen sich ebenso unterschiedliche Dimensionen 
und Interessen finden: 

− auf praktischer Ebene: Erfahrungen, Kompetenzen, Vertrauen 

− auf inhaltlicher Ebene: Produkte, best practice, auch: Austausch, Infor-
mation 

− auf Programm4-Ebene: Wirkung, Effizienz, Verbreitung 

− auf politischer Ebene: mainstreaming, Förderprogramme, legal frame 

Zugleich muss immer bedacht werden, dass Evaluationsforschung Forschung 
von meist institutionellen Auftraggebern im Feld ist. Evaluation erfolgt in 
einem Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen, Erwartungen und An-
sprüchen durch die verschiedenen Beteiligten und Betroffenen. So liegt das 
Interesse der Auftraggeber stärker auf Fragen der Nutzung und der Wirkung 
(welche unmittelbar sichtbare Wirkung zeigen die Projekte) sowie u.U. dem 
Aspekt vorzeigbarer Erfolge. Andererseits erweisen sich die Evaluationser-
gebnisse in der Regel nicht als direkt verwertbar, sie werden eher zur Infor-
mation der Politik gedeutet. Für die Praktiker sind die Details der Umsetzung 
sowie die Bestimmung von angemessenen Erfolgskriterien, innerhalb ihrer 
Tätigkeit, von stärkerer Relevanz.5 Im Bereich der Wissenschaft interessiert 

                                                           
4  Siehe z.B. zu Konzepten und Erfahrungen der Programm-Evaluation: Kaewanetara, Uske 

(Hrsg.) 2004; Hoops, Parmien 2004.  
5  Gerade bei der Evaluation von Entwicklungspartnerschaften und Projektverbünden kann es 

zu unterschiedlichen Perspektiven kommen: Die operativen Teilprojekte fokussieren auf 
ihre praktische Arbeit als Aufgabe und Ziel des Programms, während seitens der Evalua-
tion u.U. zu betonen ist, dass die vorgegebene Zielsetzung des Förderprogramms im Zent-
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der Beitrag zur Theorieentwicklung sowie die Aussagen über die soziale 
Situation bzw. Gesellschaft. Das Ausmaß der Relevanz von Evaluationen 
bestimmt sich dergestalt zwischen einer lokalen Gültigkeit und verallgemei-
nerbaren Aussagen. Und es gilt in der Evaluation, den unterschiedlichen 
Zielsetzungen Rechnung zu tragen.  

Mit diesem Vorwissen geht der Forscher/die Forscherin ins Feld. Prozessbe-
gleitung bedeutet regelmäßige, und bei Bedarf auch kurzfristige Präsenz vor 
Ort. Sie erfordert detaillierte Feldkenntnisse und den Aufbau von Kommuni-
kationsbeziehungen zu allen wichtigen Akteuren. Einer Vielzahl unter-
schiedlicher Interaktionen ausgesetzt gilt es den oftmals widersprüchlichen 
Anforderungen und Ansprüchen zu genügen. Die im Feld Arbeitenden zei-
gen Reaktionen auf die EvaluatorInnen (Ablehnung, Kooperation, Hilfestel-
lungen, Distanz), diese sind auf die Kontakte für ihre Arbeit angewiesen. Die 
Schaffung eines positiven Evaluationsklimas, das auf Information und Aus-
tausch setzt, ist zu leisten, und eine Situation, in der sich die Projektmitarbei-
terInnen durch die Evaluation kontrolliert fühlen, zu verhindern.6 Der Kon-
text z.B. einer JVA mit ihrer ihr eigenen Gestaltung (Kooperation, Bewe-
gungsfreiheit, Sicherheit, Mehrarbeit für das Personal) ist noch einmal ein 
sehr spezifischer.  

Handlungsmuster für eine prozessorientierte Evaluationstätigkeit 

Insgesamt obliegt der Evaluation die Identifikation und Erfassung der pro-
grammspezifischen Ziele, wie die Unterstützung, die Analyse und Bewer-
tung des Implementationsprozesses, der Verlauf, die Zielerreichung, die 
Wirkungsanalyse sowie die Indikatorenermittlung für innovative Handlungs-
ansätze.  

