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editorial

editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

vor Ihnen liegt die 50. Ausgabe der Zeitschrift für soziale Strafrechtspflege. Für diese Jubilä-
umsausgabe haben wir uns entschlossen, ausgewählte Beiträge unserer Fachtagungen von 
2013 und 2014 gemeinsam in einem Band zu veröffentlichen.

„Jugendstrafrechtspflege - Jugendarrestvollzug, Sozialtherapie, Jugendrichterliche Sanktio-
nen, Übergangsmanagement“. 

Wie sich bereits an dem Titel zeigt, ist die Jugendstrafrechtspflege ein sehr komplexes The-
men- und Praxisfeld: Der Jugendstrafrechtspflege liegt der Erziehungsgedanke zugrunde, es 
gibt zahlreiche unterschiedliche Zuständigkeiten und damit verbunden stellt sich auch stets 
die Frage und Diskussion um den jeweils zuständigen Kostenträger für jugendstrafrichterli-
che Sanktionen. 

In einem Sonderbeitrag  beschäftigt sich Dr. Hagenmaier mit dem Thema „Restorative ju-
stice und die ‚Opfer‘. Dieses Themenfeld hat den Verband und seine Mitliedsorganisationen 
nun auch in vier Jahren EU geförderter Projekte begleitet.

Der zweite Teil der Zeitschrift enthält eine umfassende Betrachtung zum Thema Strafvollzug 
und Internet.

Wir hoffen, mit unserer Zeitschrift Denkanstöße für die Fortentwicklung der Freien Straffälli-
genhilfe zu geben und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Juleka Schulte-Ostermann und Björn Süß

Schleswig-Holsteinischer Verband für soziale Strafrechtspflege; Straffälligenhilfe und Opfer-

hilfe e.V.
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Anke Spoorendonk

rede der Ministerin für Justiz, Kultur und europa
anlässlich der 24. fachtagung zur sozialen Strafrechtspflege1

Sehr geehrte Frau Holthusen, sehr geehrte Frau Schulte-Ostermann, sehr geehrter Herr 

Süß, meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich freue mich sehr, die 24. Fachtagung Ihres Verbandes hier im Landeshaus eröffnen zu 

können. Das Thema Ihrer diesjährigen Tagung „Soziale Strafrechtspflege im Zeitalter des 

Internets“ ist kompakt und anspruchsvoll.

Der Landesverband blickt auf eine lange Tradition von Jahrestagungen zurück, die nicht sel-

ten wichtige Debatten zur Fortentwicklung der Straffälligen- und Opferhilfe ausgelöst oder 

befördert haben. Ich nenne nur die Themen „Übergangsmanagement“, „Opferorientierung 

in der Straffälligenhilfe“ oder „Familienorientierung im Strafvollzug“.

Das in diesem Jahr angesprochene Thema des Einflusses digitaler Medien auf die Straf-

rechtspflege gehört eindeutig in die Reihe der sehr wichtigen, neuen gesellschaftlichen Her-

ausforderungen, auf die wir auch in der Justiz angemessene Antworten finden müssen. 

Das Thema hat allerdings sehr viele Facetten. Ich weiß, dass Sie dies alles in der Vorberei-

tung Ihrer Veranstaltung mit den Verbandsmitgliedern diskutiert haben. Ich denke justizintern 

etwa an den - auch auf europäischer Ebene - in der Entwicklung befindlichen elektronischen 

Rechtsverkehr. 

Auf der Seite des Umgangs mit Straftätern könnten wir sprechen 

über das weite Feld der Internetkriminalität , - 
über die Zusammenhänge zwischen digitalem Medienkonsum und Delinquenz - 
oder 

über Probleme, die bei Jugendlichen häufig durch den Druck entstehen, die gerade - 
modernste und angesagteste, „coolste“ digitale Hardware besitzen zu müssen.

1 Es gilt das gesprochene Wort
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In Ihrer Veranstaltung heute jedoch geht es um die Nutzbarmachung digitaler Medien in der 

Praxis der Straffälligen- und Opferhilfe. Auch dies ist ein Aspekt, der für das Justizministeri-

um von großer Bedeutung ist. Er ist vor allem im Hinblick auf unsere gesetzlich norminierten 

Anstrengungen zur Resozialisierung im Strafvollzug und in der ambulanten Bewährungs- 

und Straffälligenhilfe von Bedeutung.

Die damit zusammenhängenden Fragen stellen wir uns derzeit nicht allein in Schleswig-Hol-

stein. Die Nutzung des Internets zu Resozialisierungszwecken ist besonders im geschlos-

senen Strafvollzug bundesweit in der Diskussion. Es geht hierbei vor allem um die Internet-

nutzung zur Stärkung der Familienfreundlichkeit des Vollzuges. Etwa um Familienkontakte 

über die Nutzung von Skype-Telefonie - sowie um alle Aspekte, die mit Ausbildung, Fort-

bildung und um Erwerb von allgemeinen, für ein Leben in Freiheit ohne Straftaten nötigen 

digitalen Kompetenzen zu tun haben.

Dies alles wird diskutiert vor dem im nationalen wie internationalem Recht verankerten An-

gleichungsgrundsatz, nach dem das Leben im geschlossenen Strafvollzug so weit wie mög-

lich dem Leben in Freiheit entsprechen soll.

Eine länderoffene Arbeitsgruppe der Justizministerien zum Thema „Internet für Gefangene“ 

und die sich daraus ergebenden Perspektiven wird gerade eingerichtet. Sie wird in Kürze 

ihre Arbeit aufnehmen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

da stellt sich für uns fast selbstverständlich die Frage: Wo stehen wir im Hinblick auf eine 

positive Nutzung des Internets in Schleswig-Holstein und wo wollen wir hin?

Dazu ein Überblick:

Derzeit besteht kein eigenständiger Internetzugang für Gefangene in unseren Vollzugsan-

stalten.

- Gefangene können aber Informationen aus dem Internet gewinnen, indem sie Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes ansprechen, die an einem Gerät 

im Abteilungsbüro für die Gefangenen oder gemeinsam mit ihnen die erforderlichen Infor-

mationen recherchieren können.

- Im Jugendvollzug steht für die Suche nach Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Rahmen der 

Entlassungsvorbereitung eine Fachkraft der Integrationsbegleitung zur Verfügung, die mit 

den jugendlichen Gefangenen gemeinsam am PC recherchiert.
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- In der Untersuchungshaft können ebenfalls durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des All-

gemeinen Vollzugsdienstes Internetrecherchen erfolgen. Verfahrenssichernde Maßnahmen 

sind dabei selbstverständlich zu beachten.

- Für die schleswig-holsteinischen Sicherungsverwahrten, die infolge des Staatsvertrages in 

Hamburg untergebracht werden, gilt folgende Regelung: In der Sicherungsverwahrung der 

JVA Fuhlsbüttel steht zurzeit noch kein Internetzugang zur Verfügung. Jedoch sollen geeig-

nete Sicherungsverwahrte einen eingeschränkten Zugang zum Internet erhalten. Computer-

plätze mit Internetzugang wird es allerdings nur in einem besonderen Raum der Abteilung 

und nicht in den Zimmern der Sicherungsverwahrten geben.

- Im offenen Vollzug, mit Ausnahme der Jugendanstalt Schleswig, ist es Gefangenen gestat-

tet, mit eigenen Geräten das Internet zu nutzen. Die Verbindungskosten zahlt der Gefange-

ne.

Abseits von der Nutzung digitaler Medien im Vollzugsalltag hat das Thema Internet eine 

besondere Bedeutung für die Bildungsmaßnahmen im Strafvollzug:

Im Vollzug sollen Gefangene beharrlich zu einem Leben in sozialer Verantwortung ohne Straf-

taten befähigt werden. Die Integration in den Arbeitsmarkt ist ein wesentlicher Faktor, wenn 

es darum geht, dauerhaft wieder Fuß zu fassen in der Gesellschaft.

In den letzten Jahren lag ein Schwerpunkt deshalb im Ausbau der schulischen und beruf-

lichen Qualifizierung. Es gehört zu unserem Auftrag, Gefangenen, die dafür geeignet sind, 

ein passendes Qualifizierungsangebot zu machen.

Zum zielgruppen- sowie arbeitsmarktorientierten Angebot zählen

berufsvorbereitende Maßnahmen, - 
berufliche Teilqualifizierung, - 
Vollausbildungen im handwerklichen Bereich, - 
Schulkurse zur Erlangung eines Schulabschlusses, - 
ebenso Elementarkurse zur Überwindung von Analphabetismus - 
und nicht zuletzt

Grundlagenkurse, die orientiert an der „normalen“ Lebenswelt arbeitsmarktrele-- 
vante Grundkenntnisse vermitteln. 
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Zur Arbeitsmarktorientierung gehört auch die Vermittlung von EDV-Kenntnissen. PC-Grund-

kenntnisse zählen heute zu den Selbstverständlichkeiten in der Arbeitswelt. Auch im Bereich 

der einfachen Tätigkeiten. Und Bewerbungen in handschriftlicher Form sind in allen Arbeits-

marktbereichen kaum noch dazu geeignet, die Chance für eine Einladung zum Vorstellungs-

gespräch zu erhalten. 

Viele Tätigkeiten, selbst im Spektrum der sogenannten einfachen Tätigkeiten, erfordern den 

Umgang mit spezifischen EDV-Anwendungen. Die Aneignung erfordert Grundkenntnisse, 

vorrangig in der Anwendung eines gängigen Textverarbeitungsprogramms und möglichst 

auch eines Kalkulationsprogramms.

An den Vollzugsstandorten Kiel, Lübeck, Neumünster und Schleswig können Gefangene 

deshalb in EDV-Kursen dieses Grundwissen erlangen. Je nach persönlichen Fähigkeiten ist 

es auch möglich, die Kenntnisse in einem Aufbaukurs zu vertiefen.

Unabhängig von diesen speziellen Anwendungskursen in gängigen PC-Programmen gehört 

der PC mit der ganzen Vielfalt an Lernprogrammen heute als Unterrichtsmittel zum Alltag. In 

der Berufsausbildung kommen EDV-gestützte Lernprogramme ebenso zum Einsatz wie im 

allgemeinbildenden Bereich, im Sprachkurs oder im Alphabetisierungskurs.

Auch viele Werkstattanwendungen erfordern den Umgang mit hochkomplexen, EDV-gesteu-

erten Maschinen. Wer auf der Höhe der Zeit ausbilden möchte, muss z.B. im Maschinenbau- 

sowie im Tischlereibereich Kenntnisse an CNC-Maschinen vermitteln. 

Das Angebot an Lernprogrammen ist vielfältig und von hoher Qualität. Es ist auf Erwachse-

ne ausgerichtet und kann teilnehmerbezogen zusammengestellt werden. Das macht einen 

hohen Grad an Binnendifferenzierung in den Kursen möglich. Die Teilnehmer können damit 

ihr Lerntempo und ihre Lerninhalte weitgehend den eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten 

anpassen und Erfolge auch leicht selbst nachvollziehen. 

Letztlich bedeuten die Ausbildungsschritte nichts anderes, als eine Anpassung der Verhält-

nisse innerhalb des Vollzugs an die Verhältnisse außerhalb des Vollzugs. Und das ist, wie 

erwähnt, unsere gesetzliche Verpflichtung!
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Meine Damen und Herren,

diese heute zum Selbstverständnis des Vollzugs gehörenden Konzeptionen und Ausstattun-

gen sind aber nicht einfach von heute auf morgen und auch nicht allein durch Schleswig-

Holstein geschaffen worden. Über viele Jahre hinweg hat sich Schleswig-Holstein an der 

Entwicklung der sogenannten „elis-Lernplattform“ beteiligt. Diese stellt internetbasiert eine 

große Auswahl von Lernprogrammen bereit. Die Entwicklung war nur möglich, weil eu-

ropäische Fördermittel zur Verfügung standen. Auch die ersten PC-Lernlabore wurden im 

Rahmen dieser Programme eingerichtet und finanziell gefördert. 

Wenn wir also heute im Vollzug Lernangebote machen können, die mit denen außerhalb des 

Vollzugs vergleichbar sind, dann ist dies ein Ergebnis der Förderung von innovativen EDV-

gestützten Lernprogrammen durch die Europäische Union. Ohne diese zusätzlichen Mittel 

wären die Hürden, die – so ehrlich sollten wir sein – vor nicht allzu vielen Jahren gegenüber 

diesem „neumodischen Kram“ bestanden, kaum so zügig zu überwinden gewesen.

Auf Erreichtes zurückzublicken und darauf auch ein Stück weit stolz zu sein, ist die eine Sei-

te. Nach vorn zu schauen und neuen Entwicklungen in einem im Vollzug möglichen Rahmen 

zu folgen, das ist die andere Seite. 

Es steht daher zwangsläufig die Frage im Raum, ob und in welchem Umfang Internetzugän-

ge unabdingbar sein werden, weil eine zeitgemäße schulische und berufliche Ausbildung 

nicht mehr ohne sie auskommt.

Denn es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Ausbilderinnen und Ausbilder heute Lernma-

terialien aus dem Internet zusammen- bzw. erstellen. Dass Gefangene im Netz für den 

Unterricht recherchieren oder im Netz verfügbare Lernprogramme direkt aufrufen, ist aber 

noch nicht möglich. Insbesondere die Berufsschullehrkräfte, die im Vollzug unterrichten, tra-

gen das Anliegen des Internetzugangs für die Gefangenen im Rahmen der Ausbildung an 

uns heran.

Immer mehr Gefangene kommen mit dem Selbstverständnis der sogenannten „Digitalen 

Welt“ in die Lebenswirklichkeit des Vollzugs. Ihr Kommunikationsverhalten ist nicht auf Tele-

fonate und das Schreiben von Briefen im klassischen Sinne ausgerichtet. Diese Gefangenen 

sind es gewohnt, in einer Welt zu leben, in der der Zugang zum Internet selbstverständlich 

ist – als Informationsquelle und insbesondere als Kommunikationsweg.
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Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bedeutet heute auch die Teilhabe an einer digitalen 

Gesellschaft. Aber in einer digitalen Gesellschaft zu leben und sich darin verantwortlich zu 

bewegen, erfordert das Einhalten von Regeln, braucht Fähigkeiten und Kenntnisse. Sprich, 

all das, was sich unter Medienkompetenz subsummieren lässt. 

Die Aufgabe, der wir uns zu stellen haben, lautet daher: Rasante technische Entwicklungen 

und unseren Resozialisierungsauftrag so zusammenzufügen, dass die Fragen zur Sicherheit 

berücksichtigt werden. 

Ständig aktuelles Medienwissen wird immer wichtiger, um einerseits das Thema Sicherheit 

angemessen berücksichtigen zu können und andererseits die Entwicklungen der digitalen 

Gesellschaft auch im Vollzug angemessen abzubilden. 

Den Willen zu einer solchen notwendigen Fortentwicklung des geschlossenen Vollzugs hat 

die Landesregierung aktuell in dem neuen Jugendarrestvollzugsgesetz dokumentiert. Der § 

32 dieses Gesetzes sieht, genau wie der § 52 des Referentenentwurfs eines Landesstraf-

vollzugsgesetzes für Erwachsene vor, dass die Anstaltsleitung Arrestanten bzw. Gefange-

nen den Zugang zu - Zitat - „anderen Formen der Telekommunikation“ erlauben kann.

Diese zukünftigen Bestimmungen tragen der Entwicklung der Kommunikationsmedien wie 

auch einem sich verändernden Kommunikations- und Informationsverhalten Rechnung. 

Durch die Formulierung „andere Formen der Telekommunikation“ soll die Möglichkeit der 

Nutzung von derzeit noch nicht verbreiteten Telekommunikationsformen für die Zukunft of-

fen gehalten werden. Nach derzeitigem Stand der technischen Entwicklung ist dabei insbe-

sondere an E-Mail, E-Learning, Internet und Intranet zu denken. 
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Meine Damen und Herren, 

ähnliche Debatten und Fragestellungen werden uns auch in der Bewährungs- und 

Straffälligenhilfe sowie in der Opferhilfe beschäftigen:

In welchen Lebenswelten sind unsere Klienten - an deren Resozialisierung zu arbei-- 
ten unser Auftrag ist - zu Hause? 

Kann eine weitgehend analog geprägte soziale Arbeit insbesondere jungen - 
Menschen noch angemessen gerecht werden? 

Sind wir in der Lage Ressourcen unserer Klienten in digitalen Welten zu erken-- 
nen und ihnen auf dieser Basis Wege in eine gelingende persönliche Zukunft ohne 

Straftaten aufzuzeigen?

Ich bin aber zuversichtlich, dass sich die Fachleute in unserer Bewährungshilfe und bei den 

von uns geförderten freien Trägern, ganz ähnlich wie der Strafvollzug, mit diesen Fragen in 

zukunftsgerichteter Weise beschäftigen.

Ich danke dem Landesverband für soziale Strafrechtspflege für die Wahl dieses für unsere 

gemeinsamen Resozialisierungsanstrengungen ausgesprochen wichtigen Themas. Und ich 

erhoffe mir davon wertvolle Anregungen für eine zeitgemäße Fortentwicklung des ambulan-

ten und stationären Strafvollzugs sowie der Angebote der Opferhilfe in Schleswig-Holstein. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine ergebnisreiche Fachtagung.



11

anne Bies: aktuelle entwicklungen und pädagogische perspektiven....

Dr. Anne Bihs

Universität zu Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät, Arbeitsbereich “Erziehungshilfe und 

Soziale Arbeit” 

 
aktuelle entwicklungen und pädagogische perspektiven des Ju-
gendarrestvollzugs in Deutschland1

1. Einleitung

Aktuell ist in unterschiedlichen Bereichen viel Bewegung um die Debatten zum Jugendarrest 

gekommen. So sind auf der gesetzgeberischen Ebene die vorliegenden Entwürfe für ein 

Jugendarrestvollzugsgesetz wie z.B. in Schleswig-Holstein bzw. das bereits verabschiedete 

JAVollzG in Nordrhein-Westfalen zu nennen.

Daneben wurde gerade auf dem DVJJ-Jugendgerichtstag in Nürnberg in einem eigenen 

Arbeitskreis2 um die zukünftige Handhabung des Jugendarrests gerungen.

Die Tagung der Arbeitsgruppe der Arrestleiter und -bediensteten im Herbst 2012 befasste 

sich insbesondere mit Möglichkeiten der pädagogischen Ausgestaltung des Jugendarrests.

Und auch neue Projekte wurden auf den Weg gebracht; so z.B. die Zusammenarbeit der JAA 

Wetter in Nordrhein-Westfalen mit der Jugendhilfe Diakonie Aprath zur Verbesserung der 

Angebote für die arrestierten jungen Frauen.

Andererseits wurde im Jahre 2013 der stark umstrittene und so genannte „Warnschussar-

rest“ in § 16a des JGG aufgenommen.

Zudem stehen sich in der Praxis und Fachwelt immer noch sehr kontroverse Positionen zum 

Jugendarrest gegenüber. Das Spektrum reicht dabei von der unveränderten Beibehaltung, 

über die Reformierung bis hin zur ersatzlosen Abschaffung des Jugendarrests.3 

Dieser Beitrag widmet sich nach einer kurzen Grundlegung vertiefend den aktuellen Ent-

wicklungen im Jugendarrest unter Berücksichtigung empirischer Befunde. Die sich auf die-

ser Grundlage ergebenen Optimierungsbedarfe und Chancen für den Jugendarrest werden 

erläutert und bilden die Ausgangslage für die Frage nach den pädagogischen Perspektiven 

seiner Ausgestaltung. Hierzu wird die mögliche Alternative des Jugendarrests als „Ort der 

Jugendbildung“ skizziert.

2. Der Jugendarrest: Rechtsgrundlagen und Zielvorstellungen des Gesetzgebers 

1  Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine modifizierte Version des Artikels zum Arbeitskreis 5 des 29. 
Deutschen Jugendgerichtstages: Bihs, A.: Jugendarrest als Ort der Jugendbildung. In: DVJJ (Hrsg.): Jugend ohne Rettungsschirm. 
Herausforderungen annehmen! Tagungsband zum 29. Jugendgerichtstag in Nürnberg. (im Erscheinen) 
2  „Anspruch, Wirklichkeit und Perspektiven des Jugendarrests: Ziele, Ausgestaltung, Wirkungen“.
3  Vgl. Riechert-Rother 2008 sowie Bihs 2013.
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Der Jugendarrest ist neben der Jugendstrafe das eingriffsintensivste Instrument des Ju-

gendstrafrechts und ist den Zuchtmitteln zuzuordnen, die in den §§ 13-16 JGG geregelt 

werden und die außerdem die Verwarnung und die Auflagen beinhalten. 

Da der Jugendarrest mit mindestens zwei Tagen bis maximal vier Wochen Freiheitsentzug 

verbunden ist, hat er eindeutig sanktionierenden Charakter, was vom Gesetzgeber auch so 

intendiert ist. Dennoch stellt der Jugendarrest keine Kriminalstrafe im engeren Sinne dar, so 

dass ein junger Mensch bei Arrestverhängung nicht als vorbestraft gilt. Zentrum der Sank-

tionierung ist dabei der Freiheitsentzug selbst, die Leitlinie der Ausgestaltung des Jugendar-

rests ist hingegen der in § 2 Abs. 1 S. 2 JGG formulierte „Erziehungsgedanke“. Die inhaltliche 

Gestaltung des Jugendarrests bedeutet somit „Aufbauarbeit“ im Sinne des Gesetzesziels, 

für eine repressive Akzentuierung dieses Instruments außerhalb des Freiheitsentzuges be-

steht keine gesetzliche Grundlage. Mit Gesetzesziel ist zunächst das übergeordnete Ziel 

aller Maßnahmen des Jugendstrafrechts bezeichnet, das in § 2 Abs. 1 S. 1 JGG formuliert ist 

und das auf die Gegenwirkung erneuter Straftaten junger Menschen gerichtet ist. Ziel des 

Jugendarrests im engeren Sinne ist die „Weckung des Ehrgefühls“ des jungen Menschen 

sowie das eindringliche Bewusstmachen, „dass er für das von ihm begangene Unrecht ein-

zustehen hat“ (§ 90 JGG). Dies soll gemäß § 90 Abs.1 S. 2 durch die erzieherische Ausge-

staltung des Jugendarrests geschehen.

Durch den Vollzug des Jugendarrests sollen zudem erneute Straftaten Jugendlicher und Her-

anwachsender vermieden werden. In diesem Sinne soll der Arrest bei den jungen Arrestier-

ten einen „heilsamen Schock“ auslösen, er soll einen „Denkzettel“4 verpassen und dient als 

„tatbezogener Mahn- und Ordnungsruf“5.

3. Der Erziehungsbegriff

Der Jugendarrestvollzug ist nach § 90 Abs. 2 JGG erzieherisch auszugestalten. Auch die 

Jugendarrestvollzugsordnung stellt in § 10 auf die Entwicklungsförderung der jungen Arre-

stanten ab.

Das Bundesverfassungsgericht formulierte in seinem Urteil vom 31. Mai 2006 einen deutlichen 

Förderbegriff: „Auf den Jugendlichen wirkt die Freiheitsstrafe in einer Lebensphase ein, die 

auch bei nicht delinquentem Verlauf noch der Entwicklung zu einer Persönlichkeit dient, 

die in der Lage ist, ein rechtschaffenes Leben in voller Selbständigkeit zu führen. Indem 

der Staat in diese Lebensphase durch Entzug der Freiheit eingreift, übernimmt er für die 

weitere Entwicklung des Betroffenen eine besondere Verantwortung. Dieser gesteigerten 

Verantwortung kann er nur durch eine Vollzugsgestaltung gerecht werden, die in besonderer 

Weise auf Förderung – vor allem auf soziales Lernen sowie die Ausbildung von Fähigkeiten 

4  Laue 1994.
5  Böhm 1985.
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und Kenntnissen, die einer künftigen beruflichen Integration dienen – gerichtet ist.“6

Was ist nun öffentliche Erziehung?

