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1. Einleitung 
 

„Freilassung ist keine Befreiung. Die Kerkerstrafe ist zu Ende, nicht die Verurteilung.“ 

Victor Hugo1 

Auch wenn wir heute in Deutschland keine Kerker mehr haben, so kann doch aber die 
Situation von Haftentlassenen immer noch mit einer Diskrepanz zwischen der Entlassung 
aus dem Gefängnis als Ende einer verbüßten Strafe und einer Form von Weiterbestrafung 
durch Stigmatisierung außerhalb des Gefängnisses beschrieben werden. 

Im Rahmen meines Studiums der Sozialen Arbeit an der Hochschule Neubrandenburg 
absolvierte ich ein zwanzigwöchiges Praktikum in der JVA Neubrandenburg. Dort kam ich 
mit diversen Problemfaktoren Strafgefangener bzw. kurz vor der Entlassung Stehender in 
Berührung; sozialer Umgang in der Haft, die prekären Verhältnisse, beruflich als auch pri-
vat, in die viele zurückkehren, die Isolierung außerhalb des Vollzuges, sowie die letztlich 
dabei erkennbare ungenügende Entlassungsvorbereitung und Weiterbetreuung nach der 
Haft, die das Rückfallrisiko stark erhöhen.  

Soziale Arbeit innerhalb des Strafvollzuges und in der Straffälligenhilfe vereint in sich eine 
Zusammenarbeit zwischen spezifischen Beratungsfeldern der Sozialen Arbeit wie Schuld-
ner-, Sucht-, Berufs- und sogar Eheberatung, als auch Anti-Aggressionstraining und Woh-
nungshilfe. Der Netzwerkcharakter sollte hier besonders zum Tragen kommen. 

Soziale Arbeit soll ihren Klienten dazu dienen, Resozialisierung in Form einer Integration 
in die Gesellschaft zu unterstützen bzw. erreichen. Schon hier scheint ein erster Knack-
punkt des gesamten Diskurses auf, der der spezifisch sprachlichen Konnotation und Kon-
struktion; dass der Strafgefangene eine Person sei, die in die Gesellschaft zurückkehrt, 
gerade als sei das Gefängnis ein Ort außerhalb der Gesellschaft. Doch das Gefängnis und 
mit ihm seine Insassen können zwar basierend auf Foucault und Goffmann als 
Heterotopie und totale Institution bezeichnet werden, jedoch stehen sie nicht abseits 
oder außerhalb der Gesellschaft, sondern sind immer noch ein Teil davon. Ich gebe hier 
zu Bedenken, dass die pejorative Konstruktion des Gefängnisses als nicht gesellschaftli-
cher Ort sehr verbreitet ist und durchaus eine Funktion hat auf die später noch eingegan-
gen wird. Ich selbst kann mich ebenfalls nur schwer vom Duktus dieser Dichotomie lösen, 
da dieses Dilemma einer konstruierten Gegensätzlichkeit bereits im Wort Resozialisierung 
und damit auch in der praktischen Ausformung dieses Konzepts steckt und werde dieses 
sprachliche Problem in dieser Arbeit auch nicht lösen können. Gerade diese falsche Dicho-
tomie ist aber ein besonders prägendes Moment der gesamten Diskussion, da Resoziali-
sierung somit in einem besonderen Spannungsfeld zwischen diesem Integrationsan-

                                                           
1 Die Elenden, 1. Aufl. Düsseldorf: Patmos, 2006, S. 123 
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spruch, der Realität des Lebens im Strafvollzug  und dem immer wieder aufscheinenden, 
scheinbar entgegen gesetztem Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft und damit verbun-
dener Stigmatisierung. 

Deshalb soll in dieser Arbeit folgenden Fragenstellungen nachgegangen werden:  Wie 
beeinflusst der Diskurs über Kriminalität, Strafe und Resozialisierung die Situation von 
Strafgefangenen und Haftentlassenen? Kann Resozialisierung auch als Prävention und 
somit als ein Baustein für das Sicherheitsbedürfnis gesehen werden? Was sollte Soziale 
Arbeit dazu leisten? Inwieweit intendieren die vermeintlich sich ausschließenden Ansprü-
che an Resozialisierung und Sicherheitsbedürfnis einen Schein-Konflikt? Gemessen an der 
angesprochenen Dichotomiebildung lässt sich außerdem fragen, ob Resozialisierung als 
Konzept nicht bloße Konstruktion ist, weil sie das Problem, das sie lösen soll, selbst schon 
mit konstruiert?  

Im ersten Teil geht es um die Klärung der Sichtweise, welche sich hinter dem Begriff der 
Resozialisierung verbirgt und wie Anspruch und Realität im Strafvollzug auseinanderklaf-
fen. 

Im zweiten Teil wird vom erwähnten Spannungsfeld zwischen Integration Haftentlassener 
und der vorgefundenen Empfangssituation in der Gesellschaft und dessen Dynamik die 
Rede sein. 

Im letzten Teil soll geklärt werden, wie Soziale Arbeit in diesem Konflikt verortet ist und 
wie sie Aufklärer, Vermittler und Mobilisator sein kann um ihrem eigenen gesellschaftli-
chen Anspruch gerecht zu werden. 

 

2. Resozialisierung als Idee und Begriff 
 

„Ganz allgemein versteht man [...] unter Resozialisierung, die Wiedereinführung des Ge-
fangenen in das soziale Leben oder seine Wiedereingliederung in die menschliche Ge-
meinschaft.“2 Der Begriff ist in der derzeitigen Fachdiskussion teilweise umstritten und 
verschiedene Alternativbegriffe wie Rehabilitation, soziale Integration, Besserung, Be-
handlung oder Reindividualisierung sind in der Debatte aufgetaucht, doch hat keiner die-
ser Begriffe sich bisher soweit durchgesetzt und bewährt, dass der Resozialisierungsbe-
griff obsolet geworden wäre.  

Wenn von Resozialisierung gesprochen wird, stellt sich automatisch die Frage nach Sozia-
lisation. Während lange der Gedanke vorherrschte Sozialisation beginne in der Kindheit 
und hätte eine zweite Phase in der Jugend, um dann mit Eintritt in den Erwachsenensta-

                                                           
2 Deimling zit. nach Cornel 2009, S. 28. 
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tus als beendet betrachtet zu sein, wird sie nach dem heutigen Verständnis als lebenslan-
ger Prozess gesehen. Betrachtet man beide Anschauungen lässt sich leicht ableiten wie 
der Resozialisierungsbegriff verschieden verwendet werden kann. Die erste Anschauung 
ist eng mit dem Erziehungsgedanken verknüpft und in der Nähe einer Erst- oder Ersatzso-
zialisierung. Die Vorsilbe „Re“ intendiert, dass ein Mensch, der diesen Prozess durchläuft, 
an einem Punkt seines Lebens aus dem Kreis der Sozialisation ausgetreten ist bzw. ausge-
gliedert wurde, oder sogar nie eingetreten war3, doch „ein nicht-sozialisierter Mensch 
wäre ein Monstrum, weil die Fähigkeit, auf das Verhalten von Menschen subjektiv sinn-
voll zu reagieren, ein wesentliches Merkmal des Menschseins schlechthin ist.“4 In die Be-
deutung von Resozialisierung als ‚Rückführung in die Gesellschaft‘ bestätigt sich dieses 
Bild. Der Ausschluss steckt hier schon im Begriff, der ihn überwinden soll. 

Wenn wir Sozialisation jedoch als lebenslangen Prozess ansehen, so kann niemand aus 
ihm austreten (und aus diesem Grund wieder rückgeführt werden), sondern die Sozialisa-
tion des Gefangenen in Haft, sowie des Haftentlassenen nach der Haft ist nur ein Teilpro-
zess in einer besonderen Lebenslage. Der Handlungsbedarf bezieht sich viel mehr darauf, 
dass eine Art von Ausgrenzung bzw. Desintegration durch Teile der Gesellschaft stattfin-
det. Deshalb soll hier im Sinne von Integration eine Form von Hilfe zur Bewältigung be-
sonderer Lebenslagen und Partizipation am sozialen Leben gesprochen werden.5 So gese-
hen ist Resozialisierung hier als Integrations- und Partizipationsform Straffälliger zu ver-
stehen. Wie im Laufe dieser Arbeit gezeigt wird, ist es jedoch „unrealistisch, höhere Integ-
rationsleistungen gerade von denjenigen zu erwarten, dem die jeweils geringeren Teilha-
bechancen zuerkannt werden.“6 

 

3. Der Strafvollzug 
 

In der Bundesrepublik Deutschland stellt der Freiheitsentzug das äußerste Mittel der ge-
sellschaftlichen Sanktionierung dar. Die Sanktionierung besteht hier also unter anderem 
im teilweisen Ausschluss eines Menschen von den anderen Bereichen einer Gesellschaft. 
Nun besteht der geschlossene Strafvollzug jedoch nicht losgelöst von der Gesellschaft, er 
ist ein Teilsystem, dass sich aber für einen Großteil der Menschen als nicht transparent 
darstellt. 

 

 

                                                           
3 Vgl. Cornel 2009, S. 27f. 
4 Deimling zit. nach Cornel 2009, S. 28. 
5 Vgl. Cornel 2009, S. 45. 
6 Hansen/Spetsmann-Kunkel 2008, S. 24. 
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3.1. Der Strafvollzug in der äußeren Wahrnehmung 
 

Michel Foucault entwickelte den Begriff und die Theorie der Heterotopien. Heterotopien 
sind „wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft 
hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich reali-
sierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsen-
tiert, bestritten und gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl 
sie tatsächlich geortet werden können […]Die Heterotopien setzen immer ein System von 
Öffnungen und Schließungen voraus, das sie gleichzeitig isoliert und durchdringlich 
macht. Im allgemeinen ist ein heterotopischer Platz nicht ohne weiteres zugänglich. [...] 
Man kann nur mit einer gewissen Erlaubnis und mit der Vollziehung gewisser Gesten ein-
treten.“7 Ein Gefängnis kann als ein solcher Ort bezeichnet werden, da er sowohl die auf 
Grundrechten basierte Freizügigkeit und Selbstverantwortung in unserer Gesellschaft in 
einen Ort von großer Unfreiheit wendet als auch, dass die Institution Gefängnis isoliert 
und nicht ohne weiteres zugänglich ist. Sie ist ein abgeschlossener Raum, der intranspa-
rent auf die Gesellschaft wirkt, indem er Auswirkungen auf die Insassen der Institution 
hat, die diese wiederum nach außen tragen, wenn sie aus dem Gefängnis entlassen wer-
den; ebenso wie durch die Insassen von außen Wirkungen in die Institution getragen 
werden. Zumal in der Bevölkerung durch die angesprochene Intransparenz das Bild über 
das Gefängnis meist aus Medienberichten und/oder fiktionalen Formaten, sowie Alltags-
theorien zusammengesetzt ist. 