Die Evaluationsarbeit soll im günstigsten Fall zur wechselseitigen Befähi-
gung (Empowerment) aller beteiligten Akteure, insbesondere bei der ge-
meinsamen Kommunikation, bei der Arbeit am Mainstreamingkonzept und 
zur konzeptionellen und operativen Umsetzung der Leitgedanken des Gender 
Mainstreaming beitragen. Förderlich ist hierbei eine Evaluationsarbeit, die 

                                                                                                                            
rum zu stehen hat, und alle Teilprojekte zu dieser Zielsetzung beitragen. Vgl.: Kaewnetara, 
Uske 2003.  

6  „Mit der Praxisnähe und dem Engagement der Evaluatoren steigt das Risiko, dass sich die 
Praktiker kontrolliert oder gar persönlich angegriffen fühlen und mit Abwehr und Versuch 
der Ausgrenzung der Evaluatoren reagieren“ Wolff, Scheffer 2003, S. 337.  
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für das Projekt unbelastend, sowie prozess-, ziel- und nutzenorientiert fokus-
siert ist. Die Bedürfnisse und Ressourcen der ProjektmitarbeiterInnen sowie 
die Spezifika des Projektes und der Zielgruppe bilden die Basis für die Un-
terstützung zur Prozessreflexion, Projektzielerreichung und für eine mit den 
Verantwortlichen abgestimmte Evaluationstätigkeit.  

Grundsätzlich sollten EvaluatorInnen davon ausgehen, dass die Projektziele 
im Projektverlauf permanent weiter konkretisiert und operationalisiert wer-
den müssen. Es bedarf einer kontinuierlichen Kommunikation. Die Hand-
lungsmuster zur Umsetzung der Ziele des Projektes im Prozessverlauf müs-
sen weiterentwickelt, erprobt, überprüft, modifiziert und umgesetzt werden. 
Die EvaluatorInnen agieren dabei als wissenschaftliche Begleitung, Modera-
torInnen und BeraterInnen. Sie berücksichtigen und unterstützen in ihrer 
Arbeit insbesondere den innovativen Programmcharakter und die kreative 
Entfaltung der Projektakteure.  

Evaluationstätigkeiten und Evaluationserfahrungen in der EP BABE 

Innerhalb der Tätigkeit der Evaluation in der EP BABE sind verschiedene 
Verfahren in unterschiedlichem Ausmaß zum Tragen gekommen. Im Fol-
genden sollen einige Dimensionen dargestellt werden.  

Moderation 

Eine zentrale Aufgabe der formativen Evaluationstätigkeit in der EP BABE 
war die Moderation. Im Rahmen von Workshops galt es, eine „Diskursare-
na“ zu schaffen, in der alle am Projekt beteiligten Akteure gleichberechtigt 
diskutieren konnten und ihre gegenseitigen Erwartungen formulieren und 
abklären konnten. Die Aufgaben im Zuge dieser Workshopmoderationen 
waren sehr vielschichtig. So galt es insbesondere zwischen den unterschied-
lichen Projektebenen und den darin tätigen Akteuren Vermittlungs- und 
Klärungsarbeit in Form von moderatorisch, methodischer Struktur- und 
Rahmenschaffung zu leisten. Mit unterschiedlichen Projektebenen sind dabei 
Akteure des Ministeriums, der Projektkonzipierung, Projektleitung, Projekt-
durchführung (Teilprojekte), etc. gemeint. Es ging darum verschiedene 
Denk- und Handlungsansätze verstehbar zu machen, unterschiedliche Wis-
sensstände und unterschiedliches Erfahrungswissen auf Grund der Vorerfah-
rungen mit Projektarbeit im Strafvollzug, bzw. auf Grund der Teilnahme 
oder Nicht-Teilnahme an der ersten Runde in EQUAL aufzudecken und 
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abzustimmen. Auch unterschiedliche Formen des Arbeitens, der Kommuni-
kation und der Fachsprache spielten eine Rolle bei der Herstellung und 
Durchführung von gemeinsamen Diskursen zur Aufarbeitung und Verbesse-
rung der gemeinsamen Projektarbeit. Weiterhin gab es unterschiedliche Klä-
rungsbedürfnisse, die auf Grund unterschiedlicher Tätigkeitsfelder (auf Mi-
nisterialebene, auf Projektleitungsebene, auf direkter Tätigkeitsebene im 
Vollzug, etc.) immer wieder hervorgelockt, thematisiert und diskutiert wer-
den wollten. 

