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Und morgen sind sie wieder unsere Nachbarn. 

 

Diesen bereits vielfach zitierten Satz von dem  Leiter der  JVA Oldenburg, Gerd Koop, möchte ich als 

Leitfaden für mein Referat nutzen. Pointiert bringt dieser Satz von Gerd Koop zum Ausdruck, wo-

rum es im Strafvollzug und im Umgang mit Straftätern geht: 

Es geht um die Wiedereingliederung straffällig gewordener Menschen nach ihrer Haftverbüßung in 

die Gesellschaft und nicht um Ausgrenzung. Es geht mithin um die Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben und nicht um die Erwartung einer unmittelbaren Nachbarschaft, von der ohnehin nur die 

wenigsten von uns betroffen sein werden. 

 

Nur in den seltensten Fällen werden wir wissen, dass die Person vor oder hinter uns in der Schlan-

ge vor der Kasse des Supermarktes eine Haftverbüßung hinter sich hat oder der Mensch, der uns in 

der Stadt auf der Straße begegnet womöglich ein inhaftierter Räuber ist, der seinen Ausgang für 

die Erledigung persönlicher Angelegenheiten nutzt. Vielleicht ist die Mutter, die ihr Kind aus dem 

Kindergarten abholt, eine vorbestrafte Betrügerin.   

Und dieses Nichtwissen ist per se auch gut so, weil es zeigt, dass die Gefangenschaft nur ein Le-

bensabschnitt war und wir es mit Menschen zu tun haben, die sich hinsichtlich ihrer Wünsche, 

Hoffnungen und selbst hinsichtlich ihrer Wertevorstellungen kaum von uns unterscheiden. 

Und wenn wir es wissen, z.B. weil sich der Arbeitskollege als entlassener Strafgefangener offen-

bart, hängt das weitere Zusammenleben auch entscheidend davon ab, wie wir uns begegnen: 

Ängstlich, vorurteilsbeladen oder zuversichtlich, ungezwungen und Chancen gebend. 

  

Ich möchte meinen Vortrag wie folgt gliedern: 

 

1. Aufgaben und Ziele des Vollzuges. 

2. Welche besonderen Herausforderungen bestehen gerade in der Phase der Entlassung? 

3. Was erwarten wir von dem Gefangenen?   

4. Wie können Ehrenamtliche gerade in der Entlassungsphase unterstützen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

1. Aufgaben und Ziele des Vollzuges. 

 

Aufgabe und Ziel des Vollzuges ist es, den Gefangenen zu befähigen, künftig in sozialer Verant-

wortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (Vollzugsziel). Der Vollzug der Freiheitsstrafe dient 

auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Dieser programmatische § 2 StVollzG 

findet sich in seinen Grundzügen in allen Justizvollzugsgesetzen der Länder wieder.  

Der Streit darüber, ob das Vollzugsziel die Resozialisierung oder die sichere Unterbringung ist und 

das jeweils andere eine Aufgabe des Justizvollzuges ist, soll hier nicht weiter vertieft werden. Spä-

testens mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Gefangenenentlohnung vom 

01.07.1998 (NJW 1998, Seite 3337) hat das Verfassungsgericht nochmals deutlich hervorgehoben, 

dass der Vollzug zu einem wirksamen Resozialisierungskonzept verpflichtet ist. 

 

Es ist daher wie der Streit um des Kaisers Bart. Resozialisierung und sichere Unterbringung sind 

zwei Seiten einer Medaille. Das eine kann ohne das andere nicht funktionieren.  

Wenn aber Vollzug funktionieren soll, so  muss es auch Möglichkeiten geben, den Gefangenen 

außerhalb der totalen Institution Gefängnis zu erproben.  

Das setzt voraus, dass die Gesellschaft bereit ist zu akzeptieren, dass bei aller Gewissenhaftigkeit 

der Prüfungsverfahren für Lockerungen oder für vorzeitige Entlassungen es auch zu Fehleinschät-

zungen kommt, mit womöglich tragischen Folgen.  

Lockerungsentscheidung und die Entscheidung über eine vorzeitige Entlassung sind allerdings 

eingebettet in einem umfassenden Behandlungs- und Betreuungskorsett.  