Gefängnisse ist dabei sog. „Abweichungsheterotopie“ weil in ihnen von der Norm abwei-
chende Individuen eingeordnet sind - heterotopisch sind sie deswegen, weil sie als Ge-
gen-Lager die Normabweichung an einem Ort außerhalb des sogenannten Alltags bannen 
und die abweichenden Individuen gemäß einer strengen Ordnung als abweichende defi-
niert werden.8 Folglich unterstützt bzw. inszeniert das Gefängnis Unterschiede zwischen 
zwei konstruierten Personenkategorien, die nach sozialen Wert und charakterlicher Moral  
unterschieden werden, um sich Vorstellungen von sich und anderen zu machen.9 Das Ge-
fängnis ist dabei also viel eher ein Symbol als eine Besserungsanstalt oder Institution zur 
Resozialisierung. Heidi Möller geht soweit, dass Gefängnisse eher die Bevölkerung zu 
normgetreuen Verhalten anhalten (sollen), als dass sie für die Inhaftierten sinnvoll wä-
ren.10  

Da heterotrope Orte der Abweichungskategorie, wie hier aufgezeigt, zumeist nach ihrem 
eigenen Regelwerk funktionieren und auch physisch durch Barrieren, Mauern und andere 
Sicherungssysteme von der restlichen Gesellschaft abgeschottet sind, bilden sie ein ge-
schlossenes System. 

                                                           
7 Foucault 1967, S. 39/44. 
8 Ebd., S. 40f. 
9 Vgl. Goffman 1973, S. 112 
10 Vgl. Möller 1997, S. 29. 



 

5 
 

 

3.2. Situation innerhalb des Strafvollzugs 
 

„Die Situation des Haftentlassenen kann nicht verstanden werden, wenn man die ge-
machten Erfahrungen und die gelernten Überlebenskonzepte der Haftzeit außer acht 
läßt.“11 Umso mehr, wenn der Anspruch des Strafvollzugsgesetzes auf Resozialisierungs-
arbeit schon auf den Strafvollzug abzielt, die Realität innerhalb der Gefängnismauern je-
doch nach ganz anderen Lebensregeln funktioniert, welche für die temporäre Situation 
des Insassen notwendig und wichtig sind und deswegen zumeist stark verinnerlicht wer-
den, aber keinerlei Relevanz, Nutzen und Akzeptanz im Leben außerhalb des Gefängnisses 
haben, da sie auf Anpassung und Unterwerfung unter ein geschlossenen System ausge-
richtet sind, welches kaum Berührungspunkte zur freiheitlichen Gesellschaftsordnung hat. 
Das Gefängnis ist eine Subkultur, die dem Ausschluss geschuldet ist, den es als justiziale 
Institution zur Aufgabe hat. Diese Institution ist als eigener Mikrokosmos total.  

„Eine totale Institution läßt sich als Wohn- und Arbeitsstätte einer Vielzahl ähnlich gestell-
ter Individuen definieren, die für längere Zeit von der übrigen Gesellschaft abgeschnitten 
sind und miteinander ein abgeschlossenes, formal reglementiertes Leben führen.“12 Die 
so von Erving Goffman entwickelte soziologische Theorie der ‚totalen Institution‘ lässt 
sich laut Definition auch auf das Gefängnis anwenden. Wenn Institutionen hier als Einrich-
tungen in denen regelmäßige Tätigkeiten von bestimmten Gruppen ausgeübt werden, 
angesehen werden, so zeigt sich der allumfassende Charakter des Konzepts totaler Insti-
tutionen im beschränkten sozialen Verkehr der Gruppe oder Teilen der Gruppe mit der 
Außenwelt, als auch einer Beschneidung der Freizügigkeit, sowie einer Verschränkung der 
ansonsten  getrennten Lebensbereiche Wohnen, Arbeit und Freizeit. Dabei übernimmt 
eine andere Gruppe innerhalb der Institution die Rolle des Planers und Kontrolleurs der 
Vorgänge. Gefängnisse können somit zu Recht als totale Institutionen bezeichnet werden. 
Während jedoch das kontrollierende Personal lediglich das Arbeitsleben in der Institution 
verbringt und sozial in die Außenwelt integriert ist, erleben die Insassen alle drei Lebens-
bereiche innerhalb der Institution zusammengefasst und haben nur beschränkten Kontakt 
zur Außenwelt.13 Durch die Verschränkung der Lebensbereiche und die Kontrolle dieser 
durch die Überwachungsgruppe wird jegliche Aktivität der Insassen überwacht oder zu-
mindest reguliert. Das alltägliche Leben der Insassen kann jederzeit durch Sanktionen von 
oben durchbrochen werden, bedeutet demnach einen Verlust an Selbstbestimmung in 
allen Formen des Lebens als auch die Unterordnung unter vielfältig intransparente Autori-
tät vieler Personen.14 

                                                           
11 Truelsen/Scholz-Moldtmann, 1994, S. 4 
12 Goffman 1973, S. 11 
13 Ebd., S. 15ff. 
14 Ebd., S. 70-72/147. 
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Gewisse gefügte Rituale innerhalb der totalen Institution Gefängnis sind aus Sicht von 
Bürger- und Menschenrechten widerrechtlich, aber viel mehr noch wirken sie auf die Psy-
che des Inhaftierten, der durch bestimmte Praktiken und Umgangsformen von Seiten der 
Bediensteten teilweise degradiert, erniedrigt, gedemütigt und entwürdigt wird. Dies führt 
zu einem Dauerkonflikt zwischen Insassen und Bediensteten, der schon in der Struktur 
der Institution selbst begründet ist. Hier zeigen sich gewisse Vorstellungen von Sinn und 
Nutzen der Strafe und deren Vollzug in den beteiligten Berufsgruppen und finden so la-
tent und unbewusst in den Alltag des Gefängnisses. Sicherheit und Ordnung stehen für 
das Personal an oberster Stelle, was Prioritäten in Funktionalität nach sich zieht anstatt 
Hauptauegenmerk auf die Bedürfnisse und individuelle Förderung der Insassen zu legen, 
was dem Resozialisierungsauftrag entsprechen würde.15 Das sog. ‘Wohlverhalten‘ der 
Insassen bringt dabei Vergünstigungen, doch die Regeln werden meist undurchschaubar 
vom Personal gemacht, das oft genug den Ermessenspielraum der Gesetze bewusst für 
sich ausnutzt. Hier kann von einer Rückkehr zum alten vergeltenden Tatstrafrecht der 
Vergangenheit gesprochen werden, welches im Prinzip in neuerer Zeit mit dem Anspruch 
auf Resozialisierung in maßnahmenorientiertes Täterstrafrecht reformiert wurde.  

Ein strikter Tagesablauf, eine feste Routine des Alltags, sowie ein hohes Maß an Fremdbe-
stimmung trainieren den Inhaftierten die eigene Verantwortung und Selbstgestaltung 
ihres Lebens regelrecht ab. Der Inhaftierte wird auf seine Rolle als Täter reduziert, was 
starken Einfluss auf  sein Selbstbild haben kann.16 Dieser Verlust an Kompetenz für das 
eigene Leben, der in der Gruppe der Gefängnisinsassen zumeist bereits bis zu einem ge-
wissen Grad in ihrem gesellschaftlichen Leben existierte, äußert sich in zwei verschiede-
nen Phänomenen:  

1) der Insasse beschäftigt sich viel mehr (meist negativ) mit sich selbst und entwickelt 
häufig Selbstvorwürfe oder Minderwertigkeitsgefühle 

2) die in der Institution verbrachte Zeit wird als verloren beziehungsweise vergeudet an-
gesehen. 

Gerade der zweite Punkt ist dabei nicht förderlich für den Gedanken an Resozialisierung, 
da mögliche Aktivitäten, die nach der Entlassung für eine Wiedereingliederung von Wert 
sein könnten, nicht genutzt werden. Oft genug besteht jedoch auch das Problem, dass 
diese Art von Grund- oder Weiterbildung selten oder nur unzureichend angeboten wird. 
Dergestalt bieten sich abseits von Bildungsmaßnahmen verschiedene Ablenkungsbeschäf-
tigungen für die Insassen, die zumeist in gemeinsamen Spielen, hier vor allem Kartenspie-
le und Videospiele, bestehen, oder individuelle Aktivitäten wie Fernsehen oder Lesen.17 
Sie sind Teil der internen Gestaltung des Alltags im Strafvollzug, der mehr informeller Na-
tur ist und den Insassen ein kleines Maß an Selbstbestimmung erlaubt.  

                                                           
15 Vgl. Möller 1997, S. 26f 
16 Vgl. Truelsen/Scholz-Moldtmann 1994, S. 3f. 
17 Vgl. Goffman 1973, S. 70-72. 
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Der Resozialisierungsgedanke erscheint jedoch im wirklichen Alltag des Strafvollzuges 
untergeordnete Rolle zu spielen. Die Interaktionen zwischen Insassen und Bediensteten 
sind dabei vielfach nur noch sinnentleerte Rituale und stellen keinerlei Bezugspunkt zu 
einer alltagsnahen Situation außerhalb des Gefängnisses mehr her. Resozialisierungsar-
beit kommt demnach nicht vor, weil sie mit der inneren Struktur des Gefängnisses nichts 
mehr gemein und sich nirgendwo auf das Leben außerhalb der Haft bezieht, viel mehr die 
Insassen als Objekte für routiniertes, kontaktarmes und damit sozial depravierendes Han-
deln begreift.18 

Als Teil dieses internen, nicht durch das Personal regulierten Systems kann auch die Sub-
kultur der Insassen untereinander gelten, die um Dinge wie Ansehen, Wirkung, Macht 
und Gefälligkeiten kreist. Das Bild, dass ein Insasse den anderen Insassen gegenüber auf-
baut, kann eine ganze Gefängnisstrafe und das damit verbundene Sozialgefüge beeinflus-
sen und bestimmen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Einhalten vieler Subkultur-
Regeln im Gegensatz zum Einhalten der Anstaltsregeln steht, demnach vielfach eine Ent-
scheidung des Insassen getroffen werden muss, welchem Regelsystem er sich unterwer-
fen soll, um möglichst unberührt in seiner Persönlichkeit durch die Zeit der Inhaftierung 
zu kommen. Verschiedene Formen von Autorität können als allgegenwärtiges Struktur-
element angesehen werden. Bernd Maelicke spricht von dem Gefängnis als Schule des 
Verbrechens, da das hierarchische System unter den Insassen vielfach von mafiöser Struk-
tur und organisierter Kriminalität geprägt sei. Anpassung erfolgt an ein Leben innerhalb 
dieses Systems, nicht an das zukünftige Leben außerhalb.19 Somit gibt es also immer eine 
eigene Erlebniswelt des Insassen, die dem Blick von außen zumeist verstellt bleibt, jedoch 
werden die so erworbenen Verhaltensweisen mit hinaus in die Außenwelt genommen, 
sind also unsichtbar, aber vielfach wirkmächtig.20 