Öffentliche Erziehung ist zunächst auf Professionalität begründet und grenzt sich somit von 

der familialen Erziehung, die in der Regel von Eltern übernommen wird, ab.

Somit ist öffentliche bzw. professionelle Erziehung auf partikuläre Situationen je nach insti-

tutionellem Auftrag begrenzt und muss als das Ermöglichen von Lernen in verschiedenen 

Kontexten verstanden werden.7 

Grundsätzlich zielt Erziehung auf das psychische Dispositionsgefüge eines Menschen. Da-

bei kann es um den Ausbau vorhandener (gewünschter) Dispositionen, das Schaffen noch 

nicht vorhandener oder die Beseitigung vorhandener und als schädlich angesehener Dispo-

sitionen gehen.8

Von Erziehung kann aber nur dann gesprochen werden, wenn die Änderung der psychischen 

Dispositionen die Förderung der Persönlichkeit zum Ziel haben.9 Demütigungen und Schika-

ne sind somit als erzieherische Handlungen ausgeschlossen.

Erziehung bedeutet „Lernen ermöglichen“, wobei Lernen im weitesten Sinne folgenderma-

ßen zu verstehen ist: „Gelernt habe ich dann etwas, wenn ich etwas weiß oder kann, was 

ich vorher nicht gewusst oder gekonnt habe“.10 Allerdings stellt nicht jede beliebige soziale 

Handlung, die zum Lernen anregt, eine erzieherische Handlung dar. Dies wird sie erst, wenn 

ihr eine erkennbare Förderungsabsicht zu Grunde liegt.

Erziehung ist immer zielgerichtet und geschieht bewusst.11 Die Grundlage jeder erzieheri-

schen Handlung ist die menschliche Beziehung. Eine „pädagogische Technologie“, die davon 

ausgeht, dass pädagogische Situationen planbar und Ergebnisse vorhersagbar seien, exi-

stiert nicht.12 Erziehung ist also ein „begrenztes Geschäft“13, über eine „Gesamtzuständig-

keit“ für einen Menschen verfügt sie nicht.14

6  BVerfGE 2006.
7  Vgl. Giesecke 1996.
8  Vgl. Brezinka 1990.
9  Vgl. ebd.
10  Giesecke 1996.
11  Vgl. Brezinka 1990.
12  Vgl. Giesecke 1996.
13  Oelkers 2001.
14  Vgl. ebd.
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Öffentliche Erziehung ist immer den Werten unserer demokratischen Grundordnung ver-

pflichtet.15 Orientierungshilfe für die professionelle Erziehung junger Menschen bieten da-

bei nationale und internationale Regelwerke wie das Grundgesetz, das SGB VIII, die UN-

Menschenrechte, die UN-Kinderrechtskonvention und speziell für Erziehung in stationärem 

Rahmen die ERJOSSM16.

4. Empirische Befunde und aktuelle Entwicklungen

Empirische Befunde zum Jugendarrest sind nur sehr vereinzelt zu finden und in der Regel 

bereits veraltet. Unter Berücksichtigung ihrer eingeschränkten Reichweite möchte ich diese 

dennoch im Folgenden kurz darstellen.

4.1 Befunde zur Praxis des Arrestvollzuges

Die Forschungsergebnisse zur inhaltlichen Ausgestaltung legen nahe, dass die Angebote im 

Jugendarrest stark von den Neigungen und Fähigkeiten des Personals vor Ort abhängen.17 

Zwar impliziert dies das Vorhandensein von großem Engagement des Personals, spricht 

aber eher nicht für eine planvolle und konsistente Konzeption. Die Umsetzung des gesetz-

lichen Auftrags des Jugendarrest, der gemäß § 90 Abs. 1 S. 3 JGG Hilfen zur Bewältigung 

der Schwierigkeiten, die zur Straftatbegehung beigetragen haben, anbieten soll, kann somit 

nur punktuell erfolgen. Zudem wurde insbesondere für den Freizeitbereich beobachtet, dass 

dieser wegen knapper finanzieller Ressourcen stark begrenzt sei.18 

Weit verbreitet ist die Praxis, Arrestanstalten baulich (und teilweise auch verwaltungstech-

nisch und personell) an Strafvollzugseinrichtungen anzugliedern. Diese widerspricht § 1 Abs. 

2 der JAVollzO bzw. § 26 Abs. 2 JAVollzG NRW, wonach Arrestanstalten nicht gleichzeitig 

dem Vollzug von Straf- oder Untersuchungshaftanstalten dienen dürfen. Es stellt sich hier 

die Frage, ob die inhaltliche Eigenständigkeit und differenzierte Zielsetzung des Jugendar-

rests so nach innen und außen vermittelt werden kann. Zumindest befördert das Angliedern 

von Arrestanstalten an Strafanstalten die öffentliche Wahrnehmung des Jugendarrests als 

Gefängnis.19

Die bauliche Angliederung von Arrestanstalten wirkt sich auch auf die Ebene der personellen 

Besetzung aus. So werden diese häufig mit Personal ausgestattet, das zuvor im (Erwachse-

nen-) Strafvollzug gearbeitet hat und nicht auf die Arbeit mit jungen Menschen unter Arrest-

bedingungen vorbereitet ist.20 

15  Vgl. Speck 1996.
16  European Rules for Juvenile Offenders Subject to Sanctions and Measures.
17  Vgl. Hinrichs 1999 sowie Kobes & Pohlmann 2003.
18  Vgl. Kobes & Pohlmann 2003.
19  Vgl. Eisenhardt 2010.
20  Vgl. Kobes & Pohlmann 2003.
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Insgesamt verfügt die Mehrheit der Bediensteten des Allgemeinen Vollzugsdienstes zumin-

dest formal im Sinne einer Erzieherausbildung nicht über die gemäß § 3 Abs. 1 JAVollzO 

erforderliche Befähigung und Erfahrung im professionellen Umgang mit jungen Menschen21 

und wird in der Regel auch nicht speziell für den kurzzeitpädagogischen Auftrag des Jugend-

arrests ausgebildet.22

4.2 Befunde zur Klientel des Jugendarrests

Im JGG finden sich nur unzureichend Bestimmungen über die Indikationen des Jugendar-

restes. Dieser wird hauptsächlich über Negativabgrenzungen zu anderen Sanktionsformen 

des JGG definiert. Bis 1994 bestimmten die Richtlinien zu § 16 JGG die Zielgruppen des Ju-

gendarrests. Als ungeeignet beschrieben wurden hiernach sog. „verwahrloste“ und „geistig 

zurückgebliebene“ Jugendliche sowie solche, die bereits Dauerarrest verbüßt haben. Somit 

kam der Jugendarrest für junge Menschen in Frage, die nicht „allzu schwere Verfehlungen“ 

begangen hatten und als „gutgeartet“ angenommen wurden.

Auch wenn diese Bestimmung 1994 ersatzlos gestrichen wurde, wird immer noch über die 

Unterscheidung in „arresttauglich“ und „arrestuntauglich“ diskutiert. Allerdings zeichnet die 

Belegung der Jugendarrestanstalten Deutschlands ein ganz anderes Bild: Gerade Jugendli-

che und Heranwachsende mit erheblichen Sozialisationsdefiziten und sozialen Belastungs-

faktoren (niedriges Bildungsniveau, fehlende berufliche Integration, schwierige familiäre Si-

tuation, Sucht- und Schuldenprobleme) werden vermehrt zu Jugendarrest verurteilt.23

In zahlreichen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass junge Arrestanten oftmals 

strafrechtliche Vorbelastungen aufweisen. Die Zahlen variieren je nach Untersuchung, es 

kann aber davon ausgegangen werden, dass ca. zwei Drittel der zu Jugendarrest Verurteil-

ten Vorverurteilungen aufweisen.24 Viele von ihnen haben bereits eine Arreststrafe verbüßt, 

einige von ihnen sogar eine Jugend- oder Freiheitsstrafe.

Aus der Praxis des Jugendarrests ist ferner bekannt, dass bei einigen Arrestanten weitere 

(jugend-)strafrechtliche Verfahren anhängig sind, während sie ihren Arrest verbüßen. Dies 

bedeutet in einigen Fällen, dass fast unmittelbar im Anschluss an die Arrestverbüßung der 

Vollzug einer Jugend- oder Freiheitsstrafe ansteht.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Klientel des Jugendarrestes qua Definition 

zum Großteil als „arrestungeeignet“ bezeichnet werden kann. Man wird es hier vermehrt 

mit jungen Menschen aus schwierigen und schwierigsten Lebenslagen zu tun haben, die 

21  Vgl. Hinrichs 1999.
22  Vgl. Thalmann 2011.
23  Vgl. Pfeiffer 1981, 38 sowie Maelicke 1988.
24  Vgl. z.B. Heinz 2011.
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sich bereits mitten in einer kriminellen Karriere befinden. Ein kleinerer Anteil der jungen 

Arrestanten kommt im Arrest tatsächlich das erste Mal mit einem Sanktionsinstrument des 

Jugendstrafrechts in Berührung.

4.3 Befunde zu den Wirkungen des Jugendarrests

Die Rückfallstatistik 2010 weist einen Rückfall beim Jugendarrest von ca. 65 % aus.25 Heinz 

(2004) kommt vor diesem Hintergrund zu einer klaren Aussage: „Insbesondere deuten die 

Ergebnisse der Rückfallstatistik für den Jugendarrest darauf hin, dass dieser – namentlich 

im Vergleich zu formellen ambulanten Sanktionen – mehr Schaden als Nutzen stiftet. Die 

Erwartung, durch Kombination von formellen ambulanten Sanktionen und Jugendarrest 

spezialpräventiv günstige Effekte zu erzielen, ist gänzlich unbegründet. Vielmehr besteht 

Grund zur Annahme, dass die mäßig guten Rückfallraten nach ambulanten Sanktionen durch 

Kombination mit dem Jugendarrest mit seinen notorisch hohen Rückfallraten allenfalls ver-

schlechtert werden können.“ 

Und weiter: „Wie generell, so nimmt auch nach jugendstrafrechtlichen Sanktionen die Rück-

fallrate mit der Eingriffsintensität der Vorsanktion zu. Auffallend ist, dass die Rückfallraten 

nach Jugendarrest höher sind als nach bedingter, zur Bewährung ausgesetzter Jugendstra-

fe; zwischen Dauerarrest und Freizeit-/Kurzarrest besteht kein Unterschied in der Höhe der 

Rückfallrate.“ 

Allerdings sind Daten zum Rückfall immer auch kritisch zu betrachten, da sie zum einen 

nur das Hellfeld der Kriminalität abbilden, das Jugend- und Heranwachsendenalter ohnehin 

einer der stärksten Risikofaktoren für Kriminalität darstellt und Rückfallindikatoren, die 

außerhalb des Jugendstrafrechts liegen, nicht berücksichtig werden. Solche Rückfall- oder 

auch Erfolgsindikatoren wären beispielsweise die Integration in Schule, Ausbildung oder 

Beruf, die soziale Integration, Beitritt in einen Sportverein etc. nach Arrestverbüßung.

Klarzustellen ist, dass ein Rückfall nach Arrestverhängung nicht unbedingt und in jedem Fall 

der deutliche Hinweis auf die „schädlichen Neigungen“ des jungen Menschen ist, sondern 

auch die Qualität und Eignung der Maßnahme selbst zur Disposition steht.

Die weiteren Studien zur Arrestwirkung sind relativ veraltet, in ihrer Tendenz aber allesamt 

nüchtern stimmend. So stellte Eisenhardt (1977) bei den von ihm untersuchten Arrestierten 

eine Zunahme von Aggressivität, antisemitischen und machiavellistischen Tendenzen sowie 

Hass- und Rachegefühlen gegenüber der Mitarbeiterschaft während der Arrestverbüßung 

fest. Etwas aktuelle Ergebnisse von Schwegler (1999) belegen, dass zumindest keine nach-

weisbare positive Änderung der moralischen Urteilsfähigkeit und Rechtseinstellung bei den 

jungen Menschen stattfindet.

25  Vgl. Jehle et al. 2010.
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4.4 Aktuelle Entwicklungen

Wie bereits erwähnt, sind die empirischen Befunde sehr spärlich, teilweise veraltet und 

werden den aktuellen Entwicklungen bezüglich des Jugendarrests nicht in allen Punkten 

gerecht. So gibt es u.a. die Idee, den Jugendarrest als stationäres soziales Training zu ge-

stalten– Wulf legte dazu im Jahre 2010 einen entsprechenden Diskussionsentwurf zu einem 

JAVollzG vor. Er betont darin die Ausrichtung eines solchen sozialen Trainings an der Men-

schenwürde und fordert die geringst möglichen Sicherheits- und Kontrollmechanismen. Der 

Jugendarrest soll zu einem Trainingszentrum für soziales Verhalten werden, was durch das 

Angebot von Bildungsangeboten, Arbeit und Gruppenaktivitäten umgesetzt werden soll.

Walter (2012) griff diese Idee des Jugendarrests als kurzes soziales Training auf und plädiert 

für das Angebot thematischer Veranstaltungen, die spezifische Lebensprobleme behandeln 

(u.a. Umgang mit Geld, sinnvolle Freizeitgestaltung etc.).

In eine ähnliche Richtung weisen die im Jahre 2009 von der „Fachkommission Jugendar-

rest“ unter dem Dach der DVJJ verabschiedeten Mindeststandards zum Jugendarrestvoll-

zug.26 Hier wird die Bezeichnung „Stationärer sozialer Trainingskurs“ anstelle „Jugendarrest“ 

(SSTK) gewählt, um den positiv-spezialpräventiven Auftrag zu verdeutlichen. Als unverzicht-

bare Bausteine eines SSTK sieht die Fachkommission Jugendarrest eine sozialpädagogische 

Diagnostik, ein intensives erzieherisches Förderprogramm, ein sozialpädagogisch geprägtes 

Anstaltsklima, individuell ausgerichtete Nachsorgemaßnahmen sowie die jugend- und kurz-

zeitpädagogische Qualifikation des Personals. Die Kommission plädiert ebenso wie Wulf für 

eine personelle sächliche und finanzielle Selbstständigkeit des SSTK sowie für die Möglich-

keit des SSTK in freien Formen.

Als weitere Metapher, die eine sozial- und kurzzeitpädagogische sowie bildungsorientierte 

Ausrichtung des Jugendarrests betonen soll, entwickelten Walkenhorst und ich die Idee des 

Jugendarrests als „Jugendbildungsstätte“27, die weiter unten noch thematisiert wird.

Neben diesen Ideen auf theoretischer Ebene wurden auch im Jugendarrest selbst neue und 

kurzzeitpädagogische Projekte auf den Weg gebracht. Hier ist u.a. die Jugendarrestanstalt 

in Wetter (NRW) zu nennen, die seit zwei Jahren mit dem Kinder- und Jugendhilfe-Verbund 

der Bergischen Diakonie Aprath zusammenarbeitet, um der Perspektivlosigkeit der jungen 

Arrestantinnen entgegenzuwirken und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu fördern. Dazu 

wurde das bestehende Angebot der JAA Wetter um inhaltliche Bausteine wie kreative Bio-

grafiearbeit, Sexualpädagogik, Kunsttherapie etc. ergänzt.28

26  Vgl. Ostendorf 2009.
27  Bihs & Walkenhorst 2009.
28  Vgl. dazu Benninghoff-Giese,H. & Wessiepe, K. (2012).
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Viele der genannten Ideen wurden vom Gesetzgeber aufgegriffen und haben Eingang in 

die vorliegenden Entwürfe bzw. Gesetze zur Regelung des Jugendarrests in Schleswig-Hol-

stein, und Nordrhein-Westfalen gefunden. Diese sind erzieherisch, ressourcenorientiert und 

partizipativ ausgerichtet. So sind hier deutliche Elemente der (Jugend-)Bildung zu finden, 

was u.a. anhand der Regelungen in § 9 Abs. 1 JAVollzG NRW und in § 13 Abs. 1 JAVollzG-E 

SH, die den Einbezug externer Bildungsstätten zur Gestaltung des Jugendarrests vorsehen, 

erkennbar ist. Positiv hervorzuheben ist auch die Regelung im schleswig-holsteinischen Ent-

wurf (§ 3 Abs. 1), ein pädagogisches Gesamtkonzept zu entwickeln und fortzuschreiben. 

Zu kritisieren sind die Bestimmungen zum unmittelbaren Zwang, die in den vorliegenden 

Gesetzen bzw. Entwürfen fast durchweg den jeweiligen Jugendstrafvollzugsgesetzen ent-

nommen sind. So sind bspw. gemäß § 43 Abs. 4 JAVollzG-E SH Hiebwaffen zur Durchset-

zung des unmittelbaren Zwangs zugelassen. Das JAVollzG NRW sieht in § 21 Abs. 1 bei der 

Aufnahme in den Arrest regelmäßig die körperliche Durchsuchung vor, was im schleswig-

holsteinischen Entwurf als Ausnahmefall geregelt ist. Angesichts der mit der Entkleidung 

verbundenen Demütigung der jungen Arrestierten ist diese Variante in jedem Falle vorzu-

ziehen.

5. Ausblick: Jugendarrest als Ort der Jugendbildung

Trotz dieser überwiegend recht positiven Entwicklungen bleibt der Jugendarrest ein um-

strittenes Thema, weil angesichts der hohen Rückfallraten die Wirkung dieses Instruments 

bezweifelt wird, längst nicht alle Mitarbeitenden in der Praxis eine jugendpädagogische Hal-

tung teilen, weil es vielerorts an den baulichen und materiellen Voraussetzungen für die Um-

setzung eines konsequenten kurzzeitpädagogischen Programms mangelt und weil in Frage 

gestellt werden kann, ob der Jugendarrest angemessen auf die offensichtlich vorhandenen 

Förderbedarfe der jungen Klientel eingehen kann.

An dieser Stelle könnte ich mich als Pädagogin vom Jugendarrest abwenden, um mir nicht 

– angesichts der immer noch bestehenden Schwierigkeiten dieses Instruments – durch den 

Beitrag zu seiner pädagogischen Legitimierung „die Hände schmutzig zu machen.“ 

Das wäre einfach, würde aber die Tausende an jungen Menschen aus den Augen verlieren29, 

die, ohne eine Wahl zu haben, Zeit im Arrest verbringen müssen. Deshalb gibt es für mich 

keine Alternative, als zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Pädagogisierung des Jugendarrests 

auf inhaltlicher und politischer Ebene voranzutreiben. Letztlich erhoffe ich mir davon auch, 

dass der Jugendarrest in seiner heutigen Form auf lange Sicht durch ein pädagogisch wirk-

sameres Instrument abgelöst wird.

29  Im Jahre 2009: 21.458 vollzogene Arreste; vgl. Statistisches Bundesamt 2010.
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Was also tun?

Wie schon im ZJJ-Beitrag von 200930 bin ich weiterhin davon überzeugt, dass ein erster zen-

traler Schritt in der Schaffung eines veränderten Selbstverständnisses von Arrest besteht. 

Ich greife dazu den Vorschlag des Jugendarrests als Jugendbildungsstätte auf. Denn wenn 

Erziehung das Bereitstellen von Lerngelegenheiten ist, dann könnte doch der Jugendarrest 

ein Ort des Lernens, also ein Ort der Bildung, der Jugendbildung sein. 

Dies wird auch getragen von der Enquêtekommission des Landes NRW, die in ihren Hand-

lungsempfehlungen einen bildungsorientierten Tagesablauf im Jugendarrest fordern: „Der 

Tagesablauf in einer auf Schulunterricht, Bildung und Erziehung abstellenden Jugendarrest-

anstalt sollte vom Wecken bis zur Nachtruhe inhaltlich bildungsorientiert und am Förderbe-

darf der Arrestierten entlang strukturiert werden.“31 

Das Curriculum eines Arrests als Jugendbildungsstätte müsste dabei folgende Punkte um-

fassen:

Vorbereitung und Adaptation an die Arrestsituation (inhaltliche Einführung sowie Schaf-1. 

fung einer akzeptablen Plausibilität für den Aufenthalt, Erläuterung des Sanktionszu-

sammenhang, Vorstellung der Einrichtung, ihrer MitarbeiterInnen und des zu erwarten-

den Programms),

Lernsequenzen zum Training sozial-kognitiver Fertigkeiten und sozialer Kompetenz ins-2. 

besondere zur Alltagsbewältigung, ebenso zu spezifischen jungen- und mädchenspezi-

fischen Themenstellungen, 

Sequenzen zur Aufarbeitung der Straftaten sowie zu den Folgen devianter Lebensge-3. 

staltung,

Angebote zur Freizeitgestaltung im Sinne „animativer Didaktik“ mit der Möglichkeit, 4. 

diese nach dem Arrest weiter fortführen zu können, insbesondere auch sportliche An-

gebote mit der Möglichkeit der Vermittlung in Sportvereine des Heimatortes32 sowie 

eine

offizielle „Verabschiedung“ aus dem Arrest, verbunden mit dem Angebot einer freiwil-5. 

ligen Nachbegleitung.

Folgende Voraussetzungen und Bedingungen sind für die Umsetzung eines solchen Curri-

culums notwendig:

30  Bihs & Walkenhorst 2009.
31  Bericht der EK III 2010.
32  Vgl. Walkenhorst 2000.
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eine Mitarbeiterschaft, die ein grundlegendes Interesse an der professionellen Entwick-•	

lungsförderung junger Menschen hat und über entsprechende jugendpädagogische 

Qualifizierungen verfügt,

ein strukturierter und planvoller Tagesablauf, in den jeder junge Mensch einbezogen •	

wird,

eine konsistente pädagogische Konzeption, so dass Angebote nicht beliebig sind, son-•	

dern sinnvoll aufeinander aufbauen und untereinander abgestimmt sind,

angemessene bauliche und materielle Ressourcen, z.B. ausreichend Gruppenräume so-•	

wie ein Freigelände und nicht zuletzt

die Entfernung des Jugendarrests aus dem „Dunstkreis“ des Jugendstrafvollzuges und •	

die Etablierung als eigenständiges Instrument, das deutlich jugendpädagogisch ausge-

richtet ist.

6. Fazit

Sicherlich werden für ein solches Curriculum zusätzliche finanzielle Mittel benötigt. Aller-

dings können diese durch ein kreatives und flexibles Arrangement gesenkt werden. So wä-

ren verschiedene Organisationsformen eines bildungsorientierten Arrestprogramms denk-

bar. Neben der Möglichkeit der arrestinternen Durchführung könnten die Angebote auch in 

Kooperation mit öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen, freiem und ehren-

amtlichem Personal etc. durchgeführt werden. Denkbar und z.T. auch schon realisiert wird 

die Unterstützung durch (Fach-)Hochschulen, bspw. in Form von Projekten, die Studierende 

mit den jungen Arrestierten durchführen. 

Bei entsprechender Öffnung der Anstalten könnten Angebote in geeignete Einrichtungen 

außerhalb ausgelagert werden (§ 11 Abs. 3 der JAVollzO sieht dies ja bereits vor).

Zudem könnte der Arrest in freien Formen durchgeführt werden (wie in § 26 Abs. 4 JAVollzG 

NRW bestimmt), was wiederum ganz andere Organisations- und Gestaltungsspielräume 

eröffnet. 