Das Heranführen und Einüben adäquater Verhaltensweisen im Umgang mit Menschen und Situati-

onen außerhalb des Vollzuges ist ein wesentlicher Bestandteil eines auf Resozialisierung ausge-

richteten Behandlungsvollzuges.  

Das ist nicht Selbstzweck oder gar romantische Gefühlsduselei, sondern verhindert in der ganz 

überwiegenden Zahl entsprechender Maßnahmen zukünftige Opfer. Resozialisierung ist damit 

auch Opferschutz. 

 

2. Welche besonderen Herausforderungen bestehen gerade in der Phase der Entlassung? 

 

Bereits mit Aufnahme in den Strafvollzug sollte im Rahmen einer Behandlungsuntersuchung fest-

gestellt werden, welche Defizite bei dem oder der Gefangenen zu bearbeiten sind, d. h. an welchen 

strafursächlichen Bedingungen gearbeitet werden muss.  

Strafursächlich können sein fehlender Schul- oder Berufsabschluss und mithin das Fehlen einer 

hinreichenden wirtschaftlichen Existenzgrundlage und der Teilnahme am beruflichen Leben als 

eigenständiger Wert.  

Als vollzugliche Reaktion bieten wir hier Ausbildungsangebote innerhalb als auch außerhalb des 

Vollzuges oder die Vermittlung beispielsweise in ein Arbeitsverhältnis im Rahmen des Freigangs 

oder die strukturschaffende Arbeit innerhalb des Vollzuges an.  
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Strafursächlich sind in der Regel aber auch Fehlentwicklungen in der Persönlichkeit, wobei hierbei 

mehrere Bedingungsfaktoren unter Umständen zusammentreffen. Hier setzen sozialpädagogische 

und psychologische Maßnahmen bis hin zur Sozialtherapie an. 

 

Für den Frauenvollzug kann ich z.B  sagen, dass bis zu 60% der inhaftierten Frauen aufgrund von 

Gewalt- und sexuellen Missbrauchserfahrungen im familiären Umfeld in ihrer Persönlichkeitsent-

wicklung schwer beeinträchtigt sind.  

Es fehlt an Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, sodass wir im Frauenvollzug vor den psycho-

logischen Behandlungsmaßnahmen häufig niederschwellige Maßnahmen für die Frauen anbieten, 

z. B. Kunstworkshops, Lese- und Schreibzirkel, um das Zutrauen in eigene Fähigkeiten erstmalig 

zu entwickeln. 

Damit sollte die Arbeit im Vollzug nicht nur an den Defiziten der Gefangenen, sondern auch an 

deren Ressourcen ausgerichtet sein.  

Kein Mensch -bis auf die wenigen kalten Psychopaten- ist von Grund auf Böse und jeder Mensch 

hat Fähigkeiten, die es zu nutzen gilt.     

 

Je näher der Tag der Entlassung rückt, kommt es zu einer präziseren Vorbereitung wie die Entlas-

sungsvorbereitung ausgestaltet werden muss.  

Der Bundesgesetzgeber hatte in § 74 StVollzG „Hilfe zur Entlassung“ vorgegeben, dass die Soziale 

Hilfe im Rahmen der Entlassungsvorbereitung einen großen Stellenwert hat.  

In den Landesgesetzen finden sich teilweise identische Vorschriften zu diesem Thema.  

Weitgehend offen bleibt hingegen die Frage, wann mit der konkreten Entlassungsvorbereitung zu 

beginnen ist.  

Lediglich im Musterentwurf zum Strafvollzugsgesetz findet sich in § 9 Abs. 3 der Hinweis, dass die 

Vorbereitung der Entlassung regelmäßig ein Jahr zuvor zu beginnen hat.  

Eine zeitliche Eingrenzung, wann mit der Entlassungsvorbereitung zu beginnen ist, erscheint indes 

auch entbehrlich. Entscheidend ist vielmehr, was zu regeln ist und ob die Zeit ausreichend ist, es 

dann auch tatsächlich zu regeln. Das wird auch von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich sein. So 

mag es auch durchaus ausreichend sein, konkret drei Monate vor der Entlassung mit der Entlas-

sungsvorbereitung im eigentlichen Sinne zu beginnen. 