Gefängnisse sind laut Goffman „Treibhäuser, in denen unsere Gesellschaft versucht den 
Charakter von Menschen zu verändern.“21 Doch erscheinen die Mittel dabei ungenügend, 
zumindest, wenn man davon ausgeht, dass es sich bei diesem Veränderungsanspruch um 
positive Veränderung drehen soll und nicht, wie bereits dargestellt, die Insassen noch 
weiter zu depravieren und sich selbst und der Gesellschaft zu entfremden. Hier zeigt sich 
die Vorstellung, dass Strafe allein als Sanktions- und Leiderfahrung Veränderungen im 
Verhalten bewirken könnte. Wenn es die Aufgabe ist Mechanismen der Selbstregulation 
wiederzugewinnen, die Insassen demnach abgesprochen werden, würde diese Aufgabe 
selten erfüllt und wenn es zu Veränderungen käme, seien diese nicht im Sinne einer Ver-
besserung zur Resozialisierung zu sehen, sondern eher gegenteiliger Art.22 

                                                           
18 Vgl. Fricke 2009, S. 221/224/227. 
19 Vgl. Maelicke, nach Chaudhry 2015, S. 1-3. 
20 Vgl. Truelsen/Scholz-Moldtmann 1994, S. 4. 
21 Goffman 1973, S. 23 
22 Ebd., S. 74. 
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Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, wenn neben einer gewissen Euphorie sei-
tens der Insassen bezüglich einer baldigen Entlassung genauso oft diffuse Ängste eine 
Rolle spielen. Die soziale Stellung, die bestand wird in den meisten Fällen nicht mehr die 
gleiche sein und Stigmatisierungsprozesse sind eher die Regel als die Ausnahme. Nina 
Damsch beschreibt wie sich die Unmündigkeit, die innerhalb des Systems Strafvollzug 
gefördert würde, auswirkt auf die Situation nach der Entlassung, wo plötzlich wieder Ei-
genverantwortung und Freiheit bestehen. Sie stellt sehr richtig fest, dass dies eine Belas-
tung für den Straftäter selbst als auch für die soziale Umgebung ist in die er entlassen 
wird.23  

Klaus Roggenthin konstatiert, dass die Vollzugsanstalten wegen organisatorischer wie 
fachlicher Überforderung keine tragfähige Entlassungsvorbereitung leisten würden, ob-
wohl gerade in der Zeit kurz nach der Entlassung die Weichen für die künftigen Perspekti-
ven des Entlassenen gestellt werden. Er macht dies auch an mangelnder Vernetzung von 
Vollzug und Freier Straffälligenhilfe fest und sieht dies als ganz spezifisches Versagen des 
deutschen Strafvollzuges.24  Oftmals beschränkt sich der Begriff bzw. der Handlungsbe-
darf zur Resozialisierung jedoch auf den Strafvollzug und lässt dabei sowohl die Sozialen 
Dienste der Justiz als auch die Freie Straffälligenhilfe völlig außer Acht.25 Resozialisie-
rungsarbeit endet jedoch nicht am Tag der Haftentlassung, sondern steht ab diesem Zeit-
punkt vor ihrer größten Herausforderung. 

 

4.   Resozialisierung als gesellschaftliche Herausforderung 
 

„Eine Straftat ist eine Grenzüberschreitung und mit der Bestrafung des Täters vergewis-
sern sich Staat und Gesellschaft jedes Mal aufs Neue ihrer Grenzen und Identität.“26  

Wenn die Bestrafung als Selbstvergewisserung der Identität einer Gesellschaft funktio-
niert, so liegt es nahe, auch die Integration der mit Freiheitsentzug Bestraften in jene Ge-
sellschaft als Vergewisserung ihrer Identität anzusehen in dem Sinne, dass sich in diesem 
Fall die Offenheit und Pluralität eines Gemeinwesens zeigt, Menschen, die dessen rechtli-
che Grenzen überschritten haben, wieder in diese Gemeinschaft zu integrieren. Letztlich 
liegt dieser Prozess demnach im Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft. 
Gesellschaften dürfen nicht starr gegenüber Grenzüberschreitungen sein, sondern müs-
sen auch die Dynamik erkennen, die aus ihnen heraus, sowohl zur Entstehung von Krimi-
nalität als auch später zur Stigmatisierung jener beiträgt, die, nachdem sie die Sanktionen 
dieser Gesellschaft erfahren haben, wieder in diese integriert werden sollen. Was nichts 

                                                           
23 Vgl. Damsch 2013, S. 1. 
24 Vgl. Roggenthin 2011, S. 341f. 
25 Vgl. Cornel 2009, S. 29. 
26 Hartenbach 2006 (PDF), S. 7. 
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weniger heißt, als dass nicht nur der Haftentlassene diesen Prozess durch sein Mitwirken 
befördern soll und muss, sondern auch, dass die Gesellschaft in die er resozialisiert wer-
den soll, aufnahmefähig für derlei Bemühungen ist. Demnach kommt es also auch darauf 
an, wie die Gesellschaft zum Straftäter und speziell Haftentlassenen steht, denn wenn 
von Integration gesprochen wird, bedeutet dies, dass vorher eine Ausgrenzung stattge-
funden hat bzw. immer noch stattfindet.  

Die Justiz sieht in der Strafe einen Schuldausgleich. Viele Bürger jedoch, auch geprägt 
durch die Medien, halten sowohl die verhängten Strafen als auch die Form des Strafvoll-
zugs für zu locker und ungerecht; die abschreckende Wirkung, die noch zu beweisen wä-
re, sei nur durch Strafleid und ohne Annehmlichkeiten im Vollzug zu erreichen. Diese 
Form von mehr retrospektiver, an Vergeltung und Sühne orientierter, statt mehr zu-
kunftsorientierter Strafausrichtung führt zur bereits erwähnten Ausgrenzung Straffälliger 
aus der Gemeinschaft über den Vollzug hinaus27, denn wo kein Schuldausgleich akzeptiert 
wird, hat auch Resozialisierung in Form von Integration der Haftentlassenen wenig Chan-
cen. 

Der gesellschaftliche Diskurs ist in diesem Kontext geprägt von schier überfordernder 
Komplexität und Paradoxierung. Er wird innerhalb eines Konglomerates aus Politik, Medi-
en, Justiz, Psychologie, Soziologie, Pädagogik etc. geführt, der sich auf den einzelnen Ebe-
nen immer wieder überschneidet, gegenseitig beeinflusst und untereinander aufgegriffen 
wird. Kein Bereich in diesem Diskursfeld kann deshalb völlig isoliert betrachtet werden, 
sondern muss stets im Verbund mit allen anderen gesehen werden; weshalb nicht zu un-
terscheiden ist an welcher Stelle der Diskurs genau beginnt und es somit keine hierarchi-
sche Kausalität der Phänomene gibt, was eine klar strukturierte Analyse schwierig macht.  

 

4.1. Populistische Kriminalpolitik und Punitivität  

 
Da es in dieser Arbeit weniger um Strafverfolgung und Kriminalstatistik gehen soll, wird 
dieser Abschnitt hier nur kurz und vor allem mit Augenmerk auf die sozialen Folgen be-
handelt. Er ist als Themenfeld zwar wichtig und einflussreich für den Gesamtdiskurs, je-
doch hauptsächlich in sozialpolitischer Gemengelage direkt bezogen auf Resozialisie-
rungsarbeit als solche. 

Kriminalpolitik gilt Dollinger als klassisches Feld populistischer Betätigung wobei es Täti-
gen in diesem Feld weniger um Sicherheit und Schutz der Bevölkerung ginge, sondern 
vielmehr um die Stimmen der Wähler; gleichzeitig, aber auch Politikern wenig Möglichkeit 
gelassen werde entgegen erwarteter oder vermeintlich gewollter Forderungen aus einer 
durch die Medien emotionalisierten Bevölkerung zu handeln.28 Wahlweise wird auch mit 

                                                           
27 Vgl. Löhr 2009, S 585-587. 
28 Vgl. Dollinger et. al. 2015, S. 4f. 
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wissenschaftlichen Expertenwissen versucht  der eigene Darstellung ein Fundament zu 
geben, doch stellt dies zumeist eine Alibi-Funktion dar, da Erkenntnisse aus der Wissen-
schaft entweder verkürzt oder sogar völlig falsch benutzt bzw. regelrecht missbraucht 
werden.29 In einer paradoxen Wechselwirkung sich dabei auf Vorstellungen der Bevölke-
rung zu berufen, die sich von überwältigender Kriminalität bedroht fühlt und zugleich die 
Kriminalitätslage stark zu überdramatisieren, zeigt die beinah etwas schizophrene irratio-
nale Beeinflussung innerhalb dieses Diskurses. Wie reagieren nun die Gesellschaft  und 
die Politik als ihr Teilsystem auf die angenommene Realität? 

Cornel berichtet, von Eindrücken aus den Bereichen der Strafrechtspflege und 
Straffälligenhilfe, die von einer wachsenden Straflust ausgehen. Als Beispiel führt er au-
ßerdem David Garlands These von der Wiederkehr  der Punitivität und punitiven Popu-
lismus und damit einhergehender Abkehr des Resozialisierungsparadigmas an.30 
Punitivität bzw. „Straflust“ ist hierbei ein zweiseitiges Konstrukt, welches zwischen größe-
rer Strafhärte der Sanktionsinstanzen und den Einstellungen der Bevölkerung, die nach 
massiveren Strafsanktionen verlangt, divergiert, also auf Makro- wie Mikroebene behei-
matet ist. Kury/Obergfell hinterfragen treffend inwiefern Punitivität auf Mikroebene ein 
Problem für die Praxis auf Makroebene von Gesetzgebung und Rechtsprechung darstellt, 
wenn diese sich nicht von populistischen Strömungen in Politik und Bevölkerung leiten 
lässt. Zurecht wird darauf hingewiesen, dass das Problem darin bestünde, dass Stimmun-
gen in der Bevölkerung (geschürt und unterstützt von den Medien als ewiger Doppel-
agent) zu Verschärfungen führen, wie besonders am Beispiel der Verschärfung des Sexu-
alstrafrechts deutlich wird. Sie sprechen aber ebenso das entscheidende Moment in Be-
zug auf die Resozialisierung an, dass nämlich die Praxis auf Makroebene nicht zwingend, 
und wenn dann eher negativen Einfluss auf die Einstellungen in der Bevölkerung hat. Eine 
punitive Einstellung in der Bevölkerung also unabhängig von relativ milder Rechtsnorm 
trotzdem die Gefahr von Ausschluss und feindlichen Klima gegen Wiedereingliederung 
Straffälliger birgt.31 