Im Rahmen der Moderationstätigkeit galt es auch, ein gemeinsames Projekt-
handlungswissen als Grundbasis zu etablieren von der alle Akteure ausgehen 
konnten. So wurden zu Beginn die Strukturen des Projektes (z.B. die Organi-
sationsform) für alle Beteiligten sichtbar gemacht. Es war Aufgabe der Mo-
deration Verfahrensverwaltungsarbeit zu leisten und die Komplexität des 
Projektes transparent zu machen, um darauf zu verweisen, achtsam zu sein, 
dass „niemand auf dem Weg zum Ziel zurück bleibt“. Dabei stand insbeson-
dere im Mittelpunkt, das Voranbringen der gegenseitigen Verstehensarbeit in 
Bezug auf die Unterschiedlichkeit des eigenen Standes im Projektprozess. 
Waren die geistigen MacherInnen der EP BABE antizipativ schon weit im 
Projektverlauf vorangeschritten, so standen z.B. die KollegInnen vor Ort in 
den Anstalten noch irgendwo auf dem Weg, damit beschäftigt, den jeweili-
gen Teil des Projektkonzeptes für die tägliche Arbeit zu verstehen und für 
sich zu übersetzen.  

Ebenso war es Aufgabe der Evaluation Vermittlungsarbeit zwischen unter-
schiedlichen Professionen zu thematisieren. Vermittlungsarbeit meint, dass 
sich gegenseitig verstehbar machen unterschiedlicher professioneller Hand-
lungsfelder und sozialer Welten. Ziel dabei war es, einen gegenseitigen Be-
dürfnisabgleich zwischen und innerhalb der unterschiedlichen Arbeitsfelder 
zu initiieren um mit „vereinten Kräften“ am Projektziel zu arbeiten. 

Situationsanalyse 

Eine Aufgabe der summativen Evaluation war die Situationsanalyse des 
Projektes. Hierbei wurden in Form von ExpertInneninterviews die Sichtwei-
sen der am Projekt beteiligten Kolleginnen und Kollegen erhoben. In der 
Auswertungsphase wurden die Daten, analysiert, kategorisiert und abgebil-
det. Anschließend wurden die zum Teil überraschend unterschiedlichen 
Perspektiven auf den Projektsitzungen gemeinsam diskutiert. Als Ergebnis 
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der Situationsanalyse wurden gemeinsame weitere Handlungsschritte abge-
stimmt.  

Insgesamt erwiesen sich sowohl die Situationsanalyse, in Form von Exper-
tInneninterviews, als auch deren Ergebnisse als sehr geeigneter Impuls, die 
Eigenwahrnehmung um die Wahrnehmung von anderen KollegInnen zu 
erweitern oder bestätigt zu finden. Die Analysedaten dienten somit a.) zur 
Sensibilisierung der Kollegin/dem Kollegen gegenüber und b.) als Basis für 
die weitere Pflege einer prozess- und zielorientierten Diskurskultur. 

Evaluation auf Teilprojektebene 

Die formative Evaluationstätigkeit auf der Ebene der Teilprojekte der Ent-
wicklungspartnerschaft BABE war besonders durch Beratungstätigkeiten 
geprägt.  