 

Allen Gesetzen ist jedoch gemeinsam, dass die Hilfe besonders geboten ist für die erste Zeit nach 

der Entlassung, in der das sogenannte Entlassungsloch droht, d. h. der Übergang von der totalen 

Institution, in der sich die Gefangenen womöglich auch eingerichtet haben, in die Freiheit, in der 

sie wieder selbstständig agieren müssen. 

 

Neudeutsch wird diese Phase auch als Übergangsmanagement beschrieben, d. h. dass in dieser 

Phase die Zusammenarbeit zwischen dem Vollzug, externen Trägern sozialer Hilfe und dem freien 

Arbeits- und Wohnungsmarkt zu intensivieren ist.  

Hierbei kommt auch der Ehrenamtlichen Arbeit eine besondere Bedeutung zu, dazu jedoch später. 

 

Die konkrete Entlassungsvorbereitung sollte nach Möglichkeit folgende Maßnahmen umfassen: 
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 Hilfe bei der Suche einer geeigneten Unterkunft 

 Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche 

 Hilfe beim Aufbau eines stützenden sozialen Netzes 

 Hilfe bei der Schuldenregulierung und 

 Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. 

 

In der Regel haben die Länder Vereinbarungen zwischen dem Vollzug, der Bewährungshilfe und 

den freien Anlaufstellen getroffen.  

Nach wie vor problematisch ist es jedoch, wenn Länderkompetenzen auf Bundeskompetenzen tref-

fen. Dieses gilt insbesondere im Bereich der sozialen Gesetzgebung, die ausschließlich in den 

Kompetenzbereich des Bundes liegt.  

So ist es bis heute besonders schwierig, einen Gefangenen unmittelbar nach Haftentlassung in 

einer Krankenversicherung anzumelden. Teilweise vergehen zwischen der Bestätigung der Mit-

gliedschaft in der Krankenkasse und dem Antrag 2 Wochen, in der der Gefangene oder die Gefan-

gene erhebliche Schwierigkeiten hat, sich in eine therapeutische Behandlung oder medizinische 

Behandlung zu begeben. Dieses ist insbesondere problematisch bei Gefangenen, die vor oder 

während des Vollzuges in einer substituierenden Behandlung waren und deren Fortsetzung durch 

diese Vakanz erheblich gefährdet ist. 

 

 

3. Was erwarten wir von dem Gefangenen?   

 

Alle vollzuglichen Maßnahmen –und dies gilt auch in der Phase der konkreten Entlassungsvorbe-

reitung- können nur funktionieren, wenn die Gefangenen mitarbeitsbereit sind. In aller Regel fehlt 

es gerade in der Entlassungsvorbereitung hieran nicht, da auch die Gefangenen in ähnlicher Weise 

nach Glück streben, wie wir das alle tun: 

Sie wollen gesellschaftlich partizipieren, sie möchten eine gemütliche Wohnung haben, sie möch-

ten ein auskömmliches Einkommen haben,  sie möchten in sozialer Geborgenheit leben und sie 

möchten nicht von Schulden belastet sein.  

In ihren Wünschen unterscheiden sich die Gefangenen mithin nicht von dem ganz überwiegenden 

Teil der Bevölkerung. Indessen sind sie aufgrund ihrer biografischen Vorbelastung häufig lethar-

gisch, sprunghaft und können kaum perspektivisch denken. 

In ganz wenigen Ausnahmefällen sind sie vollzugsfeindlich und gesellschaftsfeindlich gesonnen, 

sodass wir diese kleine Personengruppe durchaus hier vernachlässigen können.  

In der Regel muss der Vollzug daher die Motivation wenn nicht fördern so doch zumindest das 

Durchhaltevermögen stärken. Eine effektive Entlassungsvorbereitung und der Übergang von der 

Haft in die Freiheit kann daher auch nur gelingen, wenn es gelingt, dass die Gefangenen die ande-

ren Akteure in dem System bereits kennen aber auch die anderen Akteure die Gefangenen kennen. 

 

Jeder Förderung der Gefangenen steht eine Forderung an die Gefangenen gegenüber: Sie müssen 

bereit sein, aktiv an ihrer Entlassung mitzuarbeiten. 
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Idealerweise sollten sich Gefangene auch ehrenamtlich engagieren, z.B. in Vereinen, dem Umwelt-

schutz, dem Tierschutz oder anderen caritativen Aufgaben.  