In jedem Fall ist der Jugendarrest im Sinne der Entwicklungsförderung der verantworteten 

jungen Menschen sowie der Verbesserung ihrer Teilhabechancen als Feld der Ermöglichung 

zu denken und zu gestalten.
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Schleswig, Projektleitung und Bildungsbegleitung der BVB Maßnahme in der Jugendanstalt 

Schleswig

Die rolle freier träger beim übergangsmanagement im Jugend-
strafvollzug

1. Einleitung

Zur Einleitung möchte ich Sie zunächst kurz über die förderrechtlichen Grundlagen unserer 

Aktivitäten in der Jugendanstalt Schleswig informieren. 

Zur Durchführung der berufsvorbereitenden Maßnahmen als auch die ar-

beitsmarktorientierte Integrationsbegleitung wird das BBZ Schleswig aus 

dem Zukunftsprogramm Arbeit des Landes Schleswig-Holstein gefördert.  

Die Fördermittel setzen sich aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, kurz ESF, und des 

Landes Schleswig-Holstein zusammen. 

Die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen in der Jugendanstalt Schleswig werden be-

reits seit dem Jahr 2000 aus ESF-Mitteln gefördert. Zunächst unter dem Programm Arbeit 

für Schleswig-Holstein und seit 2008 aus dem Zukunftsprogramm Arbeit. Für den Zeitraum 

2008 bis 2014 sind insgesamt 3 Mio € ESF-Mittel sowie 2 Mio € Landesmittel bewilligt 

worden. 

Nach diesen Ausführungen zu den finanziellen Grundlagen nun zu dem, was auf dieser 

Grundlage durchgeführt werden kann: berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen in der Ju-

gendanstalt Schleswig einschließlich einer arbeitsmarktorientierten Integrationsbegleitung. 

2. Grundkonzeption

Das Berufsbildungszentrum Schleswig AöR ist seit dem 1. Januar 2012 Bildungsträger der 

berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme in der Jugendanstalt in Schleswig, welche in Ih-

rer Art in Anlehnung an die bestehenden Maßnahmen der Agentur für Arbeit durchgeführt 

werden. 

Die Übernahme dieser Maßnahmen in freie Trägerschaften begründet sich aus dem in 

Schleswig-Holstein politischen Konzept heraus, nicht alles in Staatshand zu organisieren. 

Der Teilnahmebeginn der jugendlichen Inhaftierten ist jederzeit zeitnah zum Haftantritt mög-

lich. Es ist dabei unerheblich, ob eine Untersuchungshaft oder eine Strafhaft besteht.

Das Teilnahmeende ist in der Regel die Haftentlassung oder das Projektende.
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Das Ziel für die Teilnehmer besteht darin, dass diese im Vollzug mind. eine Qualifikations-

stufe abschließen, welche angelehnt an die BVB-Maßnahmen nach den Paragraphen §§51 

fortfolgende des SGB III von uns bescheinigt werden. Darüber hinaus wird an einem Tag 

in der Woche Berufsschulunterricht mit fachtheoretischen Unterweisungen, vom BBZ aus 

seiner Funktion als zuständige Berufsschule heraus, erteilt.

Geeignete Teilnehmer haben die Möglichkeit im Rahmen der Maßnahme einen Schulab-

schluss, bei uns den „Hauptschulabschluss“ zu erreichen. 

Den Jugendlichen in der Jugendanstalt Schleswig stehen für die Berufsvorbereitung insge-

samt 70 Qualifizierungsplätze in 7 verschiedenen Werkbereichen zur Verfügung, in welchen 

sie von den Fachlehrern, Ausbildern, Sozialpädagogen und einer Psychologin (im Rahmen 

des Profilings) betreut werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, im justizeigenen Pro-

duktionsbetrieb ein Praktikum zu absolvieren.

In der Jugendanstalt in Schleswig sind männliche Jugendliche im Alter von 14- 23 Jahren 

untergebracht, welche fast alle noch ohne Ausbildung sind, die allermeisten sogar ohne 

Schulabschluss. Die Motivation einen Schul- oder Berufsabschluss zu erlangen, findet sich 

anfänglich nicht bei allen wieder. Um den „richtigen Weg“ gehen zu können, wird im Rah-

men der Entlassungsvorbereitung in sehr guter Kooperation mit der Agentur für Arbeit in 

Schleswig regelmäßig Berufsberatung im Hause durchgeführt.

Weiterhin können die Teilnehmer unserer Maßnahme bei Bedarf die „Psychologische Unter-

suchung“ (kurz PSU) durch die Agentur für Arbeit Flensburg in den Räumen der Jugendan-

stalt Schleswig absolvieren.

3. Zielsetzung

Die nachhaltige Wirkung unserer bestehenden Qualifizierungsangebote kann sich nur ent-

wickeln, wenn auch nach der Haftzeit ein umfassendes Vermittlungs-, Beratungs – und Be-

treuungsnetzwerk zur Verfügung steht. Die Chancen für ein verantwortungsvolles Leben 

nach der Haft sind sehr hoch, wenn es gelingt, die Teilnehmer in den Arbeits-und Ausbil-

dungsmarkt zu integrieren bzw. eine Anbindung an die sozialen Regelsysteme hergestellt 

wird. 
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4. Integrationsbegleitung - Netzwerkentwicklung

Die Anfänge der Integrationsbegleitung in der Jugendanstalt (JA) Schleswig liegen im Jahr 

2009. Im Rahmen eines Xenos-Projektes konnte ein landesweites Netzwerk zur Integrati-

onsbegleitung entwickelt werden. Projektträger war das Justizministerium. Der Landesver-

band für soziale Strafrechtspflege war als Projektpartner zur Entwicklung des Netzwerkes 

beteiligt, finanziert wurden zudem Integrationsbegleitungen an den Standorten Kiel und 

Neumünster. Alle weiteren Integrationsbegleitungen, in der JVA Lübeck und auch die in der 

Jugendanstalt Schleswig waren einbezogen. Im Arbeitskreis Integrationsbegleitung wurden 

unter der Leitung des Landesverbandes konzeptionelle Grundlagen erarbeitetet und landes-

weite Standards entwickelt. 

Die Konzeption und die allgemein geltenden Standards zur Integrationsbegleitung werden 

nun fortlaufend überarbeitet und an aktuelle Situationen angepasst.

Ich möchte hier betonen, dass für die JA Schleswig aufgrund der Gefangenenstruktur, näm-

lich ausschließlich Heranwachsende, mit ihrem besonderen Auftrag des Jugendstrafvoll-

zugsgesetzes vorrangig die Integration in den Ausbildungsmarkt verfolgt wird. 

An der Schnittstelle zwischen Strafvollzug und Freiheit gibt es heute ein landesweites Netz-

werk der arbeitsmarktorientierten Integrationsbegleitung. Die Integrationsbegleiterinnen 

und – begleiter sind an den Haftstandorten Neumünster, Lübeck, Kiel und Schleswig ange-

siedelt. Sie beginnen in der jeweiligen Vollzugseinrichtung mit der Begleitung und sind für 

die Begleitung nach der Haftentlassung in ihrer jeweiligen Region zuständig. 

Das Ziel des gemeinsamen Wirkens, welches im Gesamtkonzept für Übergangsmanage-

ment in Schleswig- Holstein verankert ist, soll erreicht werden, indem alle Beteiligten (Ju-

stizvollzug, ambulante soz. Dienste der Justiz, IB, IBS, Städte, Kommunen, Arbeitsmarktak-

teure) vernetzt werden.

Zur genauen Aufgabengestaltung und – erfüllung sowie dem Zusammenwirken im landes-

weiten Netzwerk komme ich im weiteren Verlauf meines Vortrags.

5. Integrationsbegleitung (IB) in der Jugendanstalt (JA) Schleswig: Rahmenbedingungen

Im Folgenden werde ich Ihnen die Praxis der Integrationsbegleitung in der JA Schleswig 

darstellen.

Im Rahmen der Entlassungsplanung werden in den Vollzugsplankonferenzen durch die 1. 

Vollzugsabteilungsleitungen ggf. in Abstimmung mit der Bewährungshilfe auch Maßnah-

men zur Arbeitsmarktintegration festgelegt. Die Projektleitung oder andere Mitarbeiter 

des BBZ in der JA Schleswig haben die Möglichkeit daran teilzunehmen. Im Vorfeld wird 

an die Vollzugsabteilungsleitung (VAL) eine aktuelle Einschätzung des Jugendlichen bzgl. 
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seines Einsatzes und Verhaltens in der BVB - Maßnahme durch uns abgegeben.

Die Jugendlichen werden über das Angebot der Integrationsbegleitung informiert, der 2. 

Großteil entscheidet sich für eine Teilnahme, da dies auch im Vorfeld oft Thema ist und 

viele selbst auch aufgrund ihres Alters wissen, dass sie noch Unterstützung benöti-

gen.

Es folgt sodann die schriftliche Zuweisung durch die Vollzugsabteilungsleitung an das 

BBZ – an unsere 2 Integrationsbegleiter, welche mit ihrem Arbeitsauftrag die Vollzugs-

abteilungsleitung bei der Arbeitsmarktintegration unterstützen. In Form eines elektro-

nischen Formulars, welches außerdem als Arbeitsgrundlage für unsere Statistik dient, 

wird die Zuweisung per Mail versandt.

Die Integrationsbegleitung beginnt bei uns ca. 3- 6 Monate vor der Haftentlassung und 3. 

dauert bis zu ca. 6 Monaten darüber hinaus an. In Einzelfällen kann diese auch mal län-

ger dauern. Bei unseren Jugendlichen muss auf jeden Fall ein Augenmerk darauf gelegt 

werden, dass im Sommer die Ausbildungen beginnen. Um die Bewerbungszeiten und 

Fristen einzuhalten und im Vorfeld notwendige Tests und Berufsberatungen durchführen 

zu können, ist es möglich, dass sogar schon ein früherer Zeitpunkt gewählt werden 

muss. Unsere Teilnehmer, die in den „Offenen Vollzug“ (OV) verlegt werden, haben 

schon von dort aus die Möglichkeit eine Ausbildung zu beginnen oder externe Praktika 

zu absolvieren.

Die Ausschlusskriterien für eine Teilnahme sind die Aufnahme einer stationären The-4. 

rapie, der Verbleib in einer Jugendhilfeeinrichtung oder einer Einrichtung der Einglie-

derungshilfe. Außerdem ist eine geplante Entlassung in ein anderes Bundesland ein 

Kriterium zur Nichtaufnahme, da es in den anderen Bundesländern ebenfalls Hilfen für 

Haftentlassene gibt und unsere Integrationsbegleiter ausschließlich für Schleswig- Hol-

stein zuständig sind. Diese Beschränkungen ergeben sich insbesondere aus der Zielvor-

gabe der eingesetzten Fördermittel, die das Ziel der Arbeitsmarktintegration haben. 

6. Praktische Umsetzung der Integrationsbegleitung in JA Schleswig

Unterscheidung zwischen Intramuraler und Extramuraler Betreuung 

Intramurale Betreuunga. 

Nach der Zuweisung durch die Vollzugsabteilungsleitung (VAL) erfolgt durch 1. 

den Integrationsbegleiter (IB) möglichst zeitnah das Erstgespräch mit dem Ju-
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gendlichen, in welchem die Inhalte des Projektes erläutert werden, man sich 

kennenlernt und in einer lockeren Atmosphäre erste Informationen bzgl. der 

Ausbildungswünsche, Wohnort nach der Haft, schulische Bildung, Interessen 

etc. erfragt werden. Dieses Gespräch ist meistens sehr ausführlich und dauert 

nicht selten mind. eine Stunde. Das Ziel, Vertrauen aufzubauen, um eine Basis 

für eine aktive Zusammenarbeit zu erarbeiten, ist von immenser Bedeutung, 

besonders in der weiteren Betreuung nach der Haftentlassung.

Die VAL erhält nach diesem Gespräch einen Rückmeldebogen zu den Inhalten 

des Erstgespräches und der IB bittet um Rückmeldung Abteilungsleitung bzgl. 

der Abgleichung der Informationen und des akt. Sachstandes.

Die Integrationsbegleiter/innen fertigen mit dem Teilnehmer eine Bewerbungs-2. 

mappe (Lebenslauf, Bewerbung und Deckblatt). Gerade das Erstellen eines Le-

benslaufes bereitet den meisten Jugendlichen große Schwierigkeiten in Bezug 

auf die Daten in chronologischer Reihenfolge und nimmt den größten Teil der 

anfänglichen Betreuungsstunden ein. Es bedarf einiger Recherchen durch den 

IB, um den Lebenslauf zum größten Teil lückenlos zu erstellen. 

Die Integrationsbegleiter/innen übernehmen die anschließende berufliche Inte-

gration in Absprache mit der VAL. Dazu wird, wie ich im Vorfeld bereits benannt 

habe, auch die Berufsberatung einbezogen. Es findet ein regelmäßiger Kon-

takt zwischen IB und VAL statt (schneller formloser Austausch per Mail, Telefon 

oder persönliche Gespräche). 

Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Jugendanstalt in Schleswig ist 

als positiv zu beschreiben. Der Vorteil unseres Haftstandortes ist, dass die JA 

Schleswig nicht sehr groß ist und quasi fast jeder jeden kennt. So sind manche 

Absprachen auf dem sehr kurzen Dienstweg möglich und man kann für die 

Teilnehmer kurzfristig effektiv tätig werden.

Auch die Eingliederung in die sozialen Regelsysteme ist eine Arbeitsaufgabe 3. 

unserer Integrationsbegleiter. Dabei gibt es Unterstützung beim Ausfüllen von 

diversen Anträgen oder ähnlichem. 

Obwohl unser Auftrag vorrangig die Arbeitsmarktintegration lautet, darf man 4. 

die Wohnungsfrage nicht außer Acht lassen. – Ohne Arbeit keine Wohnung - 

Ohne Wohnung keine Arbeit-. In Zusammenarbeit mit der VAL und den Bedien-

steten in den verschiedenen Abteilungen der JA wird versucht, eine geeignete 
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Unterbringung zu finden. In der Praxis sieht das so aus, dass im Rahmen von 

Ausführungen oder Ausgängen zu Vorstellungsgesprächen oder Ämtergängen 

auch die ein oder andere Wohnung mit besichtigt werden kann.

Zurzeit geht jedoch der Trend dahin, dass viele Jugendliche wieder zu Ihren 

Eltern zurückziehen. Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Eltern im 

Vorfeld, insbesondere bei Familien mit ALG II Bezug, besteht dann häufig darin, 

den Teilnehmer wieder mit in der Bedarfsgemeinschaft anzumelden.

Extramurale Betreuungb. 

Den überwiegenden Teil der Tätigkeit der Integrationsbegleiter (IB) bildet die ex-1. 

tramurale Dienstleistung. Unsere IB verstehen sich dann als Mittler zwischen 

den Unternehmen und den Jugendlichen nach der Haftentlassung. Sie beglei-

ten auch weiterhin noch ca. 6 Monate nach der Entlassung bei Vorstellungsge-

sprächen, Ämtergängen oder bei einer begonnen Ausbildung, Praktikum oder 

Arbeitsaufnahme. Sie sind sie zur Stelle, wenn es Probleme gibt auf der Ar-

beitsstelle, sowohl bei den Teilnehmern als auch für die Arbeitgeber.

Eingangs habe ich die Zuständigkeit der Integrationsbegleiter in Schleswig- Hol-2. 

stein erwähnt und möchte nun die Vorgehensweise des Betreuungswechsels 

sog. Übergaben von Teilnehmer an andere IB näher erläutern.

Die Praxis sieht so aus, dass besonders unser Standort Schleswig und Umge-

bung nicht die geplante Entlassungsadresse der Jugendlichen ist. Der Großteil 

möchte in die Städte Lübeck, Kiel und Neumünster und Umgebung. Somit wird 

der Betreuungswechsel aufgrund der vorgegebenen Zuständigkeiten an die an-

deren IB in Schleswig- Holstein organisiert. 

Diese Zuständigkeiten haben sich aus der gemeinsamen Entwicklung der Stan-

dards heraus ergeben, wurden miteinander beraten und dann vom Justizmini-

sterium als vereinbarter gemeinsamer Standard festgeschrieben.

Der Vorteil dieser Verantwortlichkeiten ist, dass die Teilnehmer nach der Ent-

lassung einen wohnortnahen Ansprechpartner/IB haben, welcher in die lokalen 

Gegebenheiten, die Arbeitsmarksituation etc. gut involviert ist und zielgerichtet 

mit einem persönlichen Erfahrungsschatz insbesondere in der Zusammenar-

beit mit der Örtlichen Arbeitsagentur und dem Jobcenter für und mit dem Teil-

nehmer agieren kann.
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Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen unseren IB und den Teilneh-

mern wird aufgrund des Wechsels des IB (Übergabe) auf den 1. Blick an dieser 

Stelle leider beendet. Dieser Aspekt wird aber schnellst möglichst durch inten-

siv geplante vorbereitende Gespräche und meist persönliche „Treffen“ relati-

viert. Auch im Nachhinein sind jederzeit Nachfragen, Gespräche und Telefonate 

möglich und erwünscht. Nicht selten kommt es vor, dass sich die Jugendlichen 

telefonisch melden, um einfach zu erzählen, wie es so geht. Wenn man dann 

hört….nächste Woche fange ich eine Ausbildung an und wohne jetzt bei meiner 

neuen Freundin… dann hat jeder IB ein positives Gefühl in sich.

Es gibt allerdings auch Jugendliche, die man nicht nur einmal in der JA trifft, 

sondern auch ein 2. oder 3. Mal bei der Wiedereingliederung unterstützt. Auch 

dann bekommen die Jugendlichen wieder eine Chance, wenn sie wollen….

Das System der sog. „Übergaben“ beinhaltet bei gleichem Arbeitsauftrag 

auch, dass unsere beiden Integrationsbegleiter auch Teilnehmer aus anderen 

Haftstandorten übernehmen, sofern diese in die für uns zuständigen Kreise 

Schleswig - Flensburg, Nordfriesland, Dithmarschen und die Stadt Flensburg 

ihren Lebensmittelpunkt nach der Haft verlegen wollen.

Da sich alle IB in SH gut kennen und in regelmäßigen Arbeitstreffen mit dem 

Justizministerium und gemeinsamen Fortbildungen, z.B. zu Grundlagen des 

SGB II/ III, Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Arbeitsagenturen, Job-

centern und Optionskommunen, den Informationsaustausch pflegen, entwik-

keln sich positive Synergien und man zieht gemeinsam an einem Strang.

7. Ergebnisse/ Zahlen aus 2012

Abschließend möchte ich Ihnen noch einige Zahlen zur Ausbildungs- und Arbeitsmarktinte-

gration aus 2012 nennen, die für sich sprechen und uns in unserer täglichen Arbeit helfen, 

daran zu glauben, dass diese Art von Vorbereitung in das Leben nach der Haft, besonders bei 

unseren Jugendlichen, bei denen zum großen Teil auch noch ein Erziehungsauftrag besteht, 

das Richtige ist.

79 TN wurden von der Integrationsbegleitung betreut: 

davon 29, deren Betreuung bereits 2011 begann•	

davon 50 Neuaufnahmen•	
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davon 15, deren Betreuung 2013 fortgesetzt wird (19%)•	

39 TN wurden in Ausbildung oder Arbeit integriert, dies entspricht rd. 60% •	

der abgeschlossenen Betreuungsfälle

8. Schlusswort

Wir arbeiten mit einer Randgruppe der Gesellschaft und werden manchmal besorgt, er-

staunt, voller Ehrfurcht aber auch zweifelnd mit einem ablehnenden Gesicht angeschaut…. 

Aber dennoch sind wir dabei, für den ein oder anderen Jugendlichen den Weg ein Stück weit 

zu ebnen und ihm eine Hand zu reichen, auf dass ihm sein Leben nunmehr besser gelingt. 

Auch den Unternehmen und allen Beteiligten, bei welchen ein Umdenken zu verzeichnen 

ist, dass auch unsere Jugendlichen eine Chance verdient haben, gilt hier unser Dank. 

Bei allen schaffen wir es leider nicht, da gibt es zu viele Umstände, die dem entgegenste-

hen.

Dennoch… „Wir kommen voran!“
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Dr. Martin Hagenmaier

restorative justice und die ‚opfer‘

Das gängige System, Straftaten nach abgeschlossenen Ermittlungen vor Gericht zu verhan-

deln, wird häufig so beschrieben: Viele Opfer fühlen sich ausgeschlossen und leiden unter 

dem mangelnden Respekt der Kriminaljustiz. Ihre emotionalen, physischen und finanziellen 

Bedürfnisse werden nicht wirklich ernst genommen und eine Interaktion mit dem Täter fin-

det nicht statt. Alle Vorgänge im Verfahren sind definiert von den Erfordernissen der Verhand-

lung.1 Eine andere Beschreibung spricht im Blick auf das Justizverfahren von mangelnder 

Information, der Unmöglichkeit, das Geschehene durch Immer-Wieder-Erzählen aufzuarbei-

ten und der Unmöglichkeit, aus einem Gerichtsverfahren neue (innere) Stärke zu gewinnen. 

Außerdem werde das Bedürfnis nach Verantwortungsübernahme durch den Täter mit einem 

Schuldspruch nicht erfüllt.2 Diese Beschreibung hat meist  das angelsächsische Modell der 

Rechtspflege vor Augen. Sie passt aber auch zum deutschen System der Justiz, auch wenn 

hier in den letzten Jahrzehnten einiges an Opferrechten festgeschrieben wurde.3 

Im Rahmen von Restorative Justice (RJ) dagegen ist das Opfer einer gesetzeswidrigen 

Handlung eine zentrale Größe jeden Verfahrens.4 Die Bedürfnisse der Opfer sind der Dreh- 

und Angelpunkt aller Maßnahmen. Opfer werden gehört. Sie werden als Teilhaber des Pro-

zesses anerkannt, sind nicht nur Zeugen im Verfahren. Sie können über Ursachen und Fol-

gen der kriminellen Handlung mitreden. Viele ihrer Fragen nach den Umständen der Straftat 

werden durch die Begegnung mit dem Täter/der Täterin beantwortet. Vielleicht gibt es sogar 

ein neues Gefühl, zur Gemeinschaft der Menschen zu gehören.5 So lautet die „Theorie“. 