Die Beratungsarbeit erstreckte sich über:  

− Die Beratung bei der Lösungsfindung für Arbeitsaufgaben, die nicht 
zum vertrauten und als sicher empfundenen Handlungsfeld gehörten 
(z.B. Texte schreiben, die eigene Arbeit einer Öffentlichkeit präsen-
tieren, Ängste überwinden neue Handlungsfelder zu erschließen),  

− die Anregungen zur Selbstreflexion,  

− den Umgang mit einer einseitigen Lobkultur  

− die Unterstützung zur Prozessreflexion und zur Erkennung, ob das eige-
ne Handeln „richtig“ war. 

Gerade auch anhand der Umsetzung der einzelnen operativen (Teil-)Projekte 
lässt sich die Problematik der Arbeit der Evaluation besonders gut verdeutli-
chen. Umsetzung auf der praktischen Ebene meint in diesem Zusammenhang 
die Implementation des Projektes in den Strafvollzugsalltag und in die Orga-
nisationsstrukturen der Anstalt. Neue Organisationsformen müssen entwi-
ckelt sowie mit den anderen Bereichen abgestimmt werden. Darüber hinaus 
gilt es ggf. für die Maßnahme in der Anstalt zu 'werben'. In den Projekten 
außerhalb der JVAen stellen sich ebenfalls derartige Aufgaben. Aber dies ist 
nur eine Seite. Die andere Seite ist, z.T. vom Mittelgeber auferlegt, ist die 
Darlegung der Ergebnisse, des - nach Möglichkeit herzustellenden - Erfol-
ges, der Wirksamkeit der Maßnahme. Die Verbreitung des Wissens über die 
Maßnahme gehört ebenso zur Projektaufgabe. Doch dazu muss dieses erst in 
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einer präsentablen, darstellbaren Form hergestellt werden. Wie ist die Kon-
zeption zu beschreiben, wie sind Ergebnisse zu erlangen und darzustellen? 
Wie präsentiert man diese? Hier stellt sich die Aufgabe der Verallgemeine-
rung der Ergebnisse der konkreten praktischen Arbeit.  

Je nach Struktur, Praxis und Umsetzung stellt sich damit die Aufgabe der 
Evaluation unterschiedlich. Kann sie auf bereits vom Projekt erstellte Ergeb-
nisse zurückgreifen, so ist sie in ihrer Aufgabe als Evaluation als Ein-
schätzung und Bewertung gefordert. Im Vergleich mit Ergebnissen aus ande-
ren Bereichen, in der Zusammenführung und Diskussion von Ergebnissen 
und Informationen aus unterschiedlichen Quellen, kann sie ein angemessenes 
Bild erstellen.  

Doch die Möglichkeit des Rückgriffs ist nur selten gegeben. Vielmehr ist die 
Evaluation in ihrer Funktion als wissenschaftliche Begleitung gefordert. Die 
Evaluatoren organisieren Workshops zur Implementation von Maßnahmen, 
zur Verbreitung des Wissens und der Anerkennung der Maßnahmen. Sie 
klären mit den Beteiligten die Organisationsformen und Strukturkonflikte. 
Ferner versuchen sie hier Lösungswege für die praktische Umsetzung aufzu-
zeigen.  

Gefordert ist sie insbesondere bei der Frage der Erstellung von Ergebnissen 
und deren Verbreitung. Diese Aufgabe ist für die meisten Praktiker eher 
ungewohnt, hier bedarf es der Anregung, Motivation und konzeptuellen 
Hilfestellung. Z.T. werden letztere durch die durch den Mittelgeber geforder-
ten Aufgaben angeregt (da diese für die meisten nicht unbedingt nachvoll-
ziehbar sind, ist hier ein erster Übersetzungs- und Vermittlungsauftrag gege-
ben). In den Ergebnisworkshops hingegen gilt es, aus der alltäglichen Praxis 
heraus zu kommen und die Ergebnisse in einer allgemeineren Form zu erstel-
len. Es wird hier nicht über die Arbeit geredet, sondern über die Arbeit. Die 
Distanzierung vom alltäglichen Geschäft ist gefordert, die Reflexion über die 
eigenen Tätigkeiten sowie insbesondere deren Ergebnisse. Ohne den Hand-
lungsdruck der Praxis erfolgt ein Perspektivenwechsel auf die Tätigkeit. 
Damit ist der Versuch gemeint, diese im Gesamtkontext zu verorten. Es gilt 
zu erkennen, wie sich die eigene Tätigkeit zur Gesamtstrategie der Entwick-
lungspartnerschaft und zu einem Wiedereingliederungsansatz verhält. Wel-
che Aufgabe und welchen Sinn nimmt das Teilprojekt ein? Auch hier muss 
die Evaluation strukturierend und konzeptuell Hilfestellungen geben.  