Sowohl Cornel als auch Kury/Obergfell widersprechen der weitverbreiteten These, dass es 
in Deutschland eine große punitive Wende gegeben hat. Aber Cornel räumt in seiner Un-
tersuchung von offiziellen Statistiken und eigenen Berechnungen ein, dass eine Steige-
rung der Verurteilungen im Bereich der lebenslangen Freiheitsstrafe zu verzeichnen ist, 
sowie ein niedriger Anteil, gemessen an dessen Potenzial, von Verurteilungen zu Frei-
heitsstrafen im Offenen Vollzug.32 Es kann demnach angenommen werden, dass sich die 
Justiz und die Gesetzgebung größtenteils von politischem Populismus, Sensationsjourna-
lismus und  sog. „Volkszorn“ unbeeindruckt zeigt. Jedoch  stellt er die Vermutung auf, 
dass die beiden oben genannten Bereiche, wenn nicht für erstarkte Punitivität, so doch 
gleichwohl für die Vorstellung stehen könnten, es gäbe fundierte und verlässliche Er-
                                                           
29 Ebd., S. 18. 
30 Vgl. Cornel 2013, S. 409. 
31 Vgl. Kury/Obergfell 2006, S. 125f. 
32 Vgl. Cornel 2013, S. 416f. 
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kenntnisse darüber, welche Menschen ‚wirklich‘ gefährlich für die Gesellschaft seien und 
daher in zweckrationalistischer Weise und Abwägung von Individualrecht und Sicherheit 
der Bevölkerung weggesperrt werden könnten und ‚müssen‘. Dies zeige sich vor allem an 
den neueren Entwicklungen der Maßregeln der Besserung und Sicherung, insbesondere 
bei der Führungsaufsicht und der Sicherungsverwahrung. Hier wird ein erneutes Paradox 
dieses Diskursfeldes auch auf praktischer Ebene sichtbar, da nämlich, wo sich im Fall der 
Sicherungsverwahrung, Spezial- und Generalprävention verschränken. Zu Recht attestiert 
er ein Vertrauen in die Prognosen und somit eine Ausweitung von sozialer Kontrolle.33 
Betrachtet man die besagte Hypothese, dass gefährliche Menschen eindeutig identifizier-
bar und damit ‚aussortierbar‘ seien, muss davon ausgegangen werden, dass es Kriterien 
und Kennzeichen gibt an denen diese Menschen zu erkennen sind. Ohne psychologische 
Erkenntnisse und Erfahrungen herunterzuspielen zu wollen, ist es hier, gerade in Anbe-
tracht, dass psychologische Theorien in der Bevölkerung meist in simplifizierter und bana-
lisierter Form rezipiert werden, nicht mehr weit zu Stigmatisierung bestimmter Merkmale 
und Gruppen. Was nichts anderes bedeutet als das die verstärkte soziale und strafrechtli-
che Kontrolle in Randbereichen der Gesellschaft stattfindet (näheres dazu in 4.4.). In die-
ser Hinsicht ist ebenfalls festzustellen, dass bestimmte Formen von Kriminalität eher ins 
Blickfeld der Politik und der Medien (damit auch in die Bevölkerung) geraten als andere. 
Gerade sog. „White-collar crimes“, sowie als „Kavaliersdelikte“ angesehene Taten, die 
hohen sozialen Schaden anrichten können, sind gegenüber anderen Delikten unterprä-
sentiert, da letztere zumeist einfacher strukturiert, leichter wahrnehmbar, entdeck- und 
verfolgbar sind, weil es sich zumeist auf unmittelbare Schäden in der Umwelt gerichtete 
Taten handelt, insbesondere bei Straftaten gegen Leib und Leben.34 Dahinter verbergen 
sich zum einen verschiedene Verbrechensbegriffe, die sich diffus aus Naturrecht und 
Rechtsgut-Gedanke bei juristischen und persönlichen Strafmentalitäten mischen, sowie 
breitere Sozialschädlichkeit in Form von Devianz gesellschaftlich weniger ahnden, obwohl 
die gesellschaftlichen Auswirkungen weitaus massiver sind. Dieses Paradox veranschau-
licht die individual-moralische Komponente hinter dieser Diskussion, welche sowohl Folge 
als auch Ursache für die verbreitete Suche nach monokausalen Erklärungsmustern für 
Kriminalität ist. Zum anderen sind daraus abgeleitet Kriminalitätsvorstellungen am Werke, 
die sowohl davon (sowie den Medien) beeinflusst sind als auch selbst Wirkung haben. 
Nimmt man den Terminus ‚Gefährlichkeit‘, lässt sich außerdem daran ablesen, dass Kri-
minalität zumeist als Bedrohung, statt als soziales Problem dargestellt wird.35 Während 
ein soziales Problem jedoch nach Milderung bzw. Lösung verlangt, will eine Bedrohung 
vor allem bekämpft, entfernt und eliminiert werden. Des Weiteren erzeugt eine Bedro-
hung Emotionen, in diesem Fall insbesondere Angst. Wie emotional behaftet der Umgang 
mit Straffälligen ist, lässt sich gut im Umgang der Medien mit diesem Thema erkennen. 
Dergestalt kann auch von „medialer Punitivität“ gesprochen werden. 

                                                           
33 Vgl. Cornel 2013, S. 420. 
34 Rundbrief Straffälligenhilfe 1995, S. 5.  
35 Vgl. Reichert 2009, S. 112. 
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4.2. Die Rolle der Medien 
 

Dass negative Schlagzeilen eine verlässlicher Garant für Aufmerksamkeit und damit Aufla-
generhöhung sind und immer waren, braucht in diesem Zusammenhang nicht weiter aus-
geführt werden. Im vorangegangenen Abschnitt sind die Medien bereits als wirkmächti-
ger Akteur erschienen. Immer wieder wird davon gesprochen, dass Medienberichte die 
Kriminalitätswirklichkeit verzerren. Wenn man die Verteilung der Berichterstattung eines 
Großteils der Medien über schwere Straftaten, sowie Entweichungen aus der Haft und 
Rückfälle mit der statistischen Häufigkeit ihres Auftretens vergleicht, wird ein immenser 
Überhöhungsfaktor deutlich. Dies in Verbindung mit Skandalisierung, Sensationalismus in 
der Wortwahl, Aussparung objektivierender Fakten, sowie einer gezielten Emotionalisie-
rung der Medienkonsumenten und dem daraus folgenden Aufbau von Bedrohungsgefüh-
len, ist nicht nur eine Verzerrung der tatsächlichen Zustände und leistet einem irrationa-
len Meinungsbildungsprozess36 Vorschub, sondern schafft ein geradezu resozialisierungs-
feindliches Klima, so dass die Ausgrenzung und Stigmatisierung Haftentlassener noch ver-
stärkt wird.  Hauke Friedrichs spricht davon, dass einige Boulevard-Medien Haftentlasse-
nen das Recht auf menschenwürdige Behandlung, Privatsphäre und damit Chance auf 
Resozialisierung nehmen, wenn diese gezielt Panik schüren würden.37 Und sie führen an-
geblich immer wieder dazu, dass die so beeinflussten Bürger ihre Verunsicherung dahin 
leiten, härtere Strafen und schärferen Umgang mit Straftätern zu fordern. Der Fokus liegt 
in dieser Form der Berichterstattung auf der Tat und dem Täter und hier vor allem auf 
den unmittelbaren Ereignissen, sodass nur selten über zugrundeliegende Motive, Anlässe 
oder auch Folgen für alle Beteiligten, erstrecht nicht des Opfers, berichtet wird.38 Die Tä-
ter werden dabei zumeist als gefährliche und skrupellose Menschen dargestellt, was ei-
nem klaren Gut/Böse bzw. Schwarz/Weiß-Schema entspricht. Frank Reichert hat anhand 
von Berichten aus der Bild und der Süddeutschen Zeitung eine Untersuchung über mögli-
che Punitivität in den Medien angestellt. Die dabei verwendeten Indikatoren lassen sich 
ebenso auf andere Medien und deren Formate anwenden und ebenso auf die bewussten 
wie unbewussten Wirkebenen von Medienberichterstattung. Er teilt achtzehn Indikatoren 
in drei grobe Dimensionen auf: 

1. Binarisierung (z.B. Einseitigkeit, Personalisierung) 

2. Konstruktion politischer Relevanz und politischen Handlungsbedarfs (z.B. punitive Titel 
oder Familialisierung) 

                                                           
36 Vgl. Maelicke 2009, S. 599. 
37 Vgl. Friedrichs  2010, S. 2f. 
38 Vgl. Reichert 2009, S. 102. 



 

13 
 

3. Fehlentwicklungen des soziopolitischen Systems und politische Dysfunktionalität (z.B. 
Verantwortungsrisiko).39 

In diesen drei Dimensionen können verschiedene Akteure ausgemacht werden, die beein-
flusst werden oder beeinflusst werden sollen. Binarisierung zielt und wirkt hier haupt-
sächlich auf die Bevölkerung als Ganzes, da sie vor allem eine bestimmte Vorstellung von 
Kriminalität transportiert. In den beiden anderen Dimensionen sind Wirkungen auf diver-
se Akteure des öffentlich-stattlichen Spektrums, z.B. Justiz, Polizei etc., erkennbar. Wobei 
angemerkt werden muss, dass der Hinweis auf politische Dysfunktionalität selbst schon 
eine Art von Handlungsbedarf konstruiert, sowie politische Relevanz immer auch Hinweis 
auf Fehlentwicklungen und somit an politische Akteure gerichtet ist, wie auch an die Be-
völkerung selbst, mit dem Aufruf, neben den Medien als Agent, Druck auf die Politik aus-
zuüben. Gleichzeitig hat mediale Punitivität wesentliche Merkmale, die auch die populis-
tische Politik auszeichnen; Schematisierung, Haltungen von Gegnerschaft etc., somit auch 
hier Wechselwirkungen bestehen; bis hin zu einer Art von „Komplizenschaft“ (wobei nicht 
immer ganz klar ist, wer wen unterstützt bzw. benutzt), besonders zu beobachten an me-
dial begleiteten Politiker-Kampagnen zu Strafverschärfungen und ähnlichen.  