Wie ist die Wirklichkeit? Nach einer Darstellung aus dem Bereich des Nationalen Opferser-

vice in den USA sieht dort die Wirklichkeit so aus6

1  Susan Herman, Is restorative Justice possible without a parallel system for victims?, in: Howard Zehr; Barb Toews, Critical 
issues in restorative Justice, Boulder, London, Lynne Rienner Publishers, 2010, (Nachdruck der Ausgabe von 2004 in: Criminal Justice 
Press) 75-83, 75.
2  Howard Zehr, Fairsöhnt, Restaurative Gerechtigkeit; Wie Opfer und Täter heil werden können, Schwarzenfeld, Neufeld-
Verlag, 2010 ,22f. 
3  So z.B. das Recht der Nebenklage, § 395ff. StPO. Dies ist aber lediglich ein Anschluss an die erhobene Klage sowie der 
Zugang zu verfahrensrechtlichen Regelungen wie Akteneinsicht und Entschädigungsantrag, keine Möglichkeit der eigenständigen Bear-
beitung. Siehe auch: Die Übersicht bei Mario Nahrwold, victim support in germany, in: Ricarda Lummer, Mario Nahrwold, Björn Süß, Hg., 
Restorative Justice – A Victim Perspective and Issues of Co-operation, Schriftenreihe soziale Strafrechtspflege Band 2, Kiel 2012, 68-79. 
Joachim Herrmann, Die Entwicklung des Opferschutzes im deutschen Strafrecht und Strafprozessrecht – Eine unendliche Geschichte, 
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik 3/2010 – www.zis-online.com, 236-245.
4  Heather Strang, Is restorative justice imposing its agenda on victims?, in: Critical Issues, 95-106, 96. Marian Liebmann, 
Restorative Justice, how it works, London, Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers 2007, 26. Howard Zehr, Fairsöhnt;, 21. 
5  Herman, a.a.O., 76.
6  Herman, a.a.O..
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a) Es handelt sich um eine kleine Zahl von Opfern, die erreicht werden. Die meisten Betrof-

fenen nehmen aus vielfältigen Gründen nicht an einem förmlichen Vorgang zur Opferbetreu-

ung teil. „For those few victims with identified offenders who acknowledge some respon-

sibility for the harm they have caused, restorative justice may present a far more appealing 

option than the traditional justice system.”7 

b) RJ orientiert sich an dem, was der Täter leisten kann, wenn überhaupt einer bereit ist, 

Verantwortlichkeit zu übernehmen. Wirkliche Opferorientierung wäre ein vom Täter unab-

hängiger Vorgang, bei RJ ist es umgekehrt. Da kann eine Maßnahme auch ohne Opfer oder 

mit Opfervertretern stattfinden.8 

c) Kritische Bedürfnisse von Opfern kommen bei RJ nicht vor. Entschuldigung, Entschädi-

gung und Aufbau von Beziehungen sei nicht alles. Opfer können oft traumatische Erfahrun-

gen nicht ohne Hilfe überwinden. Sie erlitten Leistungseinbußen im Beruf und verlören das 

Vertrauen in ihre (Um-)Welt. Außerdem hätten sie eine erhöhte Rate psychischer Krankhei-

ten, Alkohol- und Drogenmissbrauchs und sogar eine höhere Suizidrate als der Durchschnitt. 

Nicht nur dafür bräuchten manche eine Langzeitbetreuung, sondern auch bei der Bewälti-

gung des Alltags bis hin zum Berufswechsel.9 All das wäre für einen einzelnen Täter, so sehr 

er sich auch seiner Verantwortlichkeit stellen mag, eine große Überforderung. Daher muss 

die Opferbetreuung zur Aufgabe der staatlichen Justiz (im Auftrag der Gemeinschaft oder 

Gesellschaft) gemacht werden. Susan Herman spricht von einer „Paralleljustiz“. Das klingt 

für unsere Ohren nach Parallelgesellschaft und wäre sicher nicht vorstellbar. Gemeint ist 

aber die gesellschaftliche Verpflichtung zur Hilfe bei Kriminalitätsopfern, die für Sicherheit 

und Angebote der Betreuung von praktischer Hilfe bis zum Ersatz von Verlusten sowie be-

raterischen oder therapeutischen Möglichkeiten sorgt. Das alles wäre dann zunächst unab-

hängig von der Aufklärung des Falles bereitzustellen. Nur so könnte man von Gerechtigkeit 

für Opfer und Täter sprechen, wenn die Opfer ebenso aufwendige Verfahren erhalten wie 

die Täter.10 

Dass ein Opferservice andere Schwerpunkte setzt als RJ wird hier sehr deutlich. Einem 

staatlichen Service geht es um die Frage, wie Opferhilfe allen im Staat lebenden Menschen 

für den Fall des Falles angeboten werden kann. Das sieht die Strafjustiz wohl eher nirgend-

wo auf der Welt als ihre Aufgabe an. 

Auch in Deutschland, wo RJ als Täter-Opfer-Ausgleich eingeführt wurde, gibt es kritische 

Einschätzungen: „Mit RJ waren und sind große Hoffnungen verbunden. Allerdings kann die 

TOA-Praxis (nicht nur) in Deutschland ungeachtet der in den konkreten Einzelfällen positi-

ven Ergebnisse für Geschädigte wie Beschuldigte und ungeachtet seines von allen Seiten 

7  Herman, a.a.O., 77.
8  Herman, ebd. 
9  Herman, 77f. 
10  Herman, a.a.O., 79-82.
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gelobten Potentials den mit der RJ-Idee formulierten Anspruch nicht einlösen. Mittlerweile 

ist man sich über die Folgen der Implementation der RJ-Idee in das strafrechtliche Entschei-

dungsprogramm im Klaren: Fallzugang und Ergebnisse der Praxisprojekte werden von 

der Dominanz der Rationalitäten der Strafjustiz geprägt.“11 Die Art der Implementierung des 

TOA macht ihn zu einer Methode der Strafjustiz. Das bringt für Opfer von Straftaten die 

Gefahr mit sich, dass auch hier letztlich der Täter und die Tat im Mittelpunkt stehen und das 

Opfer dem System weiter angepasst wird. Es bekommen nur die Opfer die Möglichkeit der 

Aufarbeitung, für die Staatsanwälte und Richter das als sinnvoll ansehen. Somit handelt es 

sich um dieselbe Einschränkung, über die auch vom victim-service in Washington geklagt 

wurde. 

In dieselbe Richtung geht die heftige Kritik am Täter-Opfer-Ausgleich aus juristischer Sicht 

von Dagmar Oberlies: „Wenn Maßstab die Bemühungen des Täters, sein Willen zum Aus-

gleich und seine Leistungsfähigkeit ist, dann geht es nicht mehr in erster Linie darum, wie 

bei der Einführung des § 46 a StGB postuliert, die ‚Belange des Opfers in den Mittelpunkt 

des Interesses zu rücken‘. Ein täterorientiertes Strafrecht, in der Auslegung einer täterorien-

tierten Strafrechtslehre und der Anwendung durch eine letztlich täterorientierte Strafjustiz 

haben aus dem Täter-Opfer-Ausgleich ein Instrument zur Bemessung der Strafwürdigkeit 

gemacht.“12 Oberlies kritisiert den TOA nicht in sich, sondern die Art seiner Anwendung im 

täterorientierten Strafrechtsgebrauch.

Es erscheint schwierig, innerhalb des Systems der Strafjustiz einen Vorrang der Opferinteres-

sen vor den Straf- und Täterinteressen zu etablieren, obwohl auch ganz andere Stimmen laut 

werden: „Wenn man berücksichtigt, dass die Opfer schon heute von zahlreichen ihrer Mit-

wirkungsrechte nur wenig Gebrauch machen, dann sollte allerdings ernsthafter als bislang 

geprüft werden, inwieweit weitere Reformen geeignet sind, die Praxis des Strafverfahrens 

tatsächlich zu beeinflussen. Es sollte ausgeschlossen werden, dass neue Reformgesetze, 

nicht anders als viele der bereits ergangenen, weitgehend nur symbolische Wirkung haben. 

Unabhängig davon sollte man nicht übersehen, dass der Beschuldigte bei der beabsichtigten 

Fortsetzung der Reform weiterhin auf dem besten Wege sein wird, die ehemalige Rolle des 

Opfers zu übernehmen und zur ‚vergessenen Figur’ im Strafverfahren zu werden.“13 Diese 

Entwicklung droht im täterorientierten Strafrecht wohl eher nicht, dafür aber eine, die durch 

11  Thomas Trenczek, Restorative Justice in der Praxis: Täter-Opfer-Ausgleich und Mediation in Deutschland, in: TOA – Magazin, 
Die Fachzeitschrift zum Täter-Opfer-Ausgleich, 30 (http://www.toa-servicebuero.de/sites/toa-servicebuero.de/files/magazin/ m02_dezem-
ber_2013_0.pdf).  
12  Dagmar Oberlies, Der Täter-Opfer-Ausgleich, Theorie und Praxis einer Glaubensrichtung, Streit 3/2000, 99-115, Zitat 107. 
Siehe auch die überraschte Kritik daran von Thomas Trenczek, Manipulation im Namen des Opferschutzes? Für einen rationalen Umgang 
mit dem Täter-Opfer-Ausgleich. Eine von Polemiken nicht freie Anmerkung zum Beitrag von Dagmar Oberlies in der Fankfurter Rundschau 
Nr.172 vom 27.07. 2000, 7ff. 
13  Herrmann, a.a.O., 245
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die Opferdebatte auch ausgelöst wurde: Der Täter – das „Monster“ - ist „als Mensch nicht 

länger in seiner Würde unantastbar, er wird zum Feind, zur „schrecklichen, furchterregenden 

Über –Ich - Figur, der die narzisstische Welt der ‚Opfersubjekte’ bedroht, sodass ihm gegen

über rigorose Schutzmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen notwendig werden.“14 Aber 

bei solch kontroversen Auffassungen ist es sinnvoll, sich den Opferbegriff und die Opferin-

teressen zu näher anzuschauen. 

Eigene Opfererfahrung

Was will das Opfer einer Straftat? Ich selbst kann Erfahrungen als Diebstahls- und Einbru-

chopfer, als Vater von Söhnen, die Körperverletzungen über sich ergehen lassen mussten, 

als Vater einer Tochter, deren Freundin sich nur mit Mühe gegen eine Vergewaltigung weh-

ren konnte, beisteuern. 

Ich leide noch nach über zwanzig Jahren darunter, dass die Einbrüche nicht aufgeklärt wur-

den. In der Familie waren sie ein häufiges Gesprächsthema. Der Fantasie blieb so zu viel 

Raum über Motive und Personen, die wir wohl unter uns austauschen, aber niemand offen 

erzählen konnten. Das wären ja im Zweifel falsche Beschuldigungen gewesen. Die Einbrü-

che waren entscheidend für erhebliche familiäre Veränderungen. 

Bei den Diebstählen war ein Fall, der sich im Kindergarten abspielte: Es war allen klar, wer 

die Geldbörse mit dem letzten Geld, das wir als Studenten für den Monat hatten, mitge-

nommen hatte. Aber es konnte nicht bewiesen werden. Warum haben wir den Geldbeutel – 

zwar gut sichtbar, aber doch für einen Moment außer Acht – offen abgelegt? Selber schuld? 

Irgendwie wurde das Problem überwunden. 

Beim zweiten Diebstahl war der Täter ganz klar zu ermitteln. Er lief zu der Zeit als einziger 

durch unser Gemeindehaus und genau die Treppe hinunter und hinauf, die zu dem Raum 

mit dem Geldbeutel führte. Unsere Angaben waren aber für Sozialarbeiter und Polizei nicht 

beweisbar. Und der Täter rief uns nachts an und behauptete, unseren Geldbeutel im Papier-

korb am Hauptbahnhof gefunden zu haben. Wir könnten ihn bei ihm abholen. Als ich ihn mit 

meinen Beobachtungen konfrontierte, griff der Sozialarbeiter ein und beschied mich, das 

seien Vorwürfe, die ich doch wohl als Pastor nicht aufrechterhalten wolle. Na ja!

Was ist das Ergebnis? 

Heftiges Misstrauen gegenüber allen Menschen, die irgendwelche Hilfen suchen. Ein Vier-

teljahr lang sagte ich jedem, der sich im Pastorat meldete, um die üblichen kleinen Hilfen zu 

ergattern: ‚Ich wurde bestohlen und habe kein Interesse mehr daran, jemand ein bisschen 

14  Christian Kohner – Kahler, Victim goes Superstar – eine kritische Lektüre des Opfers, Neue Kriminalpolitik, jg. 25, Nr. 2, 
2013, 166-181, Zitat 180. 
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was zu geben.’ Die Leute gingen daraufhin wieder weg. Danach hatte ich ein Jahr lang Ruhe 

vor Menschen, die sich ihren Lebensunterhalt zusammenschnorren oder nach Tabletten und 

diversen anderen Dingen wie nach der Finanzierung von Rezepten fragten. 

Aber auch Vorsicht gegenüber den Motiven von ‚Fachleuten’, die sozial Schwachen helfen. 

Und schließlich weniger Vertrauen in die polizeiliche Arbeit. Die erschien mir so: Sie wehren 

ab, was ihnen Arbeit macht und haben schnelle Urteile und noch ein paar statistische Daten 

parat. Außerdem: Die Versicherung ist etwas Schönes, löst aber nicht das Problem der Über-

griffe: Es passiert etwas Bösartiges in meinem Haus ohne meine Kontrolle.

Die Folgen von Opferwerdung sind: Verunsicherung und Misstrauen, Auswirkungen nicht 

nur individuell, sondern auch in den Bezugsgruppen wie z.B. Familie. Verlust der Kontrolle 

über Sektoren des eigenen Lebens. Fragen nach dem Warum?, Warum bei mir?, Warum so? 

bleiben unbeantwortet. Hätte ich durch mehr Vorsicht, Überblick o.ä. das meiste verhindern 

können? 

Opferbegriff

In der deutschen Sprache macht zuerst die doppelte Bedeutung des Wortes Opfer Proble-

me. Der Prägnanz halber zitiere ich eine Äußerung, die das überdeutlich macht: „Leider kann 

ich den von mir ungeliebten – und nach meinem Verständnis auch unrichtigen – Begriff des 

‚Opfers‘ in einem Beitrag über den Täter-Opfer-Ausgleich nicht gänzlich vermeiden. Ich setze 

ihn deshalb in Anführungszeichen, weil ich keine Assoziation zu „jmd. der eine Missetat 

oder ein Übel erdulden muss“ (Wahrig: Das grosse deutsche Wörterbuch) nahelegen möch-

te; vielmehr davon ausgehe, dass Geschädigte einer Straftat, trotzdem grundsätzlich hand-

lungsfähig bleiben – selbst, wenn sie ‚Opfer‘ („Gabe für die Gottheit“?) einer Sexualstraftat 

geworden sind.“15 Das Opfer hat eine religiöse Bedeutung als Opfergabe. Mit der Geschichte 

von „Opferung des Isaak“16 wird das „Menschenopfer“ abgelehnt. Es gibt aber immer noch 

Interpretationen von der Kreuzigung Jesu17 als „Opfertod“.18 In Süddeutschland heißt die 

Sammlung von Geld im Gottesdienst heute noch Opfer. Wenn ich große Opfer bringe, dann 

verzichte ich auf etwas, was mir möglich wäre oder was mir zusteht. Solche Hintergründe 

tun sich beim Opferbegriff auf. Danach wäre das Opfer einer Messerattacke jemand, den der 

Täter seiner Aggression opfert. Der religiöse Hintergrund ist dabei verloren gegangen. 

Im englischen Sprachraum ist es nur scheinbar einfacher, Opfer von Straftaten mit dem Wort 

victim zu bezeichnen, religiöses Opfer mit dem Wort sacrifice. Das Wort victim hat aber 

genau denselben Hintergrund wie das deutsche Opfer: Es bezeichnete in Latein das (reli-

giöse) Schlachtopfertier. Sacrificium ist in der Wortbedeutung eher die Opferhandlung. Der 

15  Oberlies, a.a.O., 99, Anmerkung 9.
16  Genesis 22, 1-19.
17  Lukas 23, 32-49 par., Johannes 19, 17-37.
18  Magnus Striet, Erlösung auf Golgota?: Der Opfertod Jesu im Streit der Interpretationen, Freiburg, Verlag Herder 2012. 
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religiöse Bedeutungshintergrund ist somit in beiden Sprachräumen vorhanden. Das macht 

deutlich, dass es sich beim Kriminalitätsopfer sprachlich um mehr handelt, als um einen 

‚Geschädigten’ im neutralen Sprachgebrauch. Beim Opfer ist der ‚ganze Mensch’ gemeint, 

um es altmodisch auszudrücken, als Körper, Seele und Geist. Moderner: Eine Straftat betrifft 

einen Menschen im Ensemble seines Status in dieser Welt. Es ist eben nicht nur das Geld 

oder die körperliche Gesundheit geschädigt, sondern auch die Psyche und die Selbsteinord-

nung in allen Beziehungen, auch die Beziehung zu sich selbst. Natürlich werden Menschen 

durch alle Aktionen, Handlungen oder auch Worte von anderen beeinflusst und beeinflus-

sen mit den ihren andere. So wird gesellschaftliche und individuelle Wirklichkeit konstruiert. 

Beim Opfer-Werden geht das aber über diese Wirklichkeitskonstruktion hinaus und wird zum 

Übergriff: Ein anderer beeinflusst mich nicht, sondern unterwirft mich seiner Handlung oder 

seinem Willen, ohne meine Antwort und meine Willensäußerung abzuwarten. Es fehlt die 

Gegenseitigkeit der Kommunikation. Zum Opfer gehört deshalb auch die Einschätzung, dass 

der oder die Betroffene „nichts dafür kann“, also nichts Aktives zu dem Übergriff beigetragen 

oder ihn durch eigenes Handeln erst ermöglicht hat. 

Bedeutung des Opfer-Werdens 

Wenn man Opfer einer Straftat geworden ist, ist die ganze Konstruktion des eigenen Lebens 

angegriffen. Das Ereignis passt nicht in die Rationalitäten und Routinen, mit denen man 

ansonsten seinen Alltag bewältigt. Da diese Rationalitäten und Routinen dem Individuum 

das Gefühl der Sicherheit verschaffen, ist die Folge Verunsicherung. Mit der Störung der 

Sicherheit gerät auch die Kommunikation mit anderen in Schwierigkeiten. Wir setzen bei 

unserer Kommunikation mit anderen voraus, dass bei ihnen die Rationalitäten und Routinen 

den unseren gleich sind. Alle Menschen gehen bei den Worten, mit denen sie ihr Handeln 

begleiten, von der Unterstellung aus, ihre Handlungen seien mitteilbar und „rational“. Die 

eigenen Handlungen werden als rationale Folgen von Situationen verstanden, wobei das 

„Unpassende“ der Tendenz unterliegt, passend gemacht zu werden. Sie unterliegen dem 

„Drang, die Dinge des Alltags in eine Ordnung zu bringen“19 und darin zu lassen. Das geht 

bei einer Opfererfahrung nicht mehr. Daraus erklärt sich der Wunsch von Kriminalitätsopfern, 

dass es wieder ‚in Ordnung kommt’: „First of all victims want their normality back.“20 Das 

Opfer kann aber nur auf dem Wege der Kommunikation wieder in Ordnung kommen, weil 

es sie durch einseitige Änderung der Rationalitäten der Kommunikation verloren hat. Hier 

könnte auch die Definition für Restorative Justice von Howard Zehr angesiedelt werden, 

19  Heinz Abels, Interaktion, Identität, Präsentation, Kleine Einführung in interpretative Theorien der Soziologie, Westdeutscher 
Verlag, 2., überarbeitete Auflage 2001, 120.
20  Otmar Hagemann, victim needs and coping strategies of victims, in: Ricarda Lummer, Mario Nahrwold, Björn Süß, Hg., 
Restorative Justice – A victim Perspective and Issues of Co-operation, Schriftenreihe soziale Straf-rechtspflege Band 2, Kiel 2012, 46-67, 
54. 
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die durch den restorativen Prozess mit Opfer, Täter und Gemeinschaft „die Dinge, soweit 

wie möglich, in Ordnung zu bringen“21 anstrebt. Ein Opfer von Kriminalität ist immer auch 

in seinem Verhältnis zur Gemeinschaft/Gesellschaft und deren Sicherheiten beeinträchtigt. 

Da es sich um ein netzartiges Gebilde wechselseitiger Dauerkommunikation handelt, ist 

auch das Ganze beeinträchtigt: „Jeder einzelne hält in seiner Konstitution als Mensch in sich 

unvermeidlich und unwillkürlich einen autopoietischen Prozess der Beobachtung von Kom-

munikation als sozialem System und der denkenden Verarbeitung im Gange, reagiert mit sei-

ner Binnenkommunikation als psychisches System auf seine Beobachtungen und trägt über 

strukturelle Koppelungen zum sozialen System Kommunikation und dessen Erhaltung bei.“22 

Mit dem kriminellen Übergriff erfolgt also eine Störung der ‚gesellschaftlichen Kommunika-

tionsroutinen‘ – das ‚Erwartbare‘- ebenso wie eine Störung der Einbindung des Opfers in 

diese und des Selbstverhältnisses des Opfers. Der kriminelle Übergriff wird in organisierten 

Gesellschaften durch die Strafgesetze definiert. Es gibt nach diesem Verständnis auch Über-

griffe, die nicht strafrechtlich definiert sind. Auf sie ist das Modell ebenso anwendbar und 

wird auch angewendet, um Konflikte in anderen Feldern gesellschaftlichen und individuellen 

Lebens zu lösen. Darum aber geht es hier nicht.23 

Definition

Ist nun eine Definition des Opferbegriffs sinnvoll und notwendig und wofür? Die Definition 

des EU - Ministerrates bezieht beim strafrechtlichen Opferbegriff die psychischen Folgen 

sowie die Bezugspersonen mit ein: “Victim means a natural person who has suffered harm, 

including physical or mental injury, emotional suffering or economic loss, caused by acts or 

omissions that are in violation of the criminal law of a member state. The term victim also in-

cludes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim.”24 Diese 

Definition ähnelt der von der UNO25. Dort ist sie mit anderen Schwerpunkten formuliert: 

“1. “Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including 

physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of 

their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws op-

erative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

21  Fairsöhnt, 49. 
22  Reinhard Schmidt-Rost, Massenmedium Evangelium: Das andere Programm, Hannover 2011, 53. 
23  Da spricht man von restorative practice, siehe Thomas Trenczek, Restorative Justice in der Praxis, in: Restorative Justice, 
Der Versuch, das Unübersetzbare in Worte zu fassen, DHB-Materialien Nr. 71 (2013), 92-106, 106. 
24  Council of europe committee of ministers, Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Ministers to member states 
on assistance to crime victims, Adopted by the Committee of Ministers on 14 June 2006, 1.1. 
25  United Nations, General Assembly, 29 November 1985, 96th plenary meeting, Declaration of Basic Principles of Justice 
for Victims of Crime and Abuse of Power, A/RES/40, Annex A. Victims of Crimes. 
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2. A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the 

perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial 

relationship between the perpetrator and the victim. The term “victim” also includes, where 

appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have 

suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.” 

Hier wird der Opferbegriff auch für die Betroffenen verwendet, deren Täter (noch) nicht er-

mittelt werden konnten. Er geht über die Straftat-Opfer weit hinaus und bezieht Grundrech-

teverlust sowie (kriminellen) Machtmissbrauch mit ein. Letzteres erschien wahrscheinlich im 

europäischen Rahmen nicht notwendig. 

Der Opferbegriff benötigt in verschiedenen Regionen der Welt verschiedene Bezugsrahmen. 

Es ist ein Unterschied, ob man an Ruanda 1994, an das Apartheidregime in Südafrika, an 

Afghanistan unter den Taliban, an den Islamischen Staat oder aber an Betrugsopfer in der 

westlichen Welt denkt. Dennoch werden hier Menschen jeweils Opfer von anderen Men-

schen. Der Begriff wird auch auf die Opfer von Naturkatastrophen angewendet, obwohl es 

dabei in der Regel keine erkennbaren menschlichen Verursacher gibt. Gemeinsam ist allen 

Bedeutungen des Wortes, dass Menschen ohne ihr Zutun geschädigt werden. Ein wichtiger 

gemeinsamer Aspekt der EU- und UNO - Definitionen erscheint die Ausweitung des Opfer-

begriffs in die gesellschaftlichen Beziehungen. 