Gefordert ist folglich die doppelte Betrachtungsweise: Zum einen die Orga-
nisation des konkreten Projektgeschehens, zum anderen die Reflexion auf 
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das Geschehen (konzeptuelle Darstellung, Ergebnis- und Wirkungsbeschrei-
bungen). 

So ist z.B. bei der Umsetzung der Pilotprojekte7 in der konkreten Arbeit sehr 
schnell deutlich geworden, dass diese nicht im Stande sind die gesamte Ar-
beit allein zu bewältigen, sondern notwendigerweise auf die Kooperation mit 
anderen Institutionen angewiesen sind. Konzeptuell wird dieses dann im 
Begriff des 'Übergangsmanagement als Vernetzungsarbeit' umgesetzt. Ver-
netzung ist damit zum einen ein praktisches Problem in der alltäglichen Ar-
beit in den Pilotprojekten, zum Beispiel die alltägliche Arbeit des Klinken-
putzens oder das Herstellen und Halten von Kontakten. Zum anderen wird es 
auf theoretischer Ebene zu einer konzeptuellen Strategie für die Konstruktion 
eines Übergangsmanagements. Als theoretisches Konzept legitimiert es die 
Handlungsweisen der Pilotprojekte, und ist Grundlage für die Erstellung von 
Anträgen zur Förderung weiterer Projekte. Dieser Vorgang erstellt sich in 
der Diskussion der Projektdurchführenden mit der Evaluation: Letztere ver-
suchte, die von den Projekten formulierten Aufgaben und Problemlagen zu 
konzeptualisieren, die Darstellung dieser Konzepte wurde dann durch die 
Teilnehmer entsprechend eingeschätzt.  

Zugleich erwies sich die Diskussion um Vernetzung als eine auch allgemein 
von hoher Relevanz. Für die Gesamtperspektive einer systematischen Wie-
dereingliederungspolitik ist Netzwerkarbeit jenes Element, das für das Sys-
tem Strafvollzug sehr innovativ ist. Hier wird konsequent formuliert, dass 
die Arbeit des Vollzuges (der Resozialisierung) über die Anstaltsgrenzen 
hinaus zu gehen hat, das Einüben in Kooperationen gerade auch jenseits der 
Mauern notwendig ist (private public partnership). Erst dergestalt kann es zu 
einem positiven Gesamtkonzept einer Resozialisierung kommen und damit 
zu einer grundlegenden Änderung/Verbesserung im Bereich der Wieder-
eingliederung. So verbindet sich die konkrete Arbeit in den Teilprojekten mit 
der Gesamtkonzeption und -strategie der EP BABE. 

Was macht die EP BABE aus Sicht der Evaluation zu einem  
Erfolgsmodell? 