Bei diesen Überlegungen stehen wir erst am Anfang eines opferorientierten Vollzuges, der die 

Gefangenen auch dazu anhält, gesellschaftliche Verantwortung selber zu übernehmen. Dies könn-

te auch ein interessantes Betätigungsfeld für ehrenamtliche Vollzugshelfer sein:  

Die Gefangenen in entsprechende Projekte zu vermitteln und anzuleiten. 

Damit kommen wir zu Pkt. 4 des Vortrages: 

 

 

4. Wie können Ehrenamtliche auch gerade in der Phase des Übergangs von der Inhaftierung 

in die Freiheit helfen? 

 

Gesetzlich normiert ist die Zusammenarbeit zwischen Vollzug und Ehrenamtlichen in § 154 StVollzG 

und in dieser Tradition stehend in den jeweiligen landesgesetzlichen Regelungen. Damit wird die 

Bedeutung der ehrenamtlichen Mitarbeit im Vollzug und für die erste Zeit nach der Entlassung 

unterstrichen. 

 

Der frühere Justizminister und jetzige Landtagspräsident des niedersächsischen Landtages, Bernd 

Busemann, hat in seinem Vorwort zum Leitfaden für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter im niedersächsischen Justizvollzug zutreffend darauf hingewiesen, dass der Justizvollzug das 

Engagement engagierter Bürgerinnen und Bürger braucht, denn die Wiedereingliederung von 

Strafgefangenen ist Aufgabe von Staat und Gesellschaft und sie kann nur gelingen, wenn alle Be-

teiligten zusammenwirken. 

 

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die Gefangenen unterstützen, indem sie 

Freizeitangebote begleiten, Gesprächsgruppen anbieten oder Einzelfallhilfe leisten. Sie können 

ihre Fähigkeiten und Erfahrungen bei der Entlassungsvorbereitung der Gefangenen zur Verfügung 

stellen, damit der Übergang in die Freiheit gelingt. 

 

Ehrenamtliche Tätigkeit im Justizvollzug ist eine interessante, abwechslungsreiche, aber auch sehr 

verantwortungsvolle Aufgabe für engagierte Bürgerinnen und Bürger. 

 

Ehrenamtliche Mitarbeit im Vollzug kann bedeuten, während der Haftzeit Gefangenen bei der Be-

wältigung persönlicher Schwierigkeiten zu helfen und die Haftzeit durch Veränderungsimpulse 

sinnvoll zu gestalten. 

Ehrenamtliche Mitarbeit kann die Haftentlassung sowie den Übergang in die Freiheit mit vorberei-

ten helfen und dazu beitragen, Vorurteile gegenüber Haftentlassenen in der Öffentlichkeit abzu-

bauen. 

 

In der Entlassungshilfe können Ehrenamtliche Gefangene durch Gespräche zur eigenverantwortli-

chen Vorbereitung der Entlassung motivieren, die Gefangenen aber auch durch praktische Hilfe 

unterstützen.  
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Die Suche nach Arbeit und Wohnung, notwendige Behördengänge, die Schuldenregulierung  und 

das Herstellen oder Aufrechterhalten von sozialen Kontakten sind typische Probleme, vor denen 

Haftentlassene stehen. Die Probleme sind mit der Entlassung nicht bewältigt, deshalb kann auch 

eine Begleitung über den Entlassungstermin hinaus hilfreich sein.  

 

Gefangene sind Mitmenschen mit Rechten und Pflichten, mit Bedürfnissen und Erwartungen, die 

Sie als Ehrenamtliche erkennen und beachten sollten. 

Für ihr Leben sind Gefangene wie jeder andere allerdings selbst verantwortlich. Daraus folgt, dass 

Gefangene nicht Mitleid brauchen, sondern Mitleid eher den Blick auf das Wesentliche beeinträch-

tigt.  

 

Gefangene stammen häufig aus einer sozialen Umgebung, die sich von unseren Lebensverhältnis-

sen teilweise deutlich unterscheidet. D. h., sowohl die hauptamtlichen- als auch die ehrenamtli-

chen Mitarbeiter müssen sich auf andere Denk- und Verhaltensweisen einstellen, was Geduld und 

Toleranz abverlangt.  