Die Erforschung dessen, was bei Übergriffen aller Art und auch in der Kriminalität die Posi-

tion des Opfers ausmacht, ist seit etwa Mitte des letzten Jahrhunderts26 in der Viktimologie 

betrieben worden. Sie unterscheidet beispielsweise zwischen primärer (direktes Opfer, auch 

hier eine Sichtweise, dass mittelbare Opfer wie die Familie des unmittelbaren Opfers hier 

einzuordnen sind27), sekundärer (Opferwerdung verstärkt durch die Umstände der Ermitt-

lungen und weitere Reaktionen der Familienumgebung und sozialen Umwelt) und tertiärer 

(Version 1: Opfer übernimmt die Opferrolle als alltägliches Verhalten28, Version 2: Personen 

im sozialen Umfeld werden durch Viktimisierung zu Co-Opfern, Version 3: Opfer werden der 

Agenda einer Hilfsorganisation unterworfen, die angeblich im Interesse des Opfer arbeitet29) 

Opferwerdung.30 Hagemann benutzt auch ‚indirekte‘ für die tertiäre Viktimisierung der Versi-

on 2.31 Eine andere Einteilung lautet: primäres Opfer ist eine natürliche Person, sekundäres 

26  Das ist verbunden mit Hans von Hentig, The criminal and his victim. Studies in the Sociobiology of crime. Archon books, 
1948/1967
27  Andreas Christopher Landwehr, Viktimisierung, Kriminologie – Lexikon Online, www.krimlex.de, Absatz 6.
28  Landwehr, Kriminologielexikon, Viktimologie, Absatz 10 unter Bezug auf Holger Haupt, Ulrich Weber, Sigrid Bürner, Hand-
buch Opferschutz und Opferhilfe, Baden-Baden, Nomos Verlag 2003, 38.
29  Hagemann, 
30  Hagemann, a.a.o., 53f. 
31  A.a.O., 48.
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Opfer ist eine juristische Person und tertiäres Opfer ist der Staat, die Regierung oder die 

Gesellschaft.32 Diese Kategorisierung erscheint aber für unseren Zweck unbrauchbar oder 

zumindest unnötig. 

Eine Definition umfasst möglichst viele Merkmale der Beschreibung und Unterscheidung 

des definierten Objekts. Damit ist dem einzelnen Opfer noch nicht geholfen. Ein Übergriff 

kann zahlreiche unterschiedliche Eindrücke und Reaktionen hervorrufen. Das hängt von der 

Schwere der Einwirkung ebenso ab wie von den psychischen und physischen ‚Rüstungen‘ 

der Beteiligten und der gesellschaftlichen Umgebung. Daher kann die Definition des Opfer-

begriffs eigentlich nur sicherstellen, dass alle Aspekte einfließen, unter denen die Staaten 

den Betroffenen den Rechtsstatus eines Opfers zusprechen. In der Wissenschaft dient die 

Definition der Reichweite und Nachprüfbarkeit der Untersuchungsergebnisse und der dar-

aus gezogenen Schlüsse. Das kann sich von der Zuerkennung der Opferrolle durch die Ge-

sellschaft und durch das Individuum für sich selbst sehr unterscheiden. 

Ein Aspekt der Opferwerdung scheint noch wenig erforscht zu sein: Negative Reaktionen 

der umgebenden Gesellschaft. Opfer von Straftaten werden nicht von allen Mitmenschen 

als solche anerkannt. Ein extremes Beispiel dafür bilden in neuester Zeit die Opfer des Ter-

roranschlags auf Charlie Hebdo in Paris. Die Schüler einiger Schulen in den Banlieus, aber 

auch in Deutschland, waren nicht zum Gedenken zu bewegen oder störten es, weil sie die 

Täter für Helden halten und ‚den Opfern recht geschehen sei’.33 Das eindeutige Kriminalitäts-

opfer Natascha Kampusch bekommt den Opferstatus in der öffentlich berichteten Diskus-

sion abgesprochen, weil sie sich nach Ansicht mancher Mitmenschen nicht „opfergerecht“ 

verhält.34 Eine weitere Problematik ergibt sich, wenn sich Täter für Opfer halten35 oder es in 

der Tat auch sind.36

Die Viktimologie hat auch versucht, Opfertypen zu konstruieren. Da lag die Frage zugrunde, 

wer warum zum Opfer wird. So hat z.B. Hentig angenommen, junge Menschen und alte 

Menschen, Frauen, Behinderte, Migranten, Minderheiten, Depressive, Gewinnsüchtige, 

Wollüstige, Einsame und Quäler seien besonders dafür prädisponiert, Opfer von Strafta-

ten zu werden.37 Moderner sind die Konzepte „Lebensstil“ (das häufigere Aufsuchen risi-

koreicher Orte), „Karrieremodell“ (Viktimisierung zieht Folgeviktimisierung nach sich) und 

32  Wolfgang Lebe, Victimologie – die Lehre vom Opfer. Entwicklung in Deutschland, Berliner Forum Gewaltprävention Nr. 12, 
2003, 8-19, 11. 
33  http://www.spiegel.de/schulspiegel/ausland/charlie-hebdo-anschlaege-schueler-in-frankreich-stoeren-gedenkminu-
ten-a-1013015.html
34  Natascha Kampusch geriet in die Diskussion, weil sie nach Meinung mancher unnötigen Forendiskutanten ihre Opferrolle 
falsch wahrnahm: S.P.O.N. – Fragen Sie Frau Sibylle, Ja, sie darf Geld verdienen, Spiegel Online, 2. März 2013, 13:01. Ebenso: http://
www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/vater-von-natascha-kampusch-erhebt-in-buch-vermisst-schwere-vorwuer-fe-a-885930.html.
35  Martin Hagenmaier, Straftäter. Die zehn Gebote in unserer Gesellschaft, Sierksdorf, Text Bild Ton Verlag 2000, 15, 27. 
36  So kann man die Lebensläufe vieler Strafgefangener interpretieren: Sie sind oftmals fast gleichzeitig Opfer und Täter. Vgl. 
Zehr, a.a.O., 42ff. 
37  Diese Zusammenfassung stammt von Lebe, a.a.O., 11. Bei dieser Zusammenstellung ist bald jeder ein mögliches Opfer. 
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die Theorie der erlernten Hilflosigkeit (‚man kann sich sowieso nicht schützen, man kann 

nichts machen‘, passive Haltung in Gefahrensituationen, besonders bei marginalisierten oder 

schwachen Gruppen in der Gesellschaft zu beobachten). Solche Typisierungen klingen eher 

danach, Opfer von Straftaten mitverantwortlich an ihrem Erleben zu machen, denn nach 

Wissenschaft. Deshalb wird die Präventionswirkung der Typisierungsversuche betont: Dis-

ponierte Personen oder Gruppen könnten durch Verhaltens- und Einstellungsänderung ih-

rer eigenen Viktimisierung vorbeugen oder die Gesellschaft kann entsprechend vorbeugen. 

Wenn Menschen ihre Zugehörigkeit zu besonders von Kriminalität bedrohten Gruppen nicht 

zur Vorbeugung nutzten, trügen sie zumindest Mitverantwortung für ihre Viktimisierung. 

Wenn man die Warum-Fragen der Opfer auf diese Weise beantworten würde, entstünde ein 

ganz neues Opferbild. Ob es tatsächlich hilfreiche Erkenntnisse aus der Victimologie dieser 

Art gibt, ist umstritten. Die neueren Erkenntnisse aus der sozialwissenschaftlich orientierten 

Befragung von Kriminalitätsopfern nach ihren Bedürfnissen und Bewältigungsversuchen er-

scheint wesentlich hilfreicher. 

Erkenntnisse aus der neueren Opferforschung

Aus einer Opferbefragung von Otmar Hagenmann liegen folgende Ergebnisse vor: 

„Opfer wollen ihre Normalität zurück.

Sie wollen den Status vorher wiedererlangen, einschließlich Schadensersatz oder sonstige 

Kompensation.

Der Täter soll nachempfinden und realisieren, was er angerichtet hat. 

Opfer schätzen es, wenn der Täter oder die Täterin Verantwortung für ihre Handlungen über-

nehmen.

Opfer möchten, dass das nicht wieder passiert.

Opfer möchten wissen, warum sie zum Opfer wurden.

Sie schätzen es, wenn der Täter sich entschuldigt.

Sie möchten bestätigt bekommen, dass es sich um Unrecht handelte. 

Opfer möchten nicht bedauert werden, sie möchten sichergehen, dass es nicht ihr Fehler 

war. 

Einige wollen auch oder dennoch eine Bestrafung für den/die Täter/in.“38 

Zusammenfassend referiert Heather Strang das Ergebnis weltweiter Opferforschung: 

“A less formal process where their views count, 

38  Otmar Hagenmann, Wohnungseinbrüche und Gewalttaten: Wie bewältigen Opfer ihre Verletzungen? Pfaffenweiler, Cen-
taurus 1993, wieder gegeben in: Hagemann, victims needs, 54f., übersetzt vom Autor. 
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Participation in their case, 

More information about both the processing and outcome of their case, 

Respectful and fair treatment,  

material restoration, 

and most importantly off all, emotional restoration, including an apology.”39 

Kriminalitätsopfer haben eine Vorstellung davon, wie die richtige „Behandlung” für sie aus-

sehen könnte. Sie bekommen aber die Möglichkeit dieser Behandlung in der Strafgerichts-

barkeit nicht in ausreichendem Maß. Die Opferschilderungen beim Prozess gegen den NSU 

vor dem Münchener Landgericht scheinen etwas anderes zu sagen. Aber: „Im Akkord sagen 

Überlebende des Kölner Nagelbombenanschlags im NSU-Prozess aus. So wenig Zeit für 

ihre Aussagen bleibt. … Der Vorsitzende hat knapp terminiert. Den Verletzten des Nagel-

bomben-Anschlags in Köln, die am Mittwochvormittag als Zeugen geladen waren, hatte er 

jeweils nur 20 Minuten eingeräumt. 20 Minuten, in denen sie von ihren Verletzungen und 

Beschwerden berichten konnten. Es ging Schlag auf Schlag. Doch der NSU-Prozess soll ja 

vorankommen.“40 Die Opfer erzählten, wie die Bombenexplosion sich auf ihr persönliches 

Leben entscheidend ausgewirkt hat. Dazu kam, dass sie von der Polizei als Verdächtige 

behandelt wurden.41 Bei dieser knappen Vernehmung als Zeugen ist zu bedenken, dass es 

sich hier um ein politisch und gesellschaftlich sehr schwergewichtiges, lange andauerndes 

Verfahren unter weltweitem Interesse handelt, das nicht dem Durchschnitt der Strafverfah-

ren gleicht. Eines der Opfer wird mit folgender Aussage zitiert: „Ich habe gemerkt, dass ich 

nichts verarbeitet habe. Ich habe nur verdrängt. Ich will nicht Opfer sein! Und merke, ich bin 

doch eines.“42

RJ für Opfer von Kriminalität

Erfahrungen und Erkenntnisse dieser Art führten dazu, das Restorative Justice entwickelt 

wurde. „Viele finden, dass der Strafprozess gesellschaftliche Wunden und Konflikte vertieft, 

statt zu Heilung und Frieden beizutragen. Restaurative Gerechtigkeit befasst sich mit eini-

gen dieser Bedürfnisse und Defizite.“43 Wie RJ das macht, ergibt sich aus definitionsartigen 

Zusammenfassungen wie der von Liebman: „RJ arbeitet an Konfliktlösungen und Scha-

denswiedergutmachung. Es ermutigt die, die den Schaden verursacht haben, anzuerken-

39  Heather Strang, A.a.O., 96.
40  Gisela Friedrichsen, Einblicke in die Hölle, http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-anschlag-in-der-keupstrasse-opfer-
sagen-im-nsu-prozess-aus-a-1014266-druck.html. 
41  Friedrichsen, Opfer des NSU-Anschlags in Köln: „Das habe ich nicht verdient“, http://www.spiegel.de/panorama/ justiz/
nsu-anschlag-keupstrasse-opfer-sagen-im-nsu-prozess-aus-a-1014041.html.
42  Friedrichsen, NSU-Anschlag in Köln: „Was ich sah, war fürchterlich“, http://www.spiegel.de/panorama/justiz/nsu-prozess-
opfer-des-anschlags-in-koeln-keupstrasse-sagen-aus-a-1014490.html. 
43  Zehr, a.a.O., 10. 
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nen, was sie getan haben und gibt ihnen die Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Sie gibt 

denen, die Schaden erlitten haben, die Gelegenheit, ihren Schaden oder Verlust anerkannt 

und wieder gut gemacht zu bekommen.“44 Die Priorität liegt darauf, Opfer zu unterstützen 

und zu heilen.45 Dazu gibt es verschiedene Formen und Angebote von der Konferenz über 

Gesprächsangebote bis zu Opfergruppen, mit denen dann weiterführende Möglichkeiten 

rechtlicher oder therapeutischer Art verknüpft werden können. Ein solcher Zugang wurde im 

Projekt in Schleswig-Holstein als Angebot einer Opfergruppe eröffnet.

Ergebnisse einer Gruppe Opfer im Projekt RJ in SH. 

Das Angebot war unter dem Stichwort Straf-Tat-Dialog öffentlich ausgeschrieben worden 

und wurde als Gruppenarbeit mit fünf Personen durchgeführt. Es umfasste ebenso wie das 

Opfer-Empathietraining für die Täter 7 Einheiten und wurde am Ende nach der Begegnung 

mit den Tätern um eine Einheit verlängert. Einige Ergebnisse: 

Es war schwierig, durch öffentliche Bekanntmachung Opfer zu finden.  

Wie die Betroffenen bisher ihre Opferwerdung bewältigt (coping) haben, zeigen folgende 

Antworten:

Geholfen haben ihnen 

„Verständnis, aber keine Schonung oder Bedauern,  •	

Haustiere,•	

zum Reden gezwungen zu werden in der Therapie, •	

Musik und Bücher,•	

Familie/Freunde,•	

Opferhilfe. •	

Den Umgang mit dem Geschehenen schwer gemacht hat ihnen:

Die offene Warum-Frage, •	

überhaupt die offenen Fragen wie z.B. die nach dem Täter, •	

Mitleid, •	

Sensationslüsterne Mitmenschen, •	

Sorgen und Kontrolle durch Familienmitglieder,•	

Zusätzliche Konflikte mit Familie/Freunde,•	

Missverständnisse durch Familie/Freunde, •	

Fehlendes Bedauern des Täters,•	

44  Liebman, a.a.O., 25, als Zitat des Restorative Justice Consortiums von 2006. (übersetzt vom Autor).
45  Liebman, a.a.O., 26.
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das Justizsystem: Vernehmungsart und Information,•	

die Unfähigkeit zu reden und Schamgefühl.“•	 46 

Das allgemeine Feedback nach Ende der Opfergruppe war:

“Die Gruppenarbeit half, weiter zu gehen. Gut waren der Erfahrungsaustausch mit an-•	

deren Betroffenen, 

die vertrauensvolle Atmosphäre, die Offenheit in der Gruppe,•	

die Anerkennung des Leidens. •	

Es gab auch verbesserte Beziehung zum Partner/zur Familie, •	

persönliche Entwicklung durch die Visualisierung der Gedanken,  •	

Situationen nicht ausweichen,•	

Wahrnehmung, dass Schweigen ungesund ist,•	

vielschichtiges Interesse gesellschaftlicher, persönlicher und wissenschaftlicher Art, •	

die Wahrnehmung, dass es noch lange dauern wird. •	

Es war eine gute Erfahrung, aber hat mein Leben nicht geändert.”•	 47 

Da die Gruppe aus fünf Personen bestand, können keine allgemeingültigen Aussagen, son-

dern nur Hinweise und Untersuchungsfragen gewonnen werden. Auffällig ist jedoch eine 

gewisse Ähnlichkeit mit den Ergebnissen der Befragungen, die oben zitiert wurden. Ein 

Hauptergebnis ist auch, dass Gruppenarbeit mit Opfern allein schon wirkt: „Group work is 

an alternative

for those victims for whom a dialogue with the direct offender is not possible: Victim group 

work appeared to be a good alternative for victims who‘s offender can either not be found, 

is abroad or does not show any remorse or responsibility.“48

Es wird deutlich, dass alleine das Angebot zum gemeinsamen empathischen Gruppenge-

spräch eine Wirkung hat. Eine Täterbegegnung mit vorbereiteten Tätern ist ebenso hilfreich, 

um das Täterbild weniger bedrohlich zu machen. Eine Begegnung mit dem direkten Täter 

sollte, wenn sie überhaupt möglich war, im Projekt einer anschließenden Mediation überlas-

46  Restorative Justice at post sentencing level; supporting and protecting victims, Konferenz 27/28.08.2014 at University 
of Applied Sciences (FH Kiel), Pilot Projects in Schleswig-Holstein, 1.1.2013 – 31.12.2014, Pilot Project Results, Martin Hagenmaier and 
Ricarda Lummer, 27. August 2014, 9. (übersetzt vom Autor)
47  A.a.O., 10.
48  A.a.O., 14.
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sen bleiben.49 Wenn man dieses Projekt mit den Darstellungen des victim-service vergleicht, 

die am Anfang zitiert wurde, dann sind es kleinste Anfänge der Opferwahrnehmung und 

-verantwortung.

Liebmann hat aus viel mehr ‚Anschauungsmaterial’ von RJ-Abläufen mit konkreten Täter-

Opfer-Begegnungen zusammengetragen, welchen Nutzen Opfer von Straftaten aus den RJ 

Angeboten ziehen können. Sie können

„etwas über den Täter zu erfahren, •	

ein Bild (Einordnung) von der Tat entwickeln, •	

den Täter befragen, •	

Gefühle und Bedürfnisse nach der Tat zum Ausdruck bringen, •	

Entschuldigung oder Ausgleich erhalten, •	

Täter über die Wirkungen ihrer Tat aufklären, •	

bestehende Konflikte besprechen, •	

Teil des Prozesses werden, •	

die Tat hinter sich bringen (damit abschließen).“•	 50 

Diese Zusammenstellung lässt sich nur in der direkten Begegnung des Opfers mit ‚seinem 

eigenen Täter’ und bei ermittlungsseitig aufgeklärten Fällen verwirklichen. Unsere eigenen 

Erfahrungen zeigen, dass das Gespräch mit Opfern ohne direkten Täter ebenso hilfreich sein 

kann. 

Fazit: Die von RJ angeregte Beschäftigung mit dem plötzlichen und traumatischen Ereignis 

der Opferwerdung kann Opfern helfen, das Geschehen zu verstehen und es in die Ordnung 

des eigenen Lebenshorizonts einzubringen. Die beschriebene Dimension des gestörten 

Selbstverhältnisses kann so ‚geheilt’ werden, auch wenn der Täter gar nicht gefunden/er-

mittelt sein sollte. Von Straftaten Betroffene sollten einen Anspruch auf Unterstützung be-

kommen. Das bedeutet, dass ihnen in jedem Fall unabhängig von Ermittlungen Begleitung, 

Betreuung und Unterstützung angeboten werden muss, wie die Gesellschaft das auch in 

anderen Fällen möglicher Traumatisierung als Notwendigkeit erkannt hat und zunehmend 

praktiziert.51 Dieses Angebot kann, um wirksam zu sein, auch im Ermittlungserfolgsfall nicht 

vom Fortschritt eines Gerichtsverfahrens abhängen. Dazu dauern Verfahren vor Gericht in der 

Regel viel zu lange. Angebote auf dem post-sentencing-level sind nur so lange notwendig, 

wie es nicht in jedem Fall eines Übergriffs eine sofortige Unterstützung für die Opfer gibt. 

49  A.a.O., 25f. 
50  Liebmann, Restorative Justice, 28 (Übersetzung vom Autor) 
51  Da wären zu nennen: Notfallseelsorge, Hilfe für traumatisierte Kriegsopfer, 
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RJ und die Opfer 

RJ erreicht mit seiner Perspektivumkehr in Fällen von kriminellen Übergriffen einen Perspek-

tivwechsel hin zu den Opfern von Straftaten. Es wird nicht mehr zuerst gefragt: 

Wer hat welches Gesetz übertreten und wie ist das zu bestrafen? 

Die erste Frage lautet viel mehr: 

Wer ist wie geschädigt worden und wie muss die Hilfe aussehen? Wer ist für die Schädi-

gung verantwortlich und wie kann er diese Verantwortung wahrnehmen? 

Durch diesen Perspektivwechsel wird auch die Verantwortung der Gesellschaft für die Op-

fer deutlicher, die jenseits von Verfahren und Angeboten der Wiedergutmachung oder des 

Ausgleichs besteht. Diese sind ausnahmslos täterorientiert verfasst wie auch die gesamte 

Wahrnehmung von Kriminalität und ihren Folgen. Zwar geht es letztlich auch bei RJ um Aus-

gleich und Wiedergutmachung, die der Täter zu erbringen hat. Da steht aber die Perspektive 

des Opfers im Vordergrund und nicht die staatliche Strafhoheit gegenüber dem Täter. Sie hat 

sozusagen den zweiten Platz, obwohl sie natürlich notwendig bleibt. Ohne den Druck des 

Verfahrens und der Hoheit im Hintergrund kann niemand einen Vorrang des Opfers garantie-

ren, noch überhaupt ordentliche Ermittlungen. Wie viele Täter wären wohl bereit, ohne un-

abhängige, rechtlich abgesicherte Verfahren, für Verantwortung und Folgen freiwillig gerade 

zu stehen? Das geht nicht einmal im Zivilrecht. 

Auch in Deutschland gibt es übrigens ältere Überlegungen zur Änderung der Perspektive. 

Sie stammen aus der Zeit, in der in den USA und in Kanada RJ als „philosophy“52 entwickelt 

wurde. Sie ist eher theoretisch formuliert und als abolistische53 Rechtsperspektive entwik-

kelt worden, enthält jedoch auch die Elemente Opfer, Täter und Gesellschaft: „Durch Strafen, 

von denen der Geschädigte oft gar nichts hat als die Genugtuung der Rache, werden Dieb 

und Bestohlener, Betrüger und Geschädigter als Mitmenschen nur noch weiter einander 

entfremdet. … Verhängte Strafen verstärken soziale Gegensätze.“54 Insgesamt lief das bei 

Arno Plack unter dem Stichwort der‚ zivilrechtlichen Befriedung’ auf den Verzicht auf das 

Strafrecht hinaus.55 Diese deutsche Idee, Übergriffe zivilrechtlich zu regeln, konnte sich nicht 

durchsetzen. Sie liegt aber näher bei den Ideen der RJ, als vermutet. „Mehr als alles andere 

ist restaurative Gerechtigkeit eine Einladung, ins Gespräch zu kommen, so dass wir einan-

der unterstützen und voneinander lernen können. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir 

alle definitiv miteinander verbunden sind.“56 Aus der Diskussion dessen, was Opfer-Werden 

bedeutet, geht klar hervor, dass Opfern damit am besten geholfen ist. Auch wenn noch 

52  RJ ist kein fertiges Modell zum Nachahmen, sondern eine Philosophie, die immer neu umgesetzt werden muss. Zehr, 
a.a.O., 11f., 17f. 
53  Sebastian Scheerer, Die abolitionistische Perspektive, in: Kriminologisches Journal, Nr. 16, 1984, 90-111.
54  Arno Plack, Plädoyer für die Abschaffung des Strafrechts, München, Paul List Verlag 1974, 323. 
55  A.a.O., 323-339. 
56  Zehr, a.o.O., 80. 
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keine wirklich entscheidenden Anteile des ‚Kriminalitätsaufkommens’ durch RJ bearbeitet 

werden, so ist diese doch ein Weg, um den Opfern besser gerecht zu werden und dadurch 

auch Tätern zu helfen, zu verantwortlichen Menschen zu werden. Dass sich dabei auf Dauer 

die Entschädigung oder Unterstützung nicht an den Möglichkeiten des Täters orientieren 

kann, sondern zur unabhängigen Gemeinschaftsleistung ausgebaut werden muss, ist im 

Sinne der RJ- ‚philosophy’, nach der auch die Gesellschaft/Gemeinschaft Teil des Kriminalge-

schehens ist.57 

Proaktiver Zugang im Opferschutz

Unterstützung und Schutz für Opfer von Straftaten können in verschiedener Weise ange-

gangen werden. Eine Haupterfahrung von Opfern ist, wie gesagt, dass sie die Kontrolle 

über bestimmte Aspekte ihres Lebens verlieren oder im Moment des Ereignisses verloren 

haben. Ein rein protektiver Schutz würde anstreben, dass dem Opfer nichts mehr passiert. 