Den prägenden Einfluss von Medien auf Vorstellungen von Kriminalität sieht Harald Kania 
in 2 Faktoren: 

1. die meisten Menschen erleben Kriminalität selbst eher selten 

2. gerade optische Medien wie das Fernsehen suggerieren durch Bilder eine große 
Glaubwürdigkeit und emotionale Nähe 

Zumal Medienschaffende selbst ihre eigenen Vorstellungen durch ihre Berichterstattung 
vielfach weitergeben.40 

Anhand qualitativer Interviews, die er mit Zuschauern und Mediengestaltern geführt hat, 
stellt Kania fest, dass in verschiedenen Fernsehformaten (z.B. Nachrichten oder Boule-
vardmagazin als auch fiktionalen Sendungen) in den 3 Dimensionen von Repräsentativi-
tät, Realismus und Wirksamkeit der Darstellung, in den Einschätzungen der Befragten der 
Realismus-Wert der als seriöses Format empfundenen Nachrichten am höchsten, der von 
Boulevardformaten am niedrigsten ist, und der Repräsentativitäts-Wert kaum über den 
Mittelwert hinausgeht. Auffällig ist jedoch, dass sich hinsichtlich der Bewertung der Wirk-
samkeit kaum Unterschiede zwischen den Formaten ausmachen lassen, was auf eine 
starke emotionale Komponente bei der Wirklichkeitskonstruktion hinweist. Über Betrof-
fenheit wird höhere Wirkung erzeugt, unabhängig vom Realismus der Darstellung. Die 
hohe Wirksamkeit hat dabei nicht nur emotionalen, sondern genauso moralisierenden 
Charakter. Weshalb Kania schlussfolgert, dass Berichterstattung über Kriminalität vor al-
lem normative Funktion hat. Sie transportiert Vorstellungen von richtig/falsch, gut/böse 

                                                           
39 Reichert 2009, S. 103-105. 
40 Vgl. Kania 2004, S. 143/146. 
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und soll damit, bewusst wie unbewusst, sowohl der Abschreckung im Sinne negativer 
Generalprävention dienen, viel mehr zielt sie aber auf die Verdeutlichung der bestehen-
den Normen im Sinne der positiven Generalprävention.41  

Besonders deutlich wird diese Schlussfolgerung am Phänomen der Moralpanik. Moralpa-
nik ist ein von Jock  Young in den 70ern aufgeworfener Terminus, der von Stanley Cohen 
als Konzept systematisiert wurde. Er zeigt die Verbindung zwischen Medien und den 
Handlungen von Politik und sozialen Gruppen in Bezug auf Kriminalisierung. Die Mittel, 
die Medien unbewusst wie bewusst dabei anwenden sind: Übertreibung und Verzerrung, 
Prognosen und Symbolisierungen.42 Moral-Paniken konstruieren dabei Probleme, indem 
sie Konflikte und Bruchstellen in der Gesellschaft, die auf Verschiedenheit von Lebens-
form und Lebenslagen, sowie deren Bewältigung gründen als Normabweichungen auffas-
sen und so in eine Form von Problemen der Unmoral und Unordnung verwandeln.43 

Hierbei lässt sich eine Verbindung zu der von Johannes Stehr formulierten Erzeugung mo-
derner Sagen ziehen (siehe auch 4.3.). Als ein besonderes Mittel der Medien  bei der Be-
richterstattung über Straftaten ist dabei moralische und soziale Degradierung der Täter.  
Reichert weist nach, dass in den Medien negative Charakterisierungen von Tätern vor-
herrschen.44 So werden meist ohnehin schon marginalisierten Gruppen von vorneherein 
viel eher Normverstöße zugewiesen und damit auch in der Folge viel eher zugetraut. We-
niger ist also die punitive Verzerrung das  große „Problem“ des medialen Einflusses in 
diesem Diskurs, als vielmehr das Bild, welches die Medien von der Kriminalität und krimi-
nalisierten Menschen zeichnen.  

 

4.3. Sicherheitsbedürfnis und Kriminalitätsfurcht 
 

Der Terminus Kriminalitätsfurcht ist in der Literatur der verbreitetste, wogegen Kriminali-
tätsangst, Bedrohung durch Kriminalität u.a. eher selten verwendet werden. Es muss zu 
Recht darauf hingewiesen werden, dass gerade Angst und Furcht schon etymologisch 
nicht einfach gleichgesetzt werden können. Während Angst diffus und unspezifisch ist, 
bezieht Furcht sich auf konkrete Dinge oder Situationen. Das subjektive Erleben hält sich 
natürlich nur bedingt an solche Differenzierungen. Reuband teilt anhand des sozialpsy-
chologischen Einstellungsbegriffes Kriminalitätsfurcht in drei Dimensionen ein; affektive, 
kognitive und konative, die sich also auf Sorge, Risikoeinschätzung und daraus abgeleite-
ten Verhalten beziehen. Während Risikoeinschätzung rein rationaler Natur ist, bedeutet 
dies nicht, dass sie deswegen stets zu realistischen Schlüssen kommt. In mehreren Studi-
en wurde bereits nachgewiesen, dass die subjektiven Einschätzungen vieler Befragter 

                                                           
41 Vgl. Kania 2004, S. 155. 
42 Vgl. Thompson 1998, S. 33f. 
43 Vgl. Stehr 2005, S. 322f. 
44 Vgl. Reichert 2009, S. 103. 
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hinsichtlich realer Daten oft fehl laufen oder verzerrt sind. Ein Faktor dieser Diskrepanz 
stellt die individuelle Vulnerabilität dar, die vielfach mehr der affektiven Dimension als 
der kognitiven zugeordnet werden kann, letztere jedoch stark beeinflusst und somit eine 
Emotionalisierung rationaler Überlegung darstellt. Die Einschätzung der eigenen Vulnera-
bilität besteht aus den Ressourcen und Kompetenzen des Akteurs. Kompetenzen und 
Ressourcen meinen hier Methoden und Mechanismen des „Coping“ mit bestehenden 
oder empfundenen Risiken. So ist die empfundene Vulnerabilität bei Frauen und älteren 
Menschen höher, da sie sich oft z.B. möglicher Angreifer gegenüber körperlich unterlegen 
fühlen, und das obwohl laut statistischer Häufigkeit Männer viel öfter Opfer von Krimina-
lität, insbesondere Gewaltdelikten, werden. Wogegen die Vulnerabilitätseinschätzung im 
Feld von Eigentumsdelikten bei vermögenden Personen deutlich höher ausfällt.45 Um 
aber diese Bedrohungsgefühle in Bezug auf Kriminalität zu verstehen, erscheint es wichtig 
auf Basis häufig gestellter Fragen in Studien zu diesem Phänomen, die darin enthaltenen 
Grundprinzipien in zwei verschiedene Arten dieses Phänomens einzuteilen, denn in ihnen 
zeigt sich, dass obwohl durchaus miteinander verbunden, sie verschiedenen Vorstellun-
gen folgen und sich auf unterschiedliche Ebenen beziehen. Zum einen die mikroperspek-
tivische Sicht des einzelnen Akteurs auf die konkrete eigene Viktimisierung, die hier als 
Viktimisierungsfurcht bezeichnet werden soll. Zum anderen die eher unspezifische makro- 
und mesoperspektivische Sicht auf den engeren Sozialraum bzw. die Gesellschaft insge-
samt, die hier als Kriminalitätsangst bezeichnet wird.46 Auf beiden Ebenen wirkt die affek-
tive Dimension jedoch auf unterschiedliche Weise. Die Viktimisierungsfurcht ist dergestalt 
eine selbstreferenzielle Sorge um die eigene persönliche Unversehrtheit und damit auf 
ein konkretes Ich eher nach innen gerichtet, weshalb hier nicht mehr näher darauf einge-
gangen werden soll. Kriminalitätsangst verweist dagegen auf ein Außen. Es handelt ich 
um die Sorge um gesellschaftliche Zustände, die Verunsicherung und anomischen Ent-
wicklungen geschuldet sind.  

Wie Johannes Stehr erwähnt sind in unserer Gesellschaft Kriminalitätsvorstellungen ver-
breitet, die sich hauptsächlich auf schwere Straftaten beziehen und daher auch als Moral-
erzählungen genutzt werden. Dies diene zuallererst der Selbstversicherung der eigenen 
als richtig empfundenen Moral durch die Dämonisierung des Unmoralischen, um eine 
Abspaltung  der Vorgänge aus dem eigenen Normbereich zu erreichen. Es sei jedoch per 
se noch kein Zeichen von besonders empfundener Kriminalitätsfurcht. Viel mehr ginge es 
häufig weniger um die offensichtlichen Vorkommnisse als um eine Überdeckung anderer 
gesellschaftlicher Vorgänge mit der Schablone der Vorstellung von Kriminalität.47 

In unbewusster Zusammenarbeit mit den Medien entstehen so „moderne Sagen“, die 
eine Kombination von Klatsch und abstrakter Moralbotschaften darstellen, und so Einzel-
nen die Gelegenheit bieten eigene Alltagsvorgänge und  größere gesellschaftliche The-

                                                           
45 Vgl. Reuband 2009, S. 233-235. 
46 Ebd., S.237. 
47 Vgl. Stehr 2004, S. 378. 
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men miteinander zu verbinden.48 Es existieren dabei zwei Formen von Moralgeschichten: 
die Gefahrengeschichte, die eher warnenden Strafcharakter hat, wobei sich der punitive 
Charakter weniger im Ruf noch institutioneller Strafe als nach unmittelbarer Bestrafung 
zeigt; und die Trickstergeschichte, die Gefahr in „verdientes“ Leid verkehrt.49 Diese Ge-
schichten bleiben unkonkret und typisiert, da sie lediglich Verhandlungen persönlicher 
Dilemmata, Probleme und Sichtweisen sind. Doch das Konzept dieser beiden Moralver-
kündungen erklärt bereits erwähnte Phänomene wie Moralpaniken.  

In Bezug auf Strafgefangene und Haftentlassene kommen beide Geschichtentypen 
schließlich ganz konkret zum Tragen. Zum einen in der Vorstellung von gerechter Strafe 
bei Normübertretung und „verdientem“ Leiden des Delinquenten in der Institution Ge-
fängnis; wobei die Vorstellungen hierbei oftmals beinahe archaischen Charakter haben, 
als auch den auch außerhalb des Gefängnissees oftmals als angemessen erachteten wei-
tergeführten Ausschluss Haftentlassener aus der Gesellschaft. Viel unbewusster zu finden 
ist die Gefahrengeschichte in dem Narrativ von der Vorsicht gegenüber Haftentlassenen, 
das als abgewandelte Form der „Kinderschreckgeschichte“ gesehen werden kann.  

Kriminalitätsfurcht ist an subjektive Kriminalitätsvorstellungen gebunden, die häufig stark 
emotionalisierten Charakter haben. Dadurch wird die reale Gefahrenabschätzung ver-
zerrt.50 Die Angst vor Gefahr durch eine, in diesem Fall von „Außen“ kommende Person, 
die von vorneherein als fremd und außenstehend angesehen wird; folglich auch praktisch 
ausgeschlossen wird; enthält in sich bereits die moralische Panik, weil sie das „Andere“ 
konstruiert. Der Kriminelle als „Feind der Gesellschaft“, wohinter sich die simplifizierte, 
aber verbreitete Vorstellung verbirgt, Kriminalität würde die Gesellschaft von außerhalb 
ereilen und nicht aus ihr selbst entstehen.51 Der Ausschluss erfolgt also auch unter mora-
lischen Aspekten, die Strafgefangene und Haftentlassene als die andere Seite der Moral, 
als das „Andere“ darstellen. Wenn etwas oder jemand jedoch als das außenstehende An-
dere einer Gesellschaft gesehen wird, fällt es schwer sich vorzustellen, dass diese Person 
überhaupt in die Gesellschaft re-integriert werden kann. Demnach wäre Resozialisierung 
im Sinne weitverbreiteter Kriminalitätsvorstellungen eine utopische oder viel mehr 
dystopische Vorstellung. 