Zu Bedenken ist auch, dass Gefangene -wie viele andere auch- versuchen, ihr gegenüber zu in-

strumentalisieren und für ein Scheitern verantwortlich zu machen. 

 

Daher sollten sich ehrenamtliche Mitarbeiter im Klaren darüber sein, warum sie viele Stunden ih-

rer Freizeit für Gefangene aufbringen wollen und folgende Fragen für sich klären:.  

 

Was ist das Motiv der ehrenamtlichen Mitarbeit? 

Mit einem Helfersyndrom werden Sie sicherlich scheitern. 

 

Kann die Selbstverantwortung der Gefangenen akzeptiert werden? 

 

Können Sie mit Frustration umgehen? 

 

Wie und mit welchem Aufwand können Sie Ihre persönlichen Fähigkeiten und Neigungen einbrin-

gen? 

 

Und schließlich haben Sie auch Verständnis für die Notwendigkeiten in einer öffentlichen Sicher-

heitseinrichtung? 

 

Und –das gilt insbesondere bei der persönlichen Betreuung einer Gefangenen oder eines Gefan-

genen-: 

Können Sie das notwendige Maß an Distanz halten? Gefangene können Sie mit ihren Problemen 

geradezu auffressen und durchaus – ich möchte dies drastisch formulieren -  Sozial klebrig wer-

den. Vermeiden Sie daher bitte im eigenen Interesse die Preisgabe von allzu vielem Persönlichen 

oder gar Treffen an nicht neutralen Orten. 

 

Außerhalb von Gruppenangeboten sollte der Vollzug daher bei Einzelbetreuungen geeignete Ge-

fangene auswählen und mit der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und dem ehrenamtlichen Mitar-
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beiter über die Ressourcen und Defizite des Gefangen sprechen und Hinweise geben (Einverständ-

nis des/der Gefangene(n) vorausgesetzt). 

 

Standard sollte mittlerweile auch eine Kultur eines regelmäßigen Austausches zwischen Vollzug 

und Ehrenamtlichen sein. Fortbildungen wie diese Veranstaltung heute sind daher nicht nur im 

Interesse der Gefangenen, des Vollzuges, sondern auch zum Erfahrungsaustausch der Ehrenamtli-

chen besonders wichtig. 

 

Da Sie hier offensichtlich bereits alle ehrenamtliche Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen im Vollzug sind, 

erspare ich mir weitere Ausführungen zum Thema: 

Wie kann ich ehrenamtlicher Mitarbeiter / ehrenamtliche Mitarbeiterin werden? 

Sollten hierzu Fragen bestehen, kann ich diese im Anschluss selbstverständlich beantworten. 

 

Am Ende meines Vortrages möchte ich aus meiner Sicht ein nachhaltiges Engagement einer eh-

renamtlichen Mitarbeiterin vorstellen. 

Frau J. bietet mit ihren Schülerinnen seit Jahren ein gemeinsames Kochen mit Gefangenen  in der 

JVA an. Allein schon diese Maßnahme ist unter vielen Vorzeichen bemerkenswert: 

Die Schülerinnen lernen eine andere Welt kennen, was Ressentiments abbaut  und die Gefange-

nen spüren so etwas wie Normalität und Anerkennung. Gleichzeitig wird ein adäquates Freizeit-

verhalten eingeübt und Gesprächskontakte außerhalb des üblichen Knastgetrasches geknüpft also 

Konversation eingeübt. 

Aus dieser Gruppenmaßnahme heraus ist dann eine Einzelfallbetreuung durch Frau J. entstanden, 

die über Jahre innerhalb des Vollzuges bestand hatte.  

Frau J. engagierte sich dann in der Phase der Entlassung mit Erfolg bei der Arbeitsplatzsuche und 

Wohnungssuche für die Gefangene.  

Wenn sich die beiden heute in der Stadt auch noch Jahre nach der Entlassung treffen, begegnen 

sie sich wie alte Bekannte, gehen gemeinsam Kaffeesieren und tauschen sich über die Dinge, die 

die Welt bewegen, aus. 

Keine von beiden käme aber auf die Idee, die Intimsphäre der anderen zu verletzen. Gegenseitige 

Besuche in den Wohnungen finden nicht statt. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.  

 