Das könnte auch eine eventuelle Begegnung mit dem Täter betreffen. Es würde so verhütet, 

dass ein Opfer erneut traumatisiert wird oder andere Beeinträchtigungen erlebt. Man könn-

te auch sagen, protektiv sei eine reaktive Art, mit Ereignissen oder Gefahren umzugehen, 

also von den Ereignissen bestimmt. Aus Erfahrung weiß man aber, dass ein vollständiger 

Schutz so nicht gelingen kann. Die Lebensereignisse lassen sich nicht in ihrer Gesamtheit 

kontrollieren. 

Deshalb reicht protektiver Schutz nicht aus, um Opfern bei der Überwindung der Folgen ei-

ner Straftat, z.B. einer Traumatisierung oder der Erfahrung der Hilflosigkeit, zu helfen. Gefragt 

ist vielmehr ein Vorgehen, das als proaktiv bezeichnet wird. Das Wort proaktiv beschreibt ein 

Verständnis, das entgegen der reinen Verteidigung gegen etwas Unerwünschtes auf die 

Herbeiführung von etwas Erwünschtem zielt. Ein proaktiver Schutz ist darauf ausgerichtet, 

Opfern zur Übernahme von Verantwortung für ihr eigenes Schicksal zu verhelfen und einen 

Blick dafür zu erarbeiten, dass sie Handlungsmöglichkeiten für ihre jeweilige Situation fin-

den. Man könnte auch von einer bewussten Steuerung des eigenen Verhaltens statt von Re-

aktion auf andere sprechen. Der Begriff tauchte bei Victor Frankl58 auf und wird zunehmend 

in der Managementliteratur und bei der Personalführung verwendet. Proaktive Mitarbeiter 

erkennen Gelegenheiten und können ohne exakte Anleitungen mit selbstgewählten Alter-

nativen arbeiten.59  

57  Zehr, a.a.O., 26f., 44.
58  Victor Frankl, Der Mensch auf der Suche nach Sinn: Zur Rehumanisierung der Psychotherapie, Herder Verlag, Freiburg 1974 
(zuerst veröffentlicht 1946). 
59  Christian Scholz, Personalmanagement: Informationsorientierte und Verhaltenstheoretische 
Grundlagen. 6. Aufl. 2013. 
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RJ arbeitet mit Opfern von Straftaten an der proaktiven Bewältigung ihrer Erfahrung. Sie ler-

nen den Umgang mit dem eigenen Bild von den Ereignissen und werden dadurch ermäch-

tigt, ihre Bedürfnisse gegenüber sich selbst, dem Ereignis und dem Verursacher oder der 

Verursacherin zu erkennen. Die Strategien und Grundhaltungen dafür sind Akzeptanz, Empa-

thie und Wertschätzung, die Ziele das Erkennen und Akzeptieren der eigenen Verletzbarkeit 

und die Wiedergewinnung des Vertrauens in das eigene Dasein. So vorbereitete Opfer sind 

in der Lage, mit den Tätern in einen heilsamen Prozess des Ausgleichs einzutreten. 

RJ zielt also in der Bewältigung von Schädigungen bei Kriminalitätsopfern darauf ab, Opfer-

schutz durch Unterstützung und Ermächtigung der Opfer zu betreiben. Zur Bewältigung ge-

hört aber auch das gleiche Vorhaben bei den Tätern, damit sie lernen, proaktiv Verantwortung 

für ihre Handlungen zu übernehmen und ebenso ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Im 

besten Falle lernt daraus die umgebende Gesellschaft (Unterstützer und Betroffene beider 

Seiten, Verantwortliche in Justiz und Kommune, Medien) in diesem Sinne proaktiv verant-

wortlich auf Kriminalität nicht nur zu reagieren. Der Ausgangspunkt für alle ist jedoch, die 

Bedürfnisse der Opfer erkennen zu lernen und zu akzeptieren. 

Opfer von Gewalttaten ziehen nach einer belgisch/kanadischen Studie den proaktiven Zu-

gang bei RJ dem protektiven vor. Wenn die Opfer Fragen an die Justiz herkömmlicher Art 

richten, der Täter den Ausgleich initiiert, das Opfer für RJ ausgewählt wurde oder das Opfer 

den Täter ohne Vermittlung anspricht, liegt ein protektiver Vorgang vor. Das hat zur Folge, 

dass zwar die Opfer sich gut fühlen, wenn sie ausgewählt wurden. Anfragen an Justizstellen 

aber wurden oft missverstanden oder ignoriert und die Täter waren besser informiert als 

die Opfer. Wenn dagegen Opfer von der Justiz zur RJ überwiesen wurden, Informationen 

durch die Bewährungshilfe bekamen, von einer Hilfsorganisation auf RJ hingewiesen oder 

schriftlich im Gericht oder bei der Polizei informiert wurden, wurde ein proaktiver Zugang 

angenommen. Diese Form haben die Befragten sehr geschätzt. Sie konnten selbst darüber 

entscheiden, ob sie an dieser Art Ausgleich teilnehmen wollten oder nicht. Am besten wirkt 

also ein offenes Angebot, das aufgrund von Information eine eigene Entscheidung für oder 

gegen RJ ermöglicht.60 

Dieses Forschungsergebnis gibt Hinweise darauf, dass Opferschutz durch RJ Angebote be-

reits bei der Form des Angebotes beginnt. Wenn hier eine Form gewählt werden kann, die 

dem Opfer durch geeignete Informationen eine eigene Entscheidung ermöglicht, ist bereits 

der erste Schritt zum Ziel der proaktiven Aufarbeitung und des Ausgleichs getan.  

60  Tinneke von Camp, Do victims of violent crime prefer a proactive or protective approach to the offer of restorative justice? 
Presentation at UK Conference, rjustice.eu, November 2013. 
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Inge Roy und Frank Lennartz

projekt podknast
ein Modellprojekt zur förderung der Medienkompetenz von 
Strafgefangenen
 

Das Projekt Podknast setzt sich aus den Begriffen „Podcast“ und „Knast“ zusammen. Da-

bei handelt es sich um kurze Video- und Audiosequenzen, die in Eigenregie von Inhaftierten 

erstellt werden. In den Podcasts werden Themen behandelt, welche die Inhaftierten bewe-

gen, wie z.B. die Haftsituation oder die eigenen Gefühle und Gedanken. Weiterhin werden 

alltägliche Szenen aus dem Haftalltag nachgestellt, um Außenstehenden einen realistischen 

Einblick in den Bereich des Justizvollzuges zu vermitteln.

In enger Kooperation mit dem Justizministerium NRW wurde der erste Audiopodcast 2008 

in der Jugendarrestanstalt (JAA) Düsseldorf erstellt. Bereits 2009 erweiterte sich das Pod-

knast-Projekt um das Medium „Video“. Dadurch konnte ein breiteres Publikum – insbeson-

dere die jugendliche Zielgruppe – gewonnen werden. In ca. fünf Minuten langen Beiträgen 

bekommt der Zuschauer einen hautnahen Eindruck direkt aus der Haftanstalt. Alles ist echt, 

die Gebäude, die Inhaftierten, die Umgebung und die Mitarbeiter. Diese Authentizität ist 

bisher einmalig und spannend. 

Unterstützt und fortgebildet wurden die Projektteilnehmer anfangs von der Fachhochschu-

le Aachen sowie von Medienpädagogen der Landesmedienanstalt NRW. Auch weiterhin 

finden zweimal im Jahr Schulungen statt. Dabei geht es darum, die Mitarbeiter der Justiz-

vollzugsanstalten so weit zu schulen, dass sie für die Inhaftierten als Multiplikatoren zur Ver-

fügung stehen. Ausschlaggebend ist nicht, dass die Filme hochprofessionell und fehlerfrei 

hergestellt sind. Vielmehr soll die Medienkompetenz der Inhaftierten geschult und deren 

Interesse geweckt werden. 

Mittlerweile sind die Videos nicht mehr nur auf der Internetseite des Projektes zu sehen, 

sondern können auch über den „youtube“-Channel verfolgt werden. Die Auswertung der 

Klickzahlen bestätigt den Anstalten, dass sie das Interesse des Publikums treffen.

 

Teilnehmende Haftanstalten

Seit nunmehr fünf Jahren erstellt die Jugendarrestanstalt (JAA) Düsseldorf Audiopodcasts 

und ist somit am längsten in das Projekt involviert. Aufgrund der kurzen Strafdauer der Ar-

restanten werden in den Jugendarrestanstalten Audio-Podcast produziert, in denen die Ju-

gendlichen über ihre Eindrücke, Erfahrungen und Gründe der Inhaftierung erzählen. 
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Seit Beginn der Erstellung von Videopodcasts im Jahre 2009 wächst das Projekt stetig. So 

beteiligen sich die Jugendstrafanstalten aus Heinsberg, Herford, Iserlohn, Köln (Frauenvoll-

zug) und Wuppertal – Ronsdorf sowie der Erwachsenenstrafvollzug aus Aachen, Detmold, 

Siegburg und Willich 1. 

Der Einstieg in das Podknast - Projekt ist für interessierte Haftanstalten jederzeit möglich 

und an keine zwingenden Voraussetzungen geknüpft. Ferner ist das Projekt an keine Lauf-

zeit gebunden, da durch die praxisnahen Schulungen der Mitarbeiter eine dauerhafte Pro-

jektfortführung gewährleistet ist.

Projektziele

Das Projekt verfolgt verschiedene Ziele und wendet sich an unterschiedliche Zielgruppen. 

Eine Zielgruppe davon sind die im Projekt involvierten Inhaftierten. Sie werden dazu bewegt, 

sich mit ihrer momentanen Situation, ihrem bisherigen aber auch zukünftigen Leben ausein-

anderzusetzen und die Konsequenzen ihres kriminellen Verhaltens zu reflektieren. Weiterhin 

soll den Inhaftierten ein Zugang zu den Neuen Medien ermöglicht werden, um ihnen auf 

diesem Wege Medienkompetenz zu vermitteln. Neben der Tatsache, dass sie die Erfahrung 

einer sinnvollen Freizeitgestaltung machen, werden sie somit auch für den kritischen Um-

gang mit den Medien sensibilisiert.

Eine weitere Zielgruppe sind potentiell gefährdete Jugendliche und Erwachsene. Sie sollen 

durch mehr Transparenz und Information über den Strafvollzug und die Konsequenzen für 

sie selbst im Falle einer Inhaftierung von möglichen Straftaten abgehalten werden. Vor allem 

die haftgefährdeten Jugendlichen sehen, dass es nicht erstrebenswert ist, eine Haftstrafe 

„absitzen“ zu müssen. Eine eher unvorstellbare Situation wird durch die Podcasts greifbar 

und real gemacht. Gleichaltrige Inhaftierte sprechen über ihre Gefühle, Ängste und Sorgen 

in der Sprache der Zuschauer und erreichen sie voraussichtlich eher als jeder nachgestellte 

Lehrfilm. Gerade das ist auch der Grund, weshalb die Podknast-Filme mittlerweile häufig 

als Präventionsmaterial in Schulen, der Bewährungshilfe, Jugendhilfe, bei Drogenberatern, 

Lehrern usw. eingesetzt werden. Ein realeres Bild vom Vollzugsalltag kann – ohne eine Voll-

zugsanstalt zu betreten - nicht vermittelt werden.

Die dritte Zielgruppe ist die Öffentlichkeit, die über das Leben in Haft und den Tagesablauf in 

einer Strafvollzugsanstalt informiert wird. Zudem besteht für die Zuschauer noch die Mög-

lichkeit ein Feedback zu jedem Film abzugeben, Fragen zu stellen und Anregungen zu ge-

ben. Dies lässt eine Kommunikation zwischen „drinnen und draußen“ entstehen, an denen 

die Inhaftierten sehr interessiert sind, da es eine Wertschätzung ihrer Arbeit darstellt.
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Insgesamt hat das Projekt einen aufklärenden Charakter, der den Beobachtern Einblicke in 

die Justizvollzugsanstalten ermöglicht und den Haftalltag der Inhaftierten darlegt. Durch das 

Medium Audio/Video wird dem aktuellen Zeitgeist entsprochen und die Authentizität der 

Podcasts unterstrichen.

Konzeption

Das Projekt ist in der Form konzipiert, dass die Art seiner Ausgestaltung und Umsetzung 

bewusst offen angelegt ist. Dies beweist sich als notwendig, da sich die Arbeit mit jugend-

lichen oder erwachsenen Straftätern inhaltlich unterscheidet und individuell auf die Bedürf-

nisse der Gruppe zugeschnitten sein muss. Darüber hinaus unterscheiden sich die verschie-

denen Haftanstalten in der Personalstärke sowie im Tagesablauf, sodass dem Projekt kein 

„fester Rahmen“ zugewiesen werden kann. Dabei wird eine größtmögliche Einbindung der 

Inhaftierten in den Produktionsprozess angestrebt.

Projektleitung und Hauptverantwortung

Die unmittelbare Projektleitung obliegt dem Justizministerium NRW. Darüber hinaus wurde 

eine landesweite Projektleitung installiert, welche Schulungen organisiert, Projektbespre-

chungen initialisiert sowie für Fragen und Anregungen ansprechbar ist.

In jeder Justizvollzugsanstalt gibt es Projektleiter, die für die Koordination verantwortlich 

sind. In der Regel haben folgende Fachdienste die Projektleitung: Diplompädagogen, Lehrer 

und Sozialarbeiter. Somit wird zum einen die pädagogische Begleitung des Projektes sicher-

gestellt, zum anderen sind die Fachdienste in der Zeiteinteilung der Gruppenmaßnahmen 

flexibler. Insgesamt sollte das Podknast-Team aus drei bis vier Mitarbeitern bestehen, wel-

che bestenfalls verschiedenen Berufsgruppen angehören. So können sich die Mitarbeiter 

gegenseitig auch zu Urlaubszeiten vertreten und eine Kontinuität des Projektes gewährlei-

sten. Insbesondere die Teilnahme des Allgemeinen Vollzugsdienstes (AVD) ist sinnvoll, da es 

die Beziehungsarbeit zwischen AVD und den Inhaftierten fördert und positiv beeinflusst.Wie 

bereits erwähnt findet eine fachliche Begleitung der Podknast-Teams statt. Hierzu gehören 

die Einweisung in das technische Equipment und Schulungen zur Entwicklung einer Film-

idee, Erstellung eines Drehbuches, der Filmdreh an sich und der abschließende Schnitt. 

Auch das Thema des Medienrechtes sowie der Medienpädagogik findet in den Fortbildun-

gen Anwendung. In regelmäßigen Schulungen wird das angewandte Wissen vertieft bzw. 

erweitert und an die Inhaftierten weitergegeben.  

Auswahl der Projektteilnehmer
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Bevor ein Inhaftierter in das Projekt aufgenommen wird, muss er verschiedene Auswahlkri-

terien erfüllen. Ein wichtiger Faktor ist hierbei die verbleibende Haftzeit. Wünschenswert ist 

ein Verbleib in der Gruppe von mindestens acht bis zehn Monaten. Aufgrund der zeit- und 

arbeitsintensiven Einarbeitung in die technische Ausrüstung wäre eine ständige Rotation 

für das Gruppengefüge als auch für die Produktion kontraproduktiv. Damit sich ein gruppen-

dynamischer Prozess entfalten kann, ist eine Identifikation der Teilnehmer mit der Gruppe 

unabdingbar. Eine funktionierende Gruppe, die die Stärken und Schwächen der einzelnen 

Personen einschätzen kann, ist letztendlich ausschlaggebend für den Erfolg des gesamten 

Projektes und des einzelnen Produktes.

Zudem muss ein Maß an Vertrauen, Verinnerlichung der Projektziele sowie Stabilität inner-

halb der Gruppe herrschen. Wie bereits beschrieben ist eine Zielsetzung des Projektes, die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte sowie den Ursachen der Straffällig-

keit. Dies ist nur möglich, wenn die Maßnahme durch Kontinuität der Gruppenteilnehmer 

und die Regelmäßigkeit der Redaktionssitzungen geprägt ist.

Ein weiterer Punkt ist das grundsätzliche Interesse der Inhaftierten, alle Facetten einer Vi-

deoproduktion kennenzulernen und zu betreuen. Daher verpflichtet sich jeder Gruppenteil-

nehmer, die verschiedenen Aufgabenbereiche (Licht, Ton, Kamera, Regie, Darsteller) der 

Filmproduktion im Rahmen seiner Möglichkeiten abwechselnd abzudecken. In diesem Zu-

sammenhang ist eine regelmäßige Teilnahme unabdingbar. Hierdurch wird gewährleistet, 

dass eine Vertiefung und Verinnerlichung des technischen Wissens als fortlaufender Prozess 

realisiert werden kann. Somit fungieren nicht ausschließlich die Betreuer des Projektes als 

Multiplikatoren, sondern auch die Teilnehmer. Gerade die Inhaftierten, die bereits über einen 

längeren Zeitraum der Gruppe angehören, arbeiten die „Neuen“ grundsätzlich ein. Dies för-

dert zum einen das Empathieverständnis der Teilnehmer, führt zum anderen aber auch ein 

positives Selbstwertgefühl herbei, da Wissen nicht nur erlangt, sondern auch weitergege-

ben wird.

Den Gruppenmitgliedern soll eine größtmögliche Eigenständigkeit offeriert werden. Hierzu 

zählt auch die Beteiligung an der Aufnahme neuer Teilnehmer in die Gruppe. Dies setzt ein 

Einverständnis aller Projektteilnehmer bei der „Neuaufnahme“ eines Bewerbers voraus. Be-

gründet liegt dies in der Tatsache, dass die Zielsetzung des Projektes nur in einer stabilen 

und vertrauensvollen Umgebung realisierbar ist. Die Betreuer halten sich in allen Bereichen 

(Redaktionssitzung, Drehtage, Schnitt) so weit wie möglich zurück, damit die Teilnehmer 

sich ausprobieren können. 

Als Darsteller steht es jedem volljährigen Teilnehmer frei, ob er vor der Kamera sein Gesicht 

zeigen möchte oder das Gesicht unkenntlich gemacht wird. Grundsätzlich werden die Teil-

nehmer in ausführlichen Gesprächen über die Problematik einer „Nicht-Verpixelung“ aufge-
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klärt. Dies stellt einen elementaren Baustein zur Vermittlung von Medienkompetenz dar. Die 

Teilnehmer müssen sich bewusst machen, dass das Internet „nichts vergisst“ und welche 

Konsequenzen ihre Entscheidung hat.

Jeder volljährige Teilnehmer, der sein Gesicht in einem Podcast zeigt, muss eine Einverständ-

niserklärung unterschreiben. Nicht volljährige Teilnehmer werden grundsätzlich unkenntlich 

gemacht.

Die Gruppen- bzw. Produktionsarbeit lässt sich in drei Phasen unterteilen.

Phase 1 beginnt mit den sogenannten Redaktionssitzungen. Möglichst einmal in der Woche 

trifft sich die Gruppe mit ihren Betreuern, um Regeln für die Gruppe, Organisatorisches und 

vor allem den nächsten Film zu besprechen. Es werden Ideen gesammelt, die Möglichkeiten 

der Umsetzung diskutiert und abschließend das kommende Thema festgelegt. Anschließend 

beginnt die Detailarbeit, in der die einzelnen Szenen ausgearbeitet und diese in einem 

Storyboard festgehalten werden. Bereits in dieser Phase wird festgelegt, welche Kamera-

einstellung gewählt wird, wo das Licht installiert werden muss und wie die Dialoge lauten 

sollen. Darüber hinaus werden die Rollen wie Licht, Darsteller, Regie etc. verteilt.

Phase 2 beinhaltet den Dreh des Filmes. Durchschnittlich werden zwei Drehtage mit jeweils 

vier bis fünf Stunden benötigt. Die unterschiedlichen Szenen werden in der Regel mehrfach 

aufgenommen und müssen teilweise aus verschiedenen Kameraperspektiven eingefangen 

werden. Insbesondere hier zeigt sich, inwieweit die Gruppe gute redaktionelle Vorarbeit ge-

leistet hat. Wenn jeder Teilnehmer zu jeder Zeit weiß, was als nächstes gemacht werden 

muss, ist der Dreh optimal vorbereitet worden. Zudem wird ersichtlich, ob die Gruppe gut 

harmonisiert und sich jeder in seine Rolle einfügen kann. Konzentrations- und Durchhaltever-

mögen sind unverzichtbare Komponenten eines gelungenen Drehtages.

Nach Abschluss des Drehs muss der Film in Phase 3 geschnitten werden. Dies ist der ar-

beitsintensivste Teil. Es müssen alle Szenen gesichtet und die jeweils beste Szene heraus-

gefiltert werden. Bis zur Fertigstellung eines Filmes sind ca. acht bis zehn Stunden einzupla-

nen, also ca. vier bis fünf Wochen.

Vollzugsrelevante Aspekte

Sicherheit und Ordnung (S+O) spielt im Vollzug eine wesentliche Rolle. Um das Projekt zu 

installieren, bedarf es einer ausführlichen inhaltlichen Ausgestaltung zwischen der Anstalts-

leitung und den Projektverantwortlichen.
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Wichtige Fragen, die geklärt werden müssen:

Welche Bilder innerhalb der Anstalt dürfen gezeigt werden?	

Dürfen alle Themen bearbeitet werden?	

Möchte meine Anstalt, dass die Darsteller im Film zu erkennen sind?	

Darf überall im Haus gefilmt werden oder gibt es Tabuzonen?	

Wie viel Zeit darf das Projekt beanspruchen?	

Ist gewährleistet, dass immer zwei Bedienstete den Dreh begleiten können?	

Wo wird das Equipment untergebracht?	

Sind Presseanfragen erwünscht?	

Was muss wann mit der Anstaltsleitung abgesprochen werden, wo/wann habe ich 	

als Projektverantwortliche/r freie Hand?

Es sollte sich vor jeder Projektinstallierung ausreichend Zeit genommen werden, um diese 

relevanten Fragen zu beantworten.

Grundsätzlich muss jeder Film von der Anstaltsleitung genehmigt werden, bevor dieser ins 

Internet gestellt wird.

Öffentlichkeitsarbeit

Bisher erfreut sich das Podknast- Projekt an einem großen Interesse der Öffentlichkeit. Dies 

wird unter anderem durch die hohen „Klickzahlen“ der offiziellen Podknast-Webseite sowie 

den Zugriffszahlen auf „youtube“ sichtbar. Um dieses Interesse weiter aufrechtzuerhalten, 

wird eine intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben. So ist „Podknast“ regelmäßig auf dem 

NRW-Tag vertreten, um das Projekt den Besuchern näher zu bringen. Dafür wurde zum 

Beispiel eine eigene „Podknast-Zelle“ gebaut, die einen Eindruck eines Haftraumes wider-

spiegelt. Das bedeutet, dass die Besucher nicht nur zum Projekt, sondern auch über den 

Haftalltag der Inhaftierten und den Justizvollzug im Allgemeinen aufgeklärt werden. Ferner 

wurden für das Projekt Flyer sowie Postkarten erstellt, die den Besuchern zur Information 

mitgegeben werden. 