 

 

 

 

                                                           
48 Ebd., S. 380f. 
49 Ebd., S. 383/390. 
50 Vgl. Kania 2004, S. 143. 
51 Vgl. Müller-Dietz 2010, S. 63. 
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4.4. Stigmatisierung und Kriminalisierung 
 

„Sozial- und Kriminalpolitik sind sich wechselseitig verstärkende Elemente gesellschaftli-
cher Steuerung, die je nachdem in welchem Verhältnis sie stehen, Ausgrenzung oder In-
tegration fördern“52 können. Stehr geht von einer deutlichen Verschiebung von Integrati-
on hinzu sozialer Ausschließung aus und ist sich sicher, dass dies weniger mit realer Kri-
minalitätsentwicklung zu tun hat, sondern einer Art „Rechtmäßigkeit“ des Ausschlusses 
möglich macht.53 

Fragt man sich inwieweit es überhaupt möglich erscheint Straffällige zu resozialisieren, da 
sie ein scheinbar unüberbrückbares Stigma, das der moralischen Unterlegenheit, besit-
zen54, kommt man zu dem, was Goffman für den Prozess der Stigmatisierung sehr wichtig 
hält: „Das Problem Stigma stellt sich…nur da, wo es von allen Seiten irgendwelche Erwar-
tungen gibt, daß die unter einer gegebenen Kategorie subsumierten Individuen eine be-
stimmte Norm nicht bloß unterstützen sondern auch realisieren sollen.“55 Wie bereits 
zuvor gefragt, müsste zuerst geklärt werden, welche soziale Norm realisiert werden soll 
und wie das für die Stigmatisierten überhaupt möglich sei. Wenn man davon ausgeht, 
dass es um eine Entkriminalisierung geht, muss viel eher davon ausgegangen werden, 
dass die erwartete Norm durch die Stigmatisierten gar nicht mehr realisiert werden kann, 
da die reine Tatsache verurteilt bzw. in Haft gewesen und somit kriminalisiert worden zu 
sein, nicht mehr auflösbar ist. Demnach gibt es Erwartungen, die in den Augen derer, die 
sie aufstellen, niemals erfüllt werden können. Hier kann zum sog. „Sündenbock-
Phänomen“ übergeleitet werden. Löhr spricht von Normstabilisierung durch das Dunkel-
feld, also aller begangenen Straftaten, die weder entdeckt, noch verurteilt werden. Wenn 
alle Straftaten aus dem Dunkelfeld bekannt würden, hätte das Tendenzen von Verfall des 
angenommenen Normsystems und ohne dieses System hätte wiederum die Strafe keiner-
lei moralisches Gewicht mehr. Der moralische Ausschluss derjenigen, die im Hellfeld der 
Kriminalität stehen, stabilisiert die Gemeinsamkeit der restlichen Gruppe. Insofern hat 
der Ausschluss eine sozialhygienische Funktion.56 Der Ausschluss hält die Gruppe zusam-
men und gibt den einzelnen Personen Sicherheit über die eigene Moral als auch die Gele-
genheit sich überlegen und integer zu fühlen. Wieder stellt sich die Frage, ob dem über-
haupt entgegen gewirkt werden kann.  

Kriminalität als recht willkürliche Zuschreibungskategorie erfolgt darum häufig auch auf 
Basis spezifischer Schichtenselektivität nach der Logik von sozialer Ungleichheit, wobei 
vereinfacht gesagt werden kann, dass Personen, die soziökonomisch benachteiligt sind 
auch ein höheres Risiko aufweisen in jeglicher Form kriminalisiert zu werden. Sowohl im 
                                                           
52 Rundbrief Straffälligenhilfe 1995, S. 4. 
53 Vgl. Stehr 2005, S. 319. 
54 neuere Tendenzen wieder biologistische Erklärungen für angenommene Moraldefizite anzuführen, kön-
nen hier nur erwähnt werden. 
55 Goffman 1967, S. 15. 
56 Löhr 2009, S. 579. 
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Vorfeld als gerade auch am Ende des Kriminalisierungsprozesses, denn alle Faktoren, die 
herangezogen werden um Ursachen für Kriminalität zu benennen, sind es die den Betrof-
fenen dann prognostisch ungünstige Sozialchancen einräumen und so die Integration 
hemmen bzw. Stigmatisierung noch unterstützen. Aufgrund von Benachteiligung werden 
bestimmten Personen und Personengruppen so Positionen zugeschrieben. Es ist demnach 
nicht nur als grundsätzliches Sozialgefälle zu betrachten, sondern geht von einem vorhan-
denen Unterschied zwischen diesen Personen zum Rest der Bevölkerung aus.57 Hier wird 
besonders der Terminus der Kriminalisierung deutlich, der einen aktiven Prozess und eine 
konkrete Zuschreibung beinhaltet, also „gemacht“ ist. 

In Folge der neueren Entwicklung im Gefüge der Sozialsysteme zeitigt dieses Phänomen 
insofern Auswirkungen wie die automatische Herabsetzung Stigmatisierter auch in Bezug 
auf die Zudeckung Sozialer Problemlagen, wenn bestimmte Probleme statt auf Einzelne 
auf ganze Gruppen übertragen werden58, damit pauschalisiert und entpolitisiert werden. 
Somit die stigmatisierte Gruppe zum Problemträger reduziert wird und dadurch wiede-
rum Ausschluss erfährt, was deren soziale Problemlagen noch verstärkt. Die Korrelation 
zwischen Kriminalitäts- und Sozialpolitik ist evident. Sie vermischt sich zu einer Problem-
politik, die lediglich Ersatz und Symbol für Handlung und Gestaltung ist, dabei aber ledig-
lich Unsicherheitsgefühle und soziale Angst umdefiniert in Kriminalitätsgefahr.59 Im Ange-
sicht der Verunsicherungen, die in den letzten Jahren durch den Abbau des Sozialstaats-
Gedankens in Deutschland vor allem auf materiell-finanziellen Gebiet eingetreten sind, 
sowie des daraus resultierenden Anstieg von Armutserscheinungen ist diese Form von 
Reduktion und Verwischung sozialer Strukturdefizite äußerst problematisch, denn 
„[w]enn immer mehr Menschen sich immer knappere Ressourcen teilen müssen, liegt die 
Ausgrenzung derjenigen nahe, denen man eine Selbstverschuldung ihrer Situation zu-
schreiben kann.“60 Die Polarisierung in unverschuldete und verschuldete Armut ist ein 
Schutzmechanismus und Abgrenzungshaltung derer, die Furcht haben vor einem sozialen 
Abstieg und Unsicherheit über die Zukunft verspüren, doch abseits vom Hinterfragen 
struktureller Defizite diese Probleme kompensieren müssen. Deshalb bieten sich be-
stimmte Gruppen als Sündenböcke oder Katalysatoren sehr gut an61. Dabei ist nicht nur 
vermeintliche Selbstverschuldung ein entscheidender Faktor, sondern ebenfalls, die im 
vorangehenden Abschnitt beschriebene moralische Ausgrenzung, die Straffällige zu Au-
ßenseitern der menschlichen Gesellschaft macht. Aus Menschen mit besonderen Prob-
lemlagen, wie z.B. Wohnungslosigkeit und/oder Armut, wird eine spezifische Art von 
Menschen gemacht, die „gefährlich“ ist bzw. „stören“, was impliziert, dass gegen sie vor-
gegangen werden kann und den Ausschluss über diese Zuschreibungen legitimiert. 

                                                           
57 Vgl. Stehr 2005, S. 321. 
58 Hansen/Spetsmann-Kunkel 2008, S. 27. 
59 Vgl. Stehr 2005, S. 322. 
60 Rundbrief Straffälligenhilfe 1995, S. 3. 
61 Johannes Stehr nennt diesen Rechtfertigungsmechanismus den der „selbstverschuldet Ausgeschlosse-
nen“, 2008, S. 321. 
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Erving Goffman sagt wie selbstverständlich, dass per Definition die Menschen (wobei er 
stets mit dem Wort ‚Wir‘ arbeitet) natürlich glauben, Stigmatisierte seien nicht völlig 
menschlich, was die Basis für die Konstruktion einer regelrechten Ideologie des 
Stigmatiserens ist. Er unterscheidet zwischen Diskreditierten, sowie dem 
Diskreditierbaren als eine doppelte Perspektive und teilt das Stigma in drei Typen auf, die 
auf physischen, individuell-charakterlichen Fehlern basieren, sowie den phylogenetischen 
Stigmata (z.B. Religion oder Nationalität).62 Da in dieser Aufteilung Straffällige zum Typ 
der individuell-charakterlichen Stigmata fallen, zeigt schon an, dass von selbstverschulde-
ter Lage und fehlender moralischer Integrität  ausgegangen wird. Gleichzeitig handelt es 
sich bei Haftentlassenen um diskreditierbare Personen, nicht zwingend diskreditierte Per-
sonen, da sich ihr Stigma nicht unmittelbar für jeden mitteilt. Was meist dazu führt, dass 
Haftentlassenen bei neuen Sozialkontakten in einen Konflikt geraten, ob sie sich bezüglich 
ihrer Vergangenheit mitteilen sollen/wollen oder nicht. Dieser spannungsvolle innere 
Konflikt kann u.a. dazu führen, dass Haftentlassene neue Kontakte meiden und zumeist 
im alten Milieu oder Freundeskreis verhaftet bleiben, der oft genug aus anderen Stigmati-
sierten besteht. 

 

Die vorhandene Ausgrenzung und Stigmatisierung macht die Resozialisierungsarbeit umso 
schwieriger, da sie gerade in der Bevölkerung mit starken emotionalen Befindlichkeiten 
gekoppelt ist. Das Verhältnis zur Kriminalität und damit zu Straffälligen ist sowohl vom 
Informationsstand, als auch von moralischen und sozialen Einstellungen des Einzelnen 
geprägt. Dabei ist zu unterscheiden, von welchem Standort der Einzelne auf den Straffäl-
ligen blickt. So gibt es als direkt Beteiligte, das Opfer und den Täter selbst; als indirekt 
Beteiligte, Justizpraktiker, Wissenschaftler und nicht zuletzt Sozialarbeiter. Der Bürger ist 
der unbeteiligte Betrachter, hat jedoch für die Diskussion über Kriminalität und Straftäter 
durch die schiere Größe als Gruppe ein bedeutendes Gewicht.  Dass hier Argumentations-
linien, besonders in Bezug auf subjektives Rechtsempfinden und justizialen Rechtsprinzi-
pien, aufeinander prallen, macht den Diskurs so schwierig. Wenn es um Resozialisie-
rungsarbeit geht, sind die Erwartungen der Bevölkerungen entweder zu hoch, weil multi-
kausale Problematiken nicht in ihrer gesamten Breite erkannt werden, oder Straflustphä-
nomene auftreten, die den Ruf nach traditionelleren Strafen oder gar lebenslangem Frei-
heitsentzug aufkommen lassen, da sie vermeintlich größere Erfolge, die in diesem Fall 
schlicht die Sicherheit durch Wegsperren erzielen, versprechen.   