Die Evaluationsarbeit umfasst nicht nur die Begleitung und Unterstützung 
des Projektgeschehens, sondern immer zugleich auch dessen Analyse und 

                                                           
7  Vgl. den Beitrag von Matt und Siewert in diesem Band.  



 189 

Bewertung. Auf diese Weise lassen sich die Dimensionen, die z.B. in diesem 
Fall zu einem erfolgreichen Geschehen beigetragen haben, erfassen und 
beschreiben. Für die EP BABE seien hier die folgenden sechs Dimensionen 
formuliert:  

1. Rahmenschaffungsarbeit:  

Dem Teilprojekt Projektmanagement ist es im gesamten Prozessverlauf 
gelungen, den Überblick über die Geschehnisse im Projekt zu behalten, die 
gesamten Aktivitäten insgesamt zusammen zu halten, Brüche an den Stellen 
des Projektverlaufes wieder zu „kitten“, wo es kritisch werden könnte, Si-
cherungslinien einzubauen und einzuspringen, wenn Humanressourcen er-
schöpft waren. Durch die Schaffung eines strukturierten Rahmens, mit deut-
licher Einbeziehung der Evaluation, wurde die Plattform für kooperative 
Tätigkeiten sowie einen systematischen Austausch geschaffen.  

2. Entwicklungs- und Gestaltungsarbeit im Netzwerkansatz:  

Die EP BABE zeichnete eine gewachsene und sensibel gepflegte Vernet-
zungs- und Kommunikationsstruktur durch und mit allen Hierarchien und 
Akteuren des Strafvollzugs aus (im RESO-Nordverbund, transnational, mit 
VertreterInnen der Ministerien, VertreterInnen der Anstalten, dem Projekt-
management, der Projektleitung, den ProjektmitarbeiterInnen, etc.). Ohne 
diese Vernetzungsstrukturen ist ein komplexes und leistungsfähiges Projekt 
wie die Entwicklungspartnerschaft BABE nicht denkbar. 

3. Vermittlungsarbeit:  

Die EP BABE verfügte über zentrale Akteure, die sich den Zusammenhalt 
und die Weiterentwicklung des gesamten Modellprojektes intrinsisch mo-
tiviert auf die Fahne geschrieben hatten und unerlässlich daran gearbeitet 
haben. Selbige setzten ihr Erfahrungswissen dafür ein, zwischen den Kolle-
ginnen und Kollegen, den Teilprojekten, den Hierarchien, etc. Vermittlungs-
arbeit zu leisten. 



190 

4. Diskursarbeit (positives Streiten): 

Im Rahmen des Steuerkreises und der Evaluationsworkshops gelang eine 
Einbindung zentraler PartnerInnen im Netzwerk und die Initiierung von ge-
schützten sozialen Räumen, in denen konstruktiv ‚gestritten’ werden konnte.  

5. Kompetenz für Projektarbeit: 

In der Entwicklungspartnerschaft BABE ist es gelungen Kolleginnen und 
Kollegen zu gewinnen, die ein gehobenes Maß an Projektarbeitswissen mit-
gebracht haben, oder im Projekt erworben haben und somit auf die besonde-
ren Ansprüche einer wertschöpfenden Projektarbeit sensibel eingehen konn-
ten.  

6. Projektarbeit und Organisationsentwicklung: 

Durch die komplexe Struktur der EP BABE sowie die Netzwerkarbeit und 
die Bestrebungen des Mainstreamings, ist die Arbeit der EP nicht auf die 
konkrete Arbeit in den Projekten beschränkt geblieben. Auswirkungen hatte 
die Arbeit ebenfalls auf den Organisationsentwicklungsprozess in den An-
stalten sowie auf erste Ansätze in einer neuen Gestaltung der Justiz-
vollzugspolitik und auf eine Politik der Wiedereingliederung.  

Durch die Beachtung, Initiierung und Forcierung des Wechselverhältnisses 
von praktischer Arbeit und theoretischer Konzeptualisierung und Begrün-
dung des Geschehens hat, auf ihre Art, vielleicht auch die Evaluation zum 
Gesamtergebnis mit beigetragen. Auch ihre Arbeit erweist sich in diesem 
Projekt als ein Element im Organisationsentwicklungsprozess. Die Arbeit in 
der Entwicklungspartnerschaft BABE hat gerade gezeigt, dass dieser Prozess 
möglich, umsetzbar und erfolgreich gestaltbar ist.  
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