Die Autoren arbeiten im Justizvollzug NRW.
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PD Dr. Florian Knauer  

Strafvollzug und Internet 
ein überblick über neuere entwicklungen mit einer kritischen 
Würdigung1

I. Einführung

Das Thema „Strafvollzug und Internet“ beschäftigt den Vollzug mittlerweile schon etwas län-

ger. Ich selbst befasse mich mit diesem Fragenkreis seit meiner Zeit als Rechtsreferendar in 

der JVA Tegel im Sommer 2000. Damals hörte ich erstmals von dem Projekt „Planet Tegel“, 

das in der Anstalt bereits seit 1998 lief. Gefangene durften in diesem Rahmen eine gleichna-

mige Internetseite betreuen und konnten später auch projektbezogene E-Mails empfangen 

und versenden. Das Thema weckte sofort mein Interesse. Nach dem Referendariat machte 

ich es daher zum Gegenstand meiner Dissertation.2

Seinerzeit galt deutschlandweit noch das Strafvollzugsgesetz des Bundes mit dem in § 3 

Abs. 1 geregelten Angleichungsgrundsatz. Dieser sprach aus meiner Sicht schon damals 

für eine Zulassung des Internets im Strafvollzug. An Außenkontakten der Gefangenen re-

gelte das Gesetz freilich lediglich den Schriftwechsel, Ferngespräche, Telegramme, den Pa-

ketempfang, den Bezug von Zeitungen und Zeitschriften sowie den Empfang von Hörfunk 

und Fernsehen. Eine spezielle Vorschrift zur Nutzung des Internets durch Gefangene fehlte 

hingegen. Ich untersuchte daher für zehn verschiedene Internetdienste, ob sie nach dem da-

mals geltenden Recht unter die bestehenden Vorschriften subsumiert werden konnten. Für 

E-Mails mit einem schriftlichen Gedankenaustausch beispielsweise hielt ich die Vorschriften 

über den Schriftwechsel für anwendbar.3

Ein erneutes Aufgreifen des Themas „Strafvollzug und Internet“ erscheint mir vor allem 

deswegen gerechtfertigt, weil in diesem Bereich seit einigen Jahren mehrere bedeutsame 

Entwicklungen zu verzeichnen sind. Im Folgenden gebe ich zunächst einen Überblick über 

die rechtlichen und rechtstatsächlichen Neuerungen (II.) und würdige sie anschließend kri-

tisch (III.).

1  Bei dem Beitrag handelt es sich um die geringfügig erweiterte und um Nachweise ergänzte Fassung eines Vortrags 
zu dem Thema „Strafvollzug und Internet“, den ich am 17. November 2014 auf der 24. Fachtagung zur sozialen Strafrechtspflege im 
Landeshaus Kiel zu dem Gesamtthema „Soziale Strafrechtspflege im Zeitalter des Internets“ gehalten habe. Der Vortragsstil wurde 
beibehalten.
2  F. Knauer, Strafvollzug und Internet – Rechtsprobleme der Nutzung elektronischer Kommunikationsmedien durch Strafge-
fangene, 2006.
3  F. Knauer, Strafvollzug und Internet – Rechtsprobleme der Nutzung elektronischer Kommunikationsmedien durch Strafge-
fangene, 2006, S. 111 ff.
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II. Neuere Entwicklungen

Rechtliche Entwicklungen1. 

Gesetzgebunga) 

Die Gesetzgebungskompetenz für den Vollzug ist bekanntlich 2006 im Zuge der Föderalis-

musreform vom Bund auf die Länder übergegangen.4 Von besonderem Interesse ist daher 

zunächst die Frage, wie sich die neuen Landesstrafvollzugsgesetze zu einer Internetnutzung 

durch Strafgefangene verhalten.

Beginnen möchte ich meinen entsprechenden Überblick mit dem von zehn Bundesländern 

gemeinsam erarbeiteten Musterentwurf5, an dem diese Länder sich in ihren Landesgeset-

zen zum Strafvollzug orientieren6. Sein § 36 ist überschrieben mit „Andere Formen der Tele-

kommunikation“. Die Vorschrift lautet: 

„Nach Zulassung anderer Formen der Telekommunikation im Sinne des Telekommunikati-

onsgesetzes durch die Aufsichtsbehörde kann der Anstaltsleiter den Gefangenen gestatten, 

diese Formen auf ihre Kosten zu nutzen. Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten ent-

sprechend.“

In der Begründung zu dem Musterentwurf wird sodann weiter ausgeführt, dass zu den 

anderen Formen der Telekommunikation namentlich „E-Mail, E-Learning, Internet und Intra-

net“ zählen. Die Möglichkeit einer Nutzung dieser Kommunikationsformen im Strafvollzug 

solle für die Zukunft offen gehalten werden. In dem in der Vorschrift vorgesehenen zweistu-

figen Genehmigungsverfahren habe der Gefangene weder gegenüber der Aufsichtsbehörde 

noch gegenüber dem Anstaltsleiter einen Anspruch auf die Einholung bzw. Erteilung der 

Zulassung. Es bestehe lediglich ein Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung. 

Satz 2 ermächtige die Anstalten, je nach der Form der Telekommunikation, zu den Beschrän-

kungen, die für Besuche, Telefongespräche und Schriftwechsel vorgesehen seien. Beim Ver-

sand einer E-Mail etwa seien die Vorschriften über den Schriftwechsel anzuwenden. Für die 

Videotelefonie seien hingegen die Regelungen über Telefongespräche einschlägig.7

4  Dazu Jünemann, Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland, 
2012, S. 71 ff.
5  Zur sog. Zehnergruppe gehören Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.
6  Eine Durchsicht der bisher in Kraft getretenen Landesgesetze der Zehnergruppe zeigt, dass die Vorschrift aus dem 
Musterentwurf dort ohne wesentliche Veränderungen übernommen worden ist; vgl. § 44 Brandenburgisches Justizvollzugsgesetz, § 36 
Strafvollzugsgesetz Mecklenburg-Vorpommern, § 43 Landesjustizvollzugsgesetz Rheinland-Pfalz, § 36 Saarländisches Strafvollzugsge-
setz, § 36 Sächsisches Strafvollzugsgesetz und § 44 Thüringer Justizvollzugsgesetzbuch.
7  Musterentwurf zum Landesstrafvollzugsgesetz vom 23. August 2011, abrufbar im Internet unter http://www.dbh-online.
de/stvollzg/ (zuletzt abgerufen am 12. Februar 2015), S. 104 f.
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Die Länder, die nicht zur Zehnergruppe gehören, orientieren sich teilweise ebenfalls am 

Musterentwurf. Das ist namentlich in Hamburg der Fall.8 Wie der Musterentwurf sieht auch 

Niedersachsen ein zweistufiges Genehmigungsverfahren vor. Zunächst ist die Zustimmung 

des Fachministeriums erforderlich. Erst dann kann die Vollzugsbehörde dem Gefangenen 

allgemein oder im Einzelfall die Nutzung der zugelassenen Telekommunikationsform gestat-

ten. Dabei ist sicherzustellen, dass die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt nicht gefährdet 

wird.9 Nordrhein-Westfalen hat eine ähnliche Regelung eingeführt.10 Demgegenüber sieht 

Hessen in seiner Vorschrift zur Telekommunikation noch weiter einschränkend vor, dass die 

Gefangenen nur aus wichtigen Gründen andere Kommunikationsmittel als Telefongespräche 

durch Vermittlung und unter Aufsicht der Anstalt nutzen können.11 Baden-Württemberg und 

Bayern schließlich verzichten gänzlich auf spezielle Regelungen zur Kommunikation von Ge-

fangenen über das Internet.12

Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass keines der Landesstrafvollzugsgesetze den 

Gefangenen einen Anspruch auf eine Nutzung des Internets gibt. Überwiegend wird ihnen 

lediglich – nach Zulassung durch die Aufsichtsbehörde – ein Anspruch auf eine ermessens-

fehlerfreie Entscheidung gewährt.

Die bisherigen Ausführungen waren beschränkt auf die Landesgesetze zum Vollzug der 

Freiheitsstrafe. Im Folgenden möchte ich die Perspektive erweitern und den Blick auf den 

Vollzug anderer freiheitsentziehender Sanktionen wie namentlich der Jugendstrafe und der 

Sicherungsverwahrung richten.

Für den Jugendstrafvollzug hat immerhin das BVerfG ausgeführt, dass die Besonderheiten 

des Jugendalters spezielle Regelungen in Bezug auf die Außenkontakte des Gefangenen 

fordern. Die Besuchsmöglichkeiten für Familienangehörige müssten daher um ein Mehrfa-

ches über denen im Erwachsenenvollzug angesetzt werden.13 Auf dieser verfassungsrechtli-

chen Linie würde es eigentlich liegen, wenn im Jugendstrafvollzug auch eine weitergehende 

Nutzung des Internets zugelassen würde als im Erwachsenenvollzug. Tatsächlich ist dies 

8  Vgl. § 32 Abs. 2 Hamburgisches Strafvollzugsgesetz.
9  Vgl. § 33 Abs. 3 Niedersächsisches Justizvollzugsgesetz, der auch noch das Einverständnis des Gefangenen mit den von 
der Vollzugsbehörde erlassenen Nutzungsbedingungen fordert und für die Überwachung die Geltung der Vorschriften über Besuch und 
Schriftwechsel anordnet.
10  Vgl. § 27 Strafvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen.
11  Vgl. § 36 Abs. 1 Satz 2 Hessisches Strafvollzugsgesetz.
12  Nach Galli/Weilandt, Forum Strafvollzug 2014, 142 (143 f.), ist der Grund dafür der, dass die Strafvollzugsgesetze von 
Baden-Württemberg und Bayern etwas älter als die Gesetze anderer Länder sind. Das Internet habe damals noch keine ebenso große 
Bedeutung gehabt wie beim Erlass der neueren Landesvollzugsgesetze.
13  BVerfG, NStZ 2007, 41 (42).
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aber nicht der Fall. Mustert man die Jugendstrafvollzugsgesetze durch, so zeigt sich, dass 

diese nicht weiter gehen als die Gesetze für erwachsene Gefangene. Vielmehr enthalten die 

meisten Landesgesetze zum Jugendstrafvollzug erst gar keine speziellen Regelungen zur 

Nutzung des Internets.14

Im Vollzug der Sicherungsverwahrung läge es angesichts des vom BVerfG entwickelten Ab-

standsgebots ebenfalls nahe, dass die Landesgesetze hier großzügigere Regelungen zur 

Internetnutzung vorsehen als im Strafvollzug. Und tatsächlich bestehen hier Unterschiede. 

Beispielsweise geht der Musterentwurf für die Landessicherungsverwahrungsvollzugsge-

setze wenigstens etwas weiter als der Musterentwurf zum Strafvollzug. Strafgefangenen 

„kann“, wie gezeigt, der Zugang zu sonstigen Telekommunikationsformen gestattet werden. 

Bei den Sicherungsverwahrten hingegen „soll“ die Anstaltsleitung diese Kommunikations-

formen zulassen.15 

Rechtsprechungb) 

Mit Blick auf die Rechtsprechung sind, soweit ersichtlich, bislang noch keine Gerichtsent-

scheidungen zu den soeben vorgestellten landesgesetzlichen Vorschriften über die „ande-

ren Formen der Telekommunikation“ veröffentlicht worden. Anfangs wurden die möglichen 

Gefahren eines Internetzugangs von Gefangenen zumeist noch im Zusammenhang mit der 

Zulassung von internetfähigen Spielkonsolen wie namentlich der Playstation 2 angespro-

chen.16 Später befassten sich die Gerichte beispielsweise mit der Übersendung von Interne-

tausdrucken an einen Strafgefangenen17 und mit dem Wunsch eines anderen Inhaftierten, 

sich Internetseiten durch einen Beamten ausdrucken zu lassen18. In jüngerer Zeit finden sich 

14  Vgl. aber § 35 Abs. 1 Satz 2 Hessisches Jugendstrafvollzugsgesetz, wonach die jungen Gefangenen – wie Inhaftierte im 
hessischen Erwachsenenvollzug – andere Kommunikationsmittel als Telefongespräche nur aus wichtigen Gründen durch Vermittlung und 
unter Aufsicht der Anstalt nutzen dürfen. Das Jugendstrafvollzugsgesetz von Nordrhein-Westfalen enthält in § 38 eine augenscheinlich 
bewusst weit gehaltene Regelung zur Telekommunikation, unter die auch einzelne Internetdienste subsumiert werden können.
15  Vgl. § 37 des Entwurfs eines Landessicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes vom 11. Juni 2012, abrufbar im Inter-
net unter http://www.saarland.de/dokumente/thema_justiz/Entwurf_LSVVollzG_9_%2811_06_12%29.pdf (zuletzt abgerufen am 12. 
Februar 2015). An dem Musterentwurf orientieren sich § 37 Berliner Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz, § 37 Brandenburgisches 
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz, § 37 Bremisches Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz, § 37 Sicherungsverwahrungsvoll-
zugsgesetz Mecklenburg-Vorpommern, § 37 Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz Rheinland-Pfalz und § 37 Sächsisches Sicherungs-
verwahrungsvollzugsgesetz. Ähnliche „Soll“-Regelungen enthalten auch Art. 30 Bayerisches Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz, 
§ 32 Abs. 2 Hamburgisches Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz, § 36 Abs. 2 Hessisches Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz, 
§ 29 Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz Nordrhein-Westfalen, § 31 Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz Sachsen-Anhalt, § 38 
Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz Schleswig-Holstein und § 36 Abs. 2 Thüringer Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz. Noch einen 
Schritt weiter geht § 35 Abs. 5 Niedersächsisches Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz, der dem Sicherungsverwahrten unter den dort 
genannten Voraussetzungen sogar einen Anspruch auf die Nutzung von „andere[n] nach den allgemeinen Lebensverhältnissen übliche[n] 
Formen der Telekommunikation“ gibt.
16  F. Knauer, Strafvollzug und Internet – Rechtsprobleme der Nutzung elektronischer Kommunikationsmedien durch Strafge-
fangene, 2006, S. 4 f. m.N.
17  OLG Nürnberg, NStZ 2009, 216.
18  OLG Hamm, Forum Strafvollzug 2013, 56 (Ls.); dieser Beschluss vom 20. März 2012 – 1 Vollz (Ws) 101/12 ist mit Begrün-
dung auch in der Rechtsprechungsdatenbank NRWEntscheidungen im Internet abrufbar unter http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/
hamm/j2012/1_Vollz_Ws_101_12_Beschluss_20120320.html (zuletzt abgerufen am 12. Februar 2015).
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nunmehr vermehrt Entscheidungen zur Zulässigkeit von Computern in Hafträumen, in de-

nen sich Ausführungen zu den Gefahren durch einen möglichen Zugang zum Internet finden. 

Beispielsweise hielt das OLG Brandenburg in einer neueren Entscheidung den Widerruf 

einer Genehmigung zum Besitz eines Computers im Haftraum aufrecht, weil der Verdacht 

bestand, dass der Gefangene den Rechner zur Begehung von Straftaten gem. § 130 StGB 

missbraucht haben könnte.19

Etwas ausführlicher vorstellen möchte ich an dieser Stelle allerdings nur einen Beschluss 

des Berliner Kammergerichts, der mir für die weitere Rechtsentwicklung besonders bedeut-

sam zu sein scheint.20 Er betrifft den Vollzug der Sicherungsverwahrung. Ein Sicherungs-

verwahrter aus der JVA Tegel wollte die Anstaltsleitung verpflichten, ihm die Einbringung 

eines Computers und die uneingeschränkte Nutzung des Internets zu genehmigen. Das 

Kammergericht führte in seiner Entscheidung zunächst aus, dass bei der Auslegung der hier 

einschlägigen Vorschriften des Berliner Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes die zu § 70 

Strafvollzugsgesetz des Bundes entwickelten Grundsätze berücksichtigt werden könnten.21 

Rechtsgrundlage für die Zulassung von Computern in der Sicherungsverwahrung sei § 56 

Abs. 2 Satz 2 (in Verbindung mit Satz 1 und § 53 Satz 2) des Berliner Landesgesetzes zum 

Vollzug der Sicherungsverwahrung. Die Zulassung von „anderen Geräten der Unterhaltungs-

elektronik“ liege danach im Ermessen der Anstalt.22 In der Entscheidung des Gesetzgebers 

für eine bloße Ermessensentscheidung sei kein Verstoß gegen das verfassungsrechtliche 

Abstandsgebot zu sehen. Denn das Abstandsgebot gebiete nicht, Sicherungsverwahrte ge-

genüber Strafgefangenen speziell im Hinblick auf eine Computernutzung zu privilegieren. 

Ausreichend sei vielmehr eine allgemeine Ausgestaltung der Sicherungsverwahrung in deut-

lichem Abstand zum Strafvollzug.23

Allerdings folge aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eine Pflicht zur Abwägung im Ein-

zelfall. Auf der einen Seite sei die dem jeweiligen Gegenstand generell-abstrakt innewoh-

nende Gefahr für die Sicherheit und Ordnung der Anstalt zu berücksichtigen. Auf der ande-

ren Seite müssten aber auch die der Anstalt zur Verfügung stehenden Kontrollmittel in die 

Entscheidung einfließen. Dabei werde zu beachten sein, dass der Staat gerade im Vollzug 

der Sicherungsverwahrung von Verfassungs wegen gehalten sei, für eine ausreichende 

19  OLG Brandenburg, Beschluss vom 17. März 2014 – 1 Ws (Vollz) 192/13, bei juris. In der Entscheidung wandte sich ein 
Strafgefangener gegen den Widerruf einer Genehmigung zur Nutzung eines Computers gem. § 70 Abs. 3 Bundesstrafvollzugsgesetz. 
Das OLG gab seinem Antrag letztlich nicht statt. Der rechtsextreme Antragsteller stehe nämlich in Verdacht, durch das Verfassen und 
Verbreiten einer antisemitischen Schrift Straftaten der Volksverhetzung gem. § 130 StGB begangen zu haben. Er sei verdächtig, entwe-
der einen Datenstick weitergegeben oder die Schrift selbst mittels seines Computers ins Internet gestellt zu haben.
20  KG, Beschluss vom 18. Juni 2014 – 2 Ws 123/14 Vollz, bei juris.
21  KG, Beschluss vom 18. Juni 2014 – 2 Ws 123/14 Vollz, bei juris, Rn. 15 f.
22  KG, Beschluss vom 18. Juni 2014 – 2 Ws 123/14 Vollz, bei juris, Rn. 24.
23  KG, Beschluss vom 18. Juni 2014 – 2 Ws 123/14 Vollz, bei juris, Rn. 23.
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Personalausstattung in den Anstalten zu sorgen. Zugunsten des Sicherungsverwahrten sei 

ferner zu berücksichtigen, dass die Befähigung zum Umgang mit Computertechnologie heu-

te vielfach Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sei. Dies erfordere 

allerdings nicht zwingend den Besitz eines eigenen Computers. Vielmehr könne auch die 

Möglichkeit ausreichen, einen Computer in einem Gemeinschaftsraum unter Überwachung 

zu nutzen. Im Rahmen der erforderlichen Einzelfallabwägung sei schließlich auch die Person 

des Verwahrten in den Blick zu nehmen.24 

Schrifttumc) 

In der Literatur zum Strafvollzugsrecht sind die Ansichten zu einer Internetnutzung von Ge-

fangenen geteilt. Namentlich in den Kommentaren von Arloth25 und Schwind/Böhm/Jehle/

Laubenthal26 überwiegt insoweit die Skepsis. Eher befürwortende Stellungnahmen finden 

sich hingegen insbesondere im Alternativkommentar27 und im Kommentar von Calliess/

Müller-Dietz28.29

Rechtsvergleichungd) 

Im Ausland besteht augenscheinlich jedenfalls in einigen Ländern eine größere Offenheit für 

eine Nutzung des Internets durch Strafgefangene als in Deutschland. Ein Vertreter der Ju-

stizbehörden aus Norwegen berichtete beispielsweise im Mai 2012 bei einem Fachgespräch 

im Berliner Abgeordnetenhaus von den dortigen Erfahrungen. In seinem Land sei eigens 

eine zentrale Infrastruktur für alle Gefängnisse geschaffen worden, um die Gefangenen 

im Umgang mit modernen Kommunikationstechniken schulen zu können. Im Hinblick auf 

den Internetzugang der Insassen werde wie folgt unterschieden. Gefangene in Hochsicher-

heitsgefängnissen dürften gar nicht mit Personen außerhalb der Anstalt kommunizieren. 

Anderen Gefangenen sei dies zwar prinzipiell möglich, jedoch erhielten auch sie nur einen 

beschränkten Zugang zum Internet. Namentlich würden solche Internetseiten gesperrt, die 

sich mit Drogen, Pornographie und der Begehung von Straftaten befassten. In der Praxis 

werde der Zugang zum Internet über Computer in den Unterrichtsräumen der Haftanstalten 

ermöglicht. Die Anstalten könnten die gesamten Internetaktivitäten der Gefangenen nach-

verfolgen. Für die Recherche im Internet sei nur eine Suchmaschine zugelassen. Alle dort 

24  KG, Beschluss vom 18. Juni 2014 – 2 Ws 123/14 Vollz, bei juris, Rn. 26 ff. Vor diesem Hintergrund erscheine jedenfalls 
die vom Anstaltsleiter erlassene Hausverfügung zur Regelung der Genehmigung von Laptops für Gefangene und Sicherungsverwahr-
te rechtlich bedenklich. Denn sie differenziere nicht erkennbar zwischen Gefangenen und Sicherungsverwahrten. Zwar gebiete das 
Abstandsgebot, wie gezeigt, nicht, Sicherungsverwahrte gerade in Bezug auf eine Computernutzung zu privilegieren. Erforderlich sei 
jedoch die Darlegung der Gründe für eine Gleichbehandlung in diesem Bereich (KG aaO, Rn. 31).
25  Arloth, StVollzG, 3. Aufl. 2011, § 32 BundesStVollzG Rn. 1.
26  Schwind, in: Schwind/Böhm/Jehle/Laubenthal, StVollzG, 6. Aufl. 2013, § 32 Rn. 2.
27  Bung/Feest, in: AK StVollzG, 6. Aufl. 2012, § 3 Rn. 15; Joester/Wegner aaO, § 32 Rn. 1, 4 und 13.
28  Calliess/Müller-Dietz, StVollzG, 11. Aufl. 2008, § 32 Rn. 3.
29  Befürwortend auch Wawzyniak, KritV 2012, 198.
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von Gefangenen eingegebenen Suchaufträge würden vom Gefängnispersonal mitgelesen. 

Im Hinblick auf den Inhalt der abgerufenen Informationen seien unter den Insassen vor allem 

Nachrichtenseiten beliebt. Dies gelte insbesondere für ausländische Gefangene, die sich auf 

diese Weise auch über das Geschehen in ihren Herkunftsländern informieren könnten.30

Für Dänemark ist Presseberichten zu entnehmen, dass Gefangene dort jedenfalls in Ju-

gendgefängnissen und im offenen Vollzug das Internet nutzen dürfen. Ermöglicht wird der 

Zugang zum Netz in Internetcafés der entsprechenden Anstalten. In diesem Rahmen kön-

nen die Gefangenen augenscheinlich auch soziale Netzwerke wie insbesondere Facebook 

nutzen.31

In anderen Staaten scheint die Entwicklung hin zu einer Internetnutzung im Strafvollzug mitt-

lerweile ebenfalls weiter fortzuschreiten.32 Bei den Berliner Gefangenentagen im November 

2014 berichtete beispielsweise Stefan Martinstetter von der in diesem Bereich tätigen Ger-

des AG, dass europaweit derzeit ein regelrechter Trend hin zu internationalen Ausschreibun-

gen für die Anschaffung von internetfähigen Haftraummediensystemen zu beobachten sei.

Rechtstatsächliche Entwicklungen2. 