Es gilt die Wahrnehmung dafür zu schärfen, dass in unserer Gesellschaft der ungebrems-
ten Informationsflut eine Menge an Treibgut angespült wird, welches sich als "Wissen" 
ausgibt, sich aber oftmals nicht "ausweisen" kann. Die Moralpanik und Empörung über 

                                                           
62 Vgl. Goffman 1967, S. 12-14. 
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spektakuläre Einzelfälle verdeckt dabei, dass sie oftmals selbst Symptome für die Fehler 
des Resozialisierungssystems sind.63 

Zusammenfassend kann leicht verknappt gesagt werden, dass Medien durch Berichter-
stattung diffuse Kriminalitätsangst und sogar Kriminalitätswellen erzeugen können, die 
die Bevölkerung verunsichern und so direkt und indirekt politischen Handlungsdruck er-
zeugen, der sich gleichzeitig  gerade durch populistische Stoßrichtung in der Politik wiede-
rum auf die Einschätzung der Menschen auswirkt und in Verbund mit den Medien zu 
Kampagnen führen kann, die Ängste aufnehmen und so Justiz beeinflussen. Gleichzeitig 
kann beanstandet werden, dass sehr wenig oder nur vereinzelt über gelungene Resoziali-
sierungserlebnisse, Erfolge und positive Entwicklungen in dieser Richtung berichtet wird, 
was im Grunde einer gezielten Desinformation gleichkommt.64 Trotzdem sollte nicht 
überschätzt werden wie groß die Einflüsse auf tatsächliche Maßnahmen und Überzeu-
gungen sind, sondern viel eher der Blick darauf gerichtet werden wie sich im Diskurs über 
und letztlich im Umgang mit Kriminalität und kriminalisierten Menschen immer wieder 
von Neuem eine Moraldebatte entspinnt, die im Kern den größten Anteil daran hat Aus-
schluss zu produzieren. Wie aufgezeigt hat dieser Ausschluss durch die moralisierende 
Komponente auch die Funktion von Wahrnehmungsumlenkung und Sozialhygiene. Be-
trachtet man diese Wechselwirkungen so lässt sich zu Recht fragen: „Ist die Verbesserung 
der Integration von Straftätern […] gesellschaftlich überhaupt (noch) gewollt?“65 

 

5. Möglichkeiten und Aufgaben der Sozialen Arbeit 
 

„Es gelingt nur selten, straffällig gewordene Menschen nach der Strafverbüßung im Ge-
fängnis sozial einzugliedern und ihnen stabile gesellschaftlicher Teilhabe zu ermögli-
chen.“66 Diese Diskrepanz im Feld der Resozialisierung ist nicht nur ein Problem der Au-
ßenwahrnehmung und gesellschaftlicher Vorstellungen, sondern ebenso eines der Sozia-
len Arbeit selbst. Eine Konzentration auf die Straffälligkeit in Kombination mit defizitori-
entierter Arbeit ist nur eine andere Form von Stigmatisierung. Rein therapeutische und 
generalisierte, statt individuelle Unterstützung helfen den Klienten nicht, eine Integration 
zu erreichen. Die Soziale Arbeit muss hier über die eigentliche Beratungsarbeit hinausge-
hen. Ein Konzept ist dabei die Netzwerkarbeit, die ein breites Spektrum an Dienstleis-
tungsangeboten bereithalten muss, um die mangelnde Versorgung der Haftentlassenen 
auszugleichen.67 Es zeigt sich außerdem, dass Öffentlichkeitsarbeit dringend nötig ist, um 

                                                           
63 Vgl. Maelicke 2012, S. 4. 
64 Vgl. Löhr 2009, S. 592. 
65 Wolffersdorff 1996, S. 29. 
66 Roggenthin 2011, S. 341. 
67 Kawamura 1996, S. 103. 
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der vielfachen und von den Medien und Politik angeheizten Ausgrenzung straffällig ge-
wordener Menschen weiter entgegen zu wirken. 

Soziale Arbeit  besteht laut Staub-Bernasconi in Problemverwaltung, Überweisungsarbeit 
und Ressourcenerschliessung  mit den Mitteln individueller Hilfe, des Empowerment von 
benachteiligten Individuen und Gemeinwesen, sowie Möglichkeiten der Ermutigung und 
Befähigung von Individuen, sich an Prozessen sozialen Wandels zu beteiligen. Als Men-
schenrechtsprofession braucht sie ethische Leitlinien und ein daraus begründetes Refe-
renzsystem.68 So macht Johannes Stehr klar, dass Soziale Arbeit für sich beansprucht Pro-
zessen von Auslese und Zuweisung entgegen zu wirken.  Die Qualität sich an Erwartungen 
und Interessen der Adressaten orientiert und das sie keine Normalisierungsansprüche 
und Anpassung fordert, sondern Selbstermächtigung und Partizipation stärkt69, demnach 
die bereits erörterte Kriminalisierung und Stigmatisierung auflösen soll, doch nicht indem 
sie selbst zum moralischen Unternehmen wird und die Ansprüche der gesellschaftlichen 
Strömungen bedient, sondern ihren Klienten als Vermittlerin zur Eigeninitiative und Teil-
habe verhilft. 

Cornel macht folgende Konzeptionen der Resozialisierungsarbeit aus: 

- Beratung über persönliche Probleme 
- Lebenslagenverbesserungen 
- Materielle Hilfen 
- Bildungs- und Ausbildungsangebote 
- Hilfe und Unterstützung in Krisensituationen 
- Unterstützung bei der Herstellung sozialer Kontakte, der Übernahme von Eigen-

verantwortung, Slebstsicherheit, sowie Konflikt- und Bindungsfähigkeit und 
Frustrationstolerenz 

- Entstigmatisierung und Integration70 

Im Arbeitsfeld der Resozialisierung, ob im oder außerhalb des Strafvollzuges, trifft der 
Sozialarbeiter auf Klienten, die bereits im Vorfeld aus dem sonstigen Hilfsmaßnahmensys-
tem gefallen ist und durch fehlende Perspektiven und gewisse Aussichtslosigkeit vielfach 
unmotiviert ist. Ein Großteil der Klienten haben bereits in ihrer Biografie multiple Erfah-
rungen mit Ausgrenzung, Instabilität und ungesicherten Verhältnissen gemacht. Es fehlt 
an innerer wie äußerer Struktur. Sie kommen oft bereits aus deprivierten Milieus, deren 
Prägung im Strafvollzug verfestigt wird71 und in die sie zumeist auch nach der Haft zu-
rückkehren. Die Entlassungssituation ist vielfach geprägt von fehlenden sozialen Netzen, 

                                                           
68 Vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 10f. 
69 Vgl. Stehr 1998, S. 20/25. 
70 Cornel 2009, S. 50. 
71 Vgl. Möller 1997, S. 38. 
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mangelndem institutionellen Beistand und materieller Armut. Straffälligkeit ist so als Er-
gebnis und Ausdruck mangelnder Lebensperspektiven zu sehen.72 

Einige allgemeine Veränderungen, die dem Anspruch an Resozialisierung bzw. Integration 
gerecht würden, wären zunächst Entkriminalisierung besonders bei Bagatelldelikten die 
armutsrelevant sind wie z.B. Ladendiebstahl oder Beförderungserschleichung, als auch die 
vermehrte Nutzung von Lockerungen und der Form des Offenen Vollzuges, die Bindungen 
und Netze der Straffälligen erhält, Möglichkeiten einräumt die eigenen Belange zu regeln 
und der sozialen Tüchtigkeit zuträglich wäre.73 Innerhalb des Vollzuges würde eine tarif-
gerechte Entlohnung der Strafgefangenen Armutslagen vorbeugen oder zumindest ent-
gegen wirken. Dergestalt wären ebenso Entschuldungsfonds und besondere Insolvenzre-
gelungen für Straffällige wünschenswert. Übergangswohnungen stellen eine Möglichkeit 
dar, die Zeit kurz nach der Entlassung hinsichtlich prekärer Wohnsituation abzufangen, 
wobei diese aber nicht zwingend mit anderen Straffälligen in einer Art Wohnheim reali-
siert werden sollten, da dies durchaus eher kontraproduktiv für den Einzelnen sein könn-
te. Im ambulanten Bereich braucht es mehr eigene und vor allem regionale Beratungsstel-
len, die lokal und ressourcenbetont, und damit situationsbezogen arbeiten, anstatt allge-
meine Beratung zu bieten. 

 

 

5.1. Sozialarbeit zwischen Zwang und Kontrolle  

 
Niemand wird freiwillig Klient, sondern Institutionen machen Personen erst zu Klienten 
und Soziale Arbeit als Arbeitsfeld ist dabei stets Teil eines Dreiecks aus Klient, Sozialarbei-
ter und einem dritten Akteur. Im Falle des Strafvollzuges und der Bewährungshilfe ist dies 
die Justiz im speziellen und der Gesetzgeber als Rahmeninstanz. Das sog. Tripel-Mandat 
der Sozialen Arbeit ist im Bereich der Arbeit mit Straffälligen besonders ausgeprägt. Doch 
schon die Doppelfunktion von Hilfe und Kontrolle ist in diesem Arbeitsfeld spannungs-
reich. Die Kontrollfunktion ist ein Teil der Rollenidentität des Sozialarbeiters im Bereich 
der Sozialen Dienste der Justiz. Sie kann nicht aufgehoben werden und hat in bestimmten 
Fällen, z.B. bei drogenabhängigen Strafgefangenen und Haftentlassenen, durchaus ihre 
Berechtigung und eine unterstützende Wirkung, als wie sie richtig angewandt und ausa-
giert auch die Autonomie des Klienten insofern stärken kann, wie sie Veränderungspro-
zesse im Interesse des Klienten motiviert, die dieser selbst noch nicht erkannt hat.74 So-
ziale Arbeit übt über ihre gesteigerte Kontrollfunktion innerhalb dieses Feldes jedoch 
selbst auch Zwang auf ihr Klientel aus, wenn sie in verschiedensten Formen Anpassung 
ihrer Adressaten in Bezug auf die gesellschaftlichen Erwartungen fordert und geradezu 
                                                           
72 Rundbrief Straffälligenhilfe 1995, S. 9. 
73 Vgl. Rückert 2009, S. 14. 
74 Vgl. Klug/Schaitl 2012, S. 28. 
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disziplinarisch agiert75. Insofern ist sie selbst Teil des Moraldiskurses hinsichtlich Straffälli-
ger, vor allem, wenn sie sich selbst die Ziele steckt, die ihr von der Diskussion vorgegeben 
werden. 

 

5.1.1. Soziale Arbeit im Strafvollzug  
 

Wie bereits erwähnt ist die Doppelfunktion innerhalb des Strafvollzuges äußerst augenfäl-
lig. Das Machtgefälle zwischen Sozialarbeiter und Klient ist hoch, sodass eine Disziplinie-
rung der Klientel durch den Sozialarbeiter und die Kontrollfunktion oft vorrangig gegen-
über der Hilfefunktion wird.  

Der dabei bestehende Zwiespalt zwischen dem rein funktionalen Verwahrungs- und 
Überwachungscharakter der Institution und der offiziell bestimmten Aufgabe, die Insas-
sen zu resozialisieren und dessen Bewältigung nennt Goffman ‚Engagement-Zyklus‘. Er gilt 
sowohl für Sozialarbeiter als auch alle anderen Bediensteten des Strafvollzuges. Anfängli-
ches soziales Engagement, das enttäuscht wird (auch die Insassen selbst engagieren und 
resignieren, vertrauen und entziehen sich), führt zu Resignation oder das weiterbeste-
hende Engagement ist nur noch punktuell und sporadisch und kann bei erneuter Enttäu-
schung wiederum zu vollständiger Resignation führen. Der Sozialarbeiter ist insofern ge-
genüber anderen Bediensteten im Vorteil, da er bei der Einschätzung der Insassen zu-
meist als Helfer, weniger als Verwahrer gesehen wird.76 Dies hat mehrere Gründe, u.a. 
weil der Sozialarbeiter viel eher in der konkreten Gesprächs- und Handlungssituation 
selbst nicht kontrolliert wird, so kann die Helferrolle trotz gleichzeitiger Kontrollfunktion 
im persönlichen Kontakt in den Vordergrund gestellt werden. Im Gegensatz zur reinen auf 
das System gerichteten Interessenverfolgung hinsichtlich Personen des Justizsystems, 
bietet der Sozialarbeiter gleichzeitig etwas, was ebenso im Interesse des Insassen ist bzw. 
sein könnte. Jedoch taucht hier auch ein Problem von fehlender Deckung zwischen Kont-
rollabsicht und dem möglicherweise eher hilfeorientierten Selbstverständnisses des Sozi-
alarbeiters auf.77 Was gleichzeitig seine wechsel- und spannungsvolle Rolle innerhalb des 
Systems Strafvollzug deutlich macht, denn entweder wird der Sozialarbeiter vom System 
als „systemfremder“ Sozialanwalt nicht ernst genommen, sondern verlacht oder zum Re-
präsentanten des Systems, das den Grundlagen der Sozialen Arbeit als Menschenrechts-
profession zumeist zuwiderläuft. 

Aus systemtheoretischer Sicht sind Maßnahmen der Sozialen Arbeit innerhalb des Justiz-
systems unmöglich, demnach  gäbe es kein sozialarbeiterisches Handeln im Strafvollzug, 
da das Justizsystem (und speziell die Justizvollzugsanstalt) als funktional ausdifferenzier-
tes System eine Organisationseinheit bildet, die darauf bedacht ist sich selbst in ihren 

                                                           
75 Vgl. Bräunig 2008, S. 506f. 
76 Rundbrief Straffälligenhilfe 1995, S. 30. 
77 Vgl. Peters/Cremer-Schäfer 1975, S. 46-48. 
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Strukturen zu erhalten. Am Beispiel des Codes Recht/Unrecht entsteht die Form dieses 
Systems und schließt es operativ. Soziale Arbeit würde mit dem Anspruch, den sie an sich 
haben sollte jedoch anstreben den Code und damit die Organisation zu verändern. Sie 
steht im Grunde außerhalb dieses Teilsystems bzw. ist ein nicht systemkonformes  eher 
simultan und parallel arbeitendes Organ. Hier stellt sich die Frage ob die Soziale Arbeit 
sich der Praxis des Justizsystems vorbehaltlos anpassen und willfähriger Partner sein 
muss, um agieren zu können? In diesem Fall würde die Eigendynamik dieser Profession 
von ihrem eigenen praktischen Handeln behindert werden, sie würde sich zum Agenten 
des Justizsystems und somit auch zum Teil der totalen Institution machen.  Soziale Arbeit 
muss auf Distanz zum Justizsystem gehen, auch in Bezug auf Erklärungsmuster; Dramati-
sierungs- Einstiegs- und Pathologisierungsthese, sowie dem normativen-moralischen An-
spruch zur vermeintlichen „Besserung“. Sie sollte ausschließliche Unterstützung der Be-
troffenen leisten und deren Eigenständigkeit und  Vertraulichkeit bewahren. 

Bei der Arbeit mit Gefängnisinsassen sind Konstanz und Dauer die wichtigsten Pfeiler für 
eine Klientenbeziehung, da sie dazu dienen dem Inhaftierten Stabilität zu geben, einem 
Faktor der vielen Menschen dieser Gruppe sowohl im Vollzug als auch im äußeren Leben 
fehlt.78 Das sich Beziehungsarbeit in diesem Arbeitsfeld allerdings schwierig gestaltet, 
liegt eben gerade daran, dass die Insassen häufig vermeidend agieren und völlige Bezie-
hungslosigkeit als Verbesserung ansehen, da zumeist vergangene Beziehungserfahrungen 
als traumatisch oder zumindest belastet empfunden werden. Um erneuter Traumatisie-
rung vorzubeugen, werden keinen Beziehungen mehr eingegangen79. Genauso kann es 
passieren, dass oberflächliche Beziehungen für eigenen Zwecke ausgenutzt werden. Hier-
bei muss der Sozialarbeiter sich auch seiner eigenen eingeschränkten Wirkgrenzen be-
wusst werden. 

 

5.1.2. Soziale Arbeit mit Haftentlassenen 
 

Das Feld der Sozialen Arbeit mit Straffälligen außerhalb des Strafvollzuges, zweigt sich in 
die Bewährungshilfe als Teil der Sozialen Dienste der Justiz und die Freie Straffälligenhilfe 
auf. Beide Teilbereiche sollten dabei als Schnittstellen zum Strafvollzug gesehen werden, 
was eine erfolgreiche Resozialisierung erheblich fördern würde. Wobei die Bewährungs-
hilfe ähnlich wie die Sozialarbeit im Strafvollzug in einem besonders ausgeprägten 
Zwangskontext, sowie Spannungsfeld von Hilfestellung und Kontrollpflicht steht, da sie 
neben Betreuung, Beratung und Hilfe für ihre Klienten im Einvernehmen mit dem Gericht 
die Erfüllung von Auflagen und Weisungen überwachen soll. 

Laut Klug/Schaitl leistet die Bewährungshilfe mit ihrer Kontrollfunktion einen Betrag zur 
öffentlichen Sicherheit, der von ihr erwartet wird, sowohl seitens der sog. Öffentlichkeit 
                                                           
78 Vgl. Möller 1997, S. 25. 
79 Ebd., S. 39. 
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als auch der Justiz bzw. dem Gericht selbst. Hier begegnen wir erneut der systemischen 
Komponente und der Verortung der Sozialen Arbeit in diesem Kontext. Das System Justiz 
und dessen Codes in Hinblick auf Bewährung und Führungsaufsicht sind Rückfall/Nicht-
Rückfall und Risiko/Nicht-Risiko, in diesem Zusammenhang gestaltet sich der Kontrollpro-
zess als eine Art von Risikomanagement. Hierbei geht es hauptsächlich um kriminogene 
und protektive Faktoren, die zur Einschätzung von Rückfallrisiko und Gefährlichkeit einge-
schätzt werden sollen, umso daran anknüpfend Maßnahmen und Interventionen zu pla-
nen und durchzuführen.80 Neben dem schon in Kapitel 4.1. erwähnten großen Vertrauen 
in prognostische Einschätzungen (in diesem Fall von Sozialarbeitern), dass hier aufscheint, 
muss angemerkt werden, das Rückfallquoten und daraus abgeleitete Statistiken mehr-
heitlich ein evaluatives Werkzeug der Strafjustiz und Kriminalpolitik sind (und in neuerer 
Zeit auch hinsichtlich von Kosteneffizienz herangezogen werden) und kaum Aussagen 
über Lebenslegen und Situation der Rückfälligen als auch Nicht-Rückfälligen bieten, die 
nach sozialarbeiterischen Selbstverständnis für deren Arbeit deutlich relevanter sein soll-
ten. 

Im Bereich der Arbeit mit Haftentlassenen hat es die Soziale Arbeit häufig mit Klienten zu 
tun, deren Grundsicherung nicht gewährleistet ist und weniger als die Hälfte eine gesi-
cherte Perspektive erwartet.81 Kawamura spricht von „eklatanten Unterversorgungslagen, 
vor allem in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Bildung, Gesundheit und Beratung.“82; und 
Cornel zählt die psychosozialen Gemengelagen wie folgt auf : „Stigmatisierungen, erlebte 
Ausgrenzungen, die Erwartungen eines deliquenznahen, polizeibekannten Bekanntenkrei-
ses, Isoliertheit, erlebte Ungerechtigkeit, Beziehungsprobleme und frühkindliche Soziali-
sationserfahrungen.“83 Wohnungs- sowie Arbeitslosigkeit bergen ein hohes Potenzial an 
Desintegration, welche sowohl Ursache als auch Folge von Stigmatisierungen sein kann. 
Was wiederum dazu führt, dass Teilhabe und Anerkennung als auch Einbindung in soziale 
Netzwerke kaum bis gar nicht realisiert werden können. 

 

5.1.3. Vernetzung  
 

1995 konnte im Rundbrief für Straffälligenhilfe kritisiert werden, dass das „Hilfe- und Ver-
sorgungssystem…in Relation zu der überproportionalen Problembelastung völlig unzurei-
chend entwickelt und ausgebaut“84 ist. Dies Diagnose gilt in der aktuellen Situation noch 
immer, was gleichzeitig bedeutet, dass entweder kaum Anstrengungen unternommen 
wurden sie zu verbessern oder die Reformen nicht erfolgreich genug waren. Wie bereits 
kurz angemerkt, stellt die Versäulung der Dienste und Hilfen für Straffällige ein großes 

                                                           
80 Vgl. Klug/Schaitl 2012, S. 32. 
81 Cornel 1996, S. 66. 
82 Kawamura 1996, S. 99. 
83 Cornel 1996, S. 41. 
84 Rundbrief Straffälligenhilfe. 1995, S. 8. 
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Defizit in der derzeitigen Arbeit mit dieser Klientel und somit auch Verlust