Ausbildunga) 

Mit Blick auf die rechtstatsächliche Entwicklung hat sich zunächst die Ausbildung von Ge-

fangenen als ein wichtiger Bereich erwiesen, in dem bereits umfangreiche Erfahrungen mit 

dem Internet im Strafvollzug gesammelt werden konnten. Dies gilt schon seit längerem 

für den Umgang mit Gefangenen, die an der Fernuniversität Hagen studieren. Sie dürfen 

in verschiedenen Haftanstalten einen eigenen Computer und eine sog. Tunnelverbindung 

zum Server der Universität erhalten, um dort Informationen abrufen und mit den Dozenten 

kommunizieren zu können.33

30  Hansen, Internet for Inmates in Norway, in: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus (Hrsg.), Strafvollzug 
und Internet. Wann kommt die erste E-Mail aus dem Knast? Dokumentation des Fachgesprächs der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 
Berliner Abgeordnetenhaus am 23. Mai 2012, S. 11 ff. 
31  Spiegel Online vom 29. Januar 2015, abrufbar im Internet unter http://www.spiegel.de/netzwelt/web/date-einen-haeftling-
facebook-gruppe-verkuppelt-gefaengnis-insassen-a-1015578.html (zuletzt abgerufen am 12. Februar 2015).
32  Zum „Virtual Campus“ in England und Wales, über den Gefangenen der Zugang zu vollzugsexternen Einrichtungen eröffnet 
wird, vgl. Theine, Forum Strafvollzug 2014, 161 (162). Zur sog. Prison Cloud in Belgien siehe die im Internet abrufbare Pressemitteilung 
unter http://www.innovaphone.com/de/presseportal/pressemitteilungen/198_zusammenarbeit-von-e-bo-enterprises-und-innovaphone.
html (zuletzt abgerufen am 12. Februar 2015).
33  F. Knauer, Strafvollzug und Internet – Rechtsprobleme der Nutzung elektronischer Kommunikationsmedien durch Strafge-
fangene, 2006, S. 13 f. Zu dieser Form der Internetnutzung durch Strafgefangene siehe auch BGH, NJW 2014, 1183. Der BGH äußert 
sich in dieser Entscheidung leider nicht inhaltlich zur rechtlichen Behandlung eines solchen Internetzugangs. Denn in dem Urteil ging 
es um eine mögliche Entschädigung des Gefangenen wegen einer etwaigen überlangen Dauer einer Strafvollzugssache. Der BGH hält 
daher lediglich fest, „dass die in dem Ausgangsverfahren zu beurteilenden rechtlichen Fragen als schwierig einzustufen sind“. Im Zusam-
menhang mit der Internetnutzung durch Strafgefangene stellten sich viele neue Rechtsfragen, ohne dass auf gesetzliche Vorgaben oder 
eine gefestigte Rechtsprechung zurückgegriffen werden könne (BGH aaO, 1185).
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Hervorzuheben ist ferner die Arbeit des Berliner Instituts für Bildung in der Informationsge-

sellschaft (IBI) an der Technischen Universität unter der Leitung von Prof. Hendricks und un-

ter Mitarbeit von Dr. Pfeffer-Hoffmann und Kollegen. Von 2002 bis 2005 wurde dort das mit 

EU-Mitteln geförderte Projekt eLiS durchgeführt. Die Abkürzung eLiS steht für e-Learning 

im Strafvollzug. Im Rahmen des Projekts wurde zunächst in sechs norddeutschen Bundes-

ländern eine elektronische Lernplattform für Strafgefangene eingerichtet.34 Die Erfahrungen 

aus eLiS sind anschließend in ein weiteres Projekt namens BLiS eingeflossen, das von 2008 

bis 2011 gefördert wurde. Die Abkürzung BLiS steht für Blended Learning im Strafvollzug. 

Blended Learning bezeichnet die Verbindung von digitalen und konventionellen Unterrichts-

elementen.35 Zwar wurde den Gefangenen in beiden Projekten bislang noch kein unmittel-

barer Zugang zum Internet gestattet. Gleichwohl konnten wichtige Erfahrungen im Hinblick 

auf die technischen und organisatorischen Möglichkeiten gesammelt werden, wie gegebe-

nenfalls ein Missbrauch des Internetzugangs verhindert werden kann.36 

Außenkontakteb) 

Die Außenkontakte der Gefangenen bilden einen weiteren Bereich, in dem mehrere für 

das Thema „Strafvollzug und Internet“ bedeutsame Entwicklungen zu verzeichnen sind. Zu-

nächst ist an die wachsende Verbreitung der bereits angesprochenen Haftraummediensy-

steme in deutschen Vollzugsanstalten zu denken. Diese Geräte enthalten zunächst die Funk-

tionen eines Fernsehers, eines Radios und eines Telefons. Grundsätzlich ist mit ihnen aber 

auch das Versenden von E-Mails und ein Zugang zum Internet möglich. In mehreren Berliner 

Vollzugsanstalten beispielsweise sind solche Haftraummediensysteme mittlerweile instal-

liert worden.37 Die Anstaltsleiterin einer Teilanstalt für Frauen sagte uns bei einem Besuch 

des Berliner Vollzugsbeirates vor Ort freilich, dass das Versenden von E-Mails den Gefange-

nen dort vorerst nicht ermöglicht werden soll. Im thüringischen Strafvollzug hingegen wird 

in der neuen Jugendanstalt Arnstadt über die dort vorgesehenen Haftraummediensysteme 

für die Zukunft auch eine eingeschränkte Nutzung des Internets angestrebt. Insbesondere 

sollen Internetseiten freigeschaltet werden, die dem Entlassungs- und Übergangsmanage-

ment dienen, wie dies z.B. bei Behörden, Wohnungsportalen, freien Trägern und Therapie-

einrichtungen der Fall ist. Die Kontrolle von E-Mails werde durch den Abteilungsdienstleiter 

erfolgen.38

34  Dathe-Morgeneyer/Pfeffer-Hoffmann, BewHi 2010, 42 (43 f.).
35  Dathe-Morgeneyer/Pfeffer-Hoffmann, BewHi 2010, 42.
36  Dathe-Morgeneyer/Pfeffer-Hoffmann, BewHi 2010, 42 (47 f.); zum digitalen Lernen im Gefängnis aus der Perspektive des 
Brandenburger Vollzugs Theine, Forum Strafvollzug 2008, 218; dies., Forum Strafvollzug 2014, 161.
37  Stein, Forum Strafvollzug 2014, 152.
38  Muth/Schwämmlein/Bethge/Tietz, Forum Strafvollzug 2014, 157.
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Sodann ist in den Haftanstalten seit einigen Jahren zu beobachten, dass immer mehr Ge-

fangene heimlich Mobiltelefone benutzen.39 Mit diesen Geräten ist heute zumeist auch ein 

Zugang zum Internet möglich. Zwar verbieten die Anstalten mit Billigung der Rechtspre-

chung in der Regel eine solche unkontrollierte Nutzung von Mobiltelefonen.40 Auch enthalten 

die Landesvollzugsgesetze Vorschriften, die den Einsatz von Mobilfunkblockern erlauben, 

um einen solchen Gebrauch zu unterbinden.41 Gleichwohl zeigt die anhaltende unerlaubte 

Nutzung von Mobiltelefonen eindringlich das große Bedürfnis der Gefangenen nach zeit-

gemäßen Kommunikationswegen in die Außenwelt.42 Für die Anstaltsleitungen liegt ange-

sichts dieser Entwicklung die Überlegung nahe, ob ein kontrollierter Zugang zum Internet für 

Gefangene gegenüber einer unkontrollierten Nutzung von internetfähigen Mobiltelefonen 

unter Sicherheitsgesichtspunkten nicht vorzugswürdig ist.

Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, dass den Gefangenen vereinzelt bereits auf der 

Grundlage des geltenden Rechts moderne Kommunikationsformen über das Internet zur 

Verfügung gestellt werden. Dies ist beispielsweise in der JVA Lingen der Fall. Gestützt 

auf § 33 Abs. 3 des Niedersächsischen Justizvollzugsgesetzes wird den Inhaftierten dort 

ermöglicht, über Skype per Bildtelefonie mit Personen außerhalb der Anstalt und insbeson-

dere auch im Ausland zu sprechen.43 In der JVA Büren wurde für die dort untergebrachten 

Abschiebungsgefangenen ein sog. Mediencenter eingerichtet, in dem neben Telefongesprä-

chen auch ein Zugang zum Internet ermöglicht wird. Verbotene und bedenkliche Internetsei-

ten werden dabei mit Hilfe einer entsprechenden Software gesperrt. Die Nutzung sozialer 

Netzwerke wie z.B. Facebook ist bislang ausgeschlossen. Das Schreiben und Empfangen 

von E-Mails ist den Gefangenen aber ebenso möglich wie das Ausdrucken von Internetsei-

ten. Überwacht wird die Internetkommunikation durch die automatische Registrierung der 

eingeloggten Insassen und der abgerufenen Internetseiten sowie einen im Mediencenter 

anwesenden Mitarbeiter der Anstalt.44

39  Vgl. Joester/Wegner, in: AK StVollzG, 6. Aufl. 2012, § 32 Rn. 1.
40  OLG Hamburg, NStZ 1999, 638; zustimmend Arloth, StVollzG, 3. Aufl. 2011, § 32 BundesStVollzG Rn. 1; Laubenthal, Straf-
vollzug, 6. Aufl. 2011, Rn. 505; hingegen halten Joester/Wegner, in: AK StVollzG, 6. Aufl. 2012, § 32 Rn. 1, eine Zulassung nach § 4 Abs. 
2 StVollzG für möglich. Das KG, NStZ 2006, 584 (Ls.), lehnt die Nutzung von Mobiltelefonen selbst im offenen Vollzug ab; demgegenüber 
berichtete Thomas Kämpfe, Leiter des Offenen Vollzuges der Jugendanstalt Neustrelitz, auf einer Veranstaltung des Berliner Vollzugsbei-
rats zu dem Thema „Moderne Kommunikationsmedien im Strafvollzug“ am 15. November 2011 in der JVA Charlottenburg, dass in seiner 
Anstalt bereits seit einiger Zeit ermutigende Erfahrungen mit einer zeitweisen Zulassung von Handys unter den jungen Gefangenen 
gesammelt worden seien.
41  Vgl. z.B. § 22 Buch 1 des Justizvollzugsgesetzbuchs von Baden-Württemberg; allgemein zu Mobilfunkblockern im Justiz-
vollzug Pohl, Forum Strafvollzug 2010, 332.
42  Vgl. etwa die anschauliche Aussage eines Gefangenen im Interview mit Schroven in Forum Strafvollzug 2014, 147 (148), 
der zufolge er sofort seinen Fernseher hergeben würde, wenn er dafür ein mobiles Telefon bekommen würde, mit dem er seine Familie 
und insbesondere seine Kinder anrufen und von ihnen angerufen werden könnte.
43  Holt, Forum Strafvollzug 2014, 149.
44  Wehrmeier, Forum Strafvollzug 2014, 155.
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Andere Bereichec) 

Neben den Feldern Ausbildung und Außenkontakte ist Gefangenen vereinzelt auch noch in 

anderen Bereichen eine Nutzung des Internets gestattet worden. In der JVA Tegel beispiels-

weise wird der Redaktion der Gefangenenzeitschrift „Lichtblick“ für ihre Arbeit bereits seit 

einiger Zeit ein Internetzugang gewährt. Presseberichten ist zu entnehmen, dass die Redak-

tion in diesem Zusammenhang im August 2014 durchsucht worden ist. Denn es habe der 

Verdacht bestanden, dass über das Internet kinderpornografisches Material in die Anstalt 

gelangt und dort auf DVD gebrannt worden sei.45 Die Staatsanwaltschaft hat die entspre-

chenden Ermittlungen allerdings mittlerweile schon wieder eingestellt. Bei den aufgefunde-

nen Dateien habe es sich nämlich doch nicht um Kinderpornografie gehandelt, sondern um 

einfache Pornografie. Spekuliert wird zudem über die Möglichkeit, dass der Hintergrund des 

Geschehens eine Auseinandersetzung zwischen den derzeitigen und früheren Mitarbeitern 

des Lichtblicks sein könnte. Die betreffende DVD sei möglicherweise gezielt von früheren 

Mitarbeitern lanciert worden, um die aktuelle Redaktion des Lichtblicks zu diskreditieren.46

Der Vollständigkeit halber ist schließlich auch noch das Internetprojekt podknast.de zu er-

wähnen. Ausgehend von der Jugendarrestanstalt Düsseldorf im Jahr 2008 wurden in meh-

reren nordrhein-westfälischen Vollzugsanstalten zunächst Audio-Podcasts und später auch 

Video-Podcasts von und mit Gefangenen erstellt und online veröffentlicht. Freilich geht es 

bei podknast.de weniger um eine unmittelbare, individuelle Internetkommunikation der Ge-

fangenen mit der Außenwelt. Vielmehr zielt das Projekt zur Hauptsache auf die Aufklärung 

der Bevölkerung über den Vollzug, auf die Abschreckung potenziell gefährdeter Jugendlicher 

und auf die Resozialisierung der am Projekt beteiligten Gefangenen durch ihre Mitarbeit an 

den Podcasts.47

III. Kritische Würdigung

Für meine kritische Würdigung der vorstehend beschriebenen jüngeren Entwicklungen ist 

zunächst noch einmal vorauszuschicken, dass ich einer Nutzung des Internets durch Straf-

gefangene grundsätzlich positiv gegenüberstehe.48 Vor diesem Hintergrund bin ich unent-

schieden, ob mein Fazit im Hinblick auf die jüngeren Entwicklungen eher positiv oder nega-

tiv ausfallen soll. Ich möchte meine ambivalente Haltung am Beispiel von vier Erwägungen 

veranschaulichen.

45  Tagesspiegel online vom 29. September 2014, abrufbar im Internet unter http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/
berlin-tegel-kinderpornos-in-der-jva-tegel-gefunden/10771586.html (zuletzt abgerufen am 12. Februar 2015).
46  Tagesspiegel online vom 22. Oktober 2014, abrufbar im Internet unter http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/
berlin-tegel-ermittlungen-wegen-kinderpornos-in-jva-tegel-eingestellt/10874236.html (zuletzt abgerufen am 12. Februar 2015).
47  Schaede/Neubacher, Forum Strafvollzug 2010, 347.
48  Vgl. auch schon F. Knauer, Strafvollzug und Internet – Rechtsprobleme der Nutzung elektronischer Kommunikationsmedien 
durch Strafgefangene, 2006, S. 101.
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Erstens ist im Bereich der Gesetzgebung zwar im Vergleich zu dem Strafvollzugsgesetz des 

Bundes ein gewisser Fortschritt zu verzeichnen. Immerhin enthält die Mehrzahl der Landes-

vollzugsgesetze nunmehr spezielle Regelungen zur Nutzung moderner Kommunikationsfor-

men durch Strafgefangene. Jedoch ist eben auch kritisch anzumerken, dass diese Vorschrif-

ten den Gefangenen lediglich einen Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung 

geben. Sie bleiben damit hinter dem Gesetzgebungsvorschlag zurück, den ich in meiner 

Dissertation gemacht habe. Dort habe ich mich für die Gewährung eines Internetzugangs in 

angemessenem Umfang ausgesprochen und ein abgestuftes System von Kontrollmöglich-

keiten vorgesehen.49 Für einen in dieser Weise ausgestalteten Anspruch der Gefangenen 

spricht der auch in den Landesgesetzen enthaltene Angleichungsgrundsatz meines Erach-

tens heute mehr denn je.

Zweitens bedürfen auch die Entwicklungen im Bereich der Sicherungsverwahrung einer 

differenzierten Betrachtung. In meiner Bestandsaufnahme habe ich ausgeführt, dass die 

meisten Landesvollzugsgesetze in diesem Bereich immerhin als „Soll“-Regelungen ausge-

staltet wurden. Auch habe ich die Entscheidung des Kammergerichts vorgestellt, welche 

die Stellung von Sicherungsverwahrten gegenüber der Anstalt wenigstens ein Stück weit 

gestärkt hat. Beide Entwicklungen sind zunächst einmal zu begrüßen. Aber es müssen eben 

auch die Gefahren in den Blick genommen werden, die sich aus der beschriebenen Umset-

zung des Abstandsgebotes durch Gesetzgebung und Rechtsprechung ergeben. Insbeson-

dere darf der etwas großzügigere Umgang mit dem Internet im Vollzug der Sicherungsver-

wahrung nicht dazu führen, dass der unbefriedigende Zustand im allgemeinen Strafvollzug 

noch längere Zeit fortdauert.

Drittens ist positiv festzuhalten, dass mittlerweile mehrere verschiedene Akteure mit ganz 

unterschiedlichen Motiven darauf hinwirken, den Gefangenen einen Zugang zum Internet zu 

gewähren. Ich erinnere zum einen an Akteure aus dem Bildungssektor wie das Institut für 

Bildung in der Informationsgesellschaft. Zum anderen sind aber auch Wirtschaftsunterneh-

men wie Telio oder Gerdes zu nennen. Sicherlich erhöhen auch sie mit ihren in erster Linie 

finanziellen Interessen mittelfristig die Chancen auf eine weitergehende Internetnutzung im 

Strafvollzug. Allerdings ist auch bekannt, dass gerade die bisherige Preispolitik derartiger 

49  F. Knauer, Strafvollzug und Internet – Rechtsprobleme der Nutzung elektronischer Kommunikationsmedien durch Strafge-
fangene, 2006, S. 164 ff.
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Unternehmen bei Telefongesprächen aus Haftanstalten für große Unzufriedenheit unter den 

Gefangenen sorgt.50 Dringend zu fordern ist daher, dass sich der Eintritt von Mitbewerbern 

in diesen Markt perspektivisch auch zugunsten der Inhaftierten auswirkt.

Im Zusammenhang mit den Gebührenzahlungen durch Gefangene ist von der Seite kom-

merzieller Anbieter von Haftraummediensystemen auch noch Folgendes zu hören. Die An-

stalten würden bei entsprechenden Ausschreibungen eigene Investitionen von vornherein 

vollständig ausschließen. Alle Unkosten, die durch den Einbau von Haftraummediensyste-

men entstünden, sollten ausschließlich durch die Gebührenzahlungen der Gefangenen wie-

der hereingeholt werden. Gleichzeitig werde von den Anbietern allerdings gefordert, dass 

sie den Anstalten die notwendige Überwachungstechnologie in Form von Computern und 

entsprechender Software kostenlos bereitstellten. Die Folge dieses Vorgehens sei, dass die 

Gefangenen mit ihren Gebühren auch die Infrastruktur bezahlen müssten, die für ihre eigene 

Überwachung notwendig sei. Eine Belastung der Gefangenen mit diesen Kosten ist aber 

ersichtlich nicht sachgemäß und daher abzulehnen.

Viertens zeichnen sich seit einigen Jahren auch noch stärker als früher die Gefahren ab, die 

durch eine umfassende Kontrolle der Internetkommunikation von Strafgefangenen drohen. 

Aus Norwegen etwa habe ich berichtet, dass dort alle Suchmaschinenanfragen der Gefan-

genen von Bediensteten mitgelesen werden. Dies lässt tiefe Einblicke in die Persönlichkeit 

des Gefangenen zu. Sofern alle diese sensiblen Daten in Deutschland künftig bei privaten 

Wirtschaftsunternehmen gespeichert werden sollten, erscheint mir dies jedenfalls im Aus-

gangspunkt nicht unproblematisch. Es wird daher aufmerksam zu beobachten sein, inwie-

weit die bestehenden gesetzlichen Vorschriften wie z.B. die §§ 43 ff. des Berliner Justizvoll-

zugsdatenschutzgesetzes auch in der Praxis geeignet sind, die Interessen der Gefangenen 

hinreichend zu wahren.

IV. Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich daher einerseits festhalten, dass auf dem Weg zu einer Nut-

zung des Internets durch Strafgefangene in den vergangenen Jahren bereits einige wichtige 

Fortschritte erzielt wurden. Die Erfahrungen mit bisherigen Pilotprojekten werden als er-

mutigend angesehen, insbesondere auch im Hinblick auf das weitgehende Ausbleiben von 

Missbrauchsfällen bei diesen Kommunikationsformen.51 Zudem mehren sich die Stimmen 

gerade aus der Vollzugspraxis, die eine weitergehende Zulassung des Internets in den Haft-

50  Vgl. etwa taz online vom 17. März 2013, abrufbar im Internet unter http://www.taz.de/!112849/ (zuletzt abgerufen am 12. 
Februar 2015).
51  Holt, Forum Strafvollzug, 2014, 149 (150), zum Skypen in der JVA Lingen; Wehrmeier, Forum Strafvollzug 2014, 155 (156), 
zum Mediencenter für Abschiebungsgefangene in der JVA Büren.
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anstalten befürworten.52 Sie weisen zutreffend darauf hin, dass auf diese Weise auch die 

„emotionale Sicherheit“ im Vollzug verbessert würde.53 Andererseits wurde bislang aber 

eben immer noch kein Durchbruch dahingehend erreicht, dass die Mehrzahl der Inhaftierten 

das Internet tatsächlich in größerem Umfang im Alltag nutzen könnte. Vielmehr ist der Voll-

zug gegenüber den Neuen Medien vielerorts augenscheinlich „nach wie vor ausgesprochen 

zurückhaltend“.54

Vor diesem Hintergrund ist für die künftige Entwicklung zwar zu erwarten, dass den Ge-

fangenen auch in deutschen Haftanstalten über kurz oder lang eine alltägliche Nutzung des 

Internets eröffnet werden wird.55 Jedoch ist auch unter Berücksichtigung der beschriebenen 

jüngeren Entwicklungen keine einigermaßen zuverlässige Prognose möglich, wann dies der 

Fall sein wird. Zu befürworten ist eine möglichst baldige Zulassung des Internets, um einen 

modernen Resozialisierungsstrafvollzug zu ermöglichen, der den gesellschaftlichen Realitä-

ten im 21. Jahrhundert entspricht.56 

52  Galli/Weilandt, Forum Strafvollzug 2014, 142 (144); nach Muth/Schwämmlein/Bethge/Tietz, Forum Strafvollzug 2014, 157 
(158), „birgt die Telekommunikation mit ihren technischen Weiterungen nicht nur den Anschluss an eine zeitgemäße, weit fortgeschritte-
ne Entwicklung draußen, sondern hat das Potential, sich zu einer Säule der Resozialisierung zu entwickeln“.
53  So die Formulierung von Galli/Weilandt, Forum Strafvollzug 2014, 142 (144), zur allgemeinen Bedeutung von Außenkon-
takten der Gefangenen; speziell mit Blick auf die Verhinderung von Selbsttötungen in krisenhaften Vollzugssituationen Stein, Forum 
Strafvollzug 2014, 152; ausführlich zu den Vorteilen einer Internetnutzung durch Strafgefangene und zu den Abwehrmöglichkeiten etwa-
iger Gefahren schon F. Knauer, Strafvollzug und Internet – Rechtsprobleme der Nutzung elektronischer Kommunikationsmedien durch 
Strafgefangene, 2006, S. 82 ff.
54  So die Einschätzung von Theine, Forum Strafvollzug 2014, 161 (162).
55  Die noch verbleibenden Vorbehalte gegenüber dem Internet im Strafvollzug erinnern an die früheren Widerstände seitens 
des Vollzugs gegenüber der Zulassung eigener Fernsehgeräte der Gefangenen, die schließlich ebenfalls unter Berücksichtigung des 
Angleichungsgrundsatz überwunden wurden; siehe dazu Boetticher, in: AK StVollzG, 6. Aufl. 2012, § 69 Rn. 2.
56  Ähnlich Galli/Weilandt, Forum Strafvollzug 2014, 142 (144), nach deren Einschätzung eine Belebung der Praxis auf der 
Grundlage der an § 36 des Musterentwurfs für ein Strafvollzugsgesetz orientierten landesgesetzlichen Ermessenvorschiften „eher 
früher als später“ notwendig werden wird. 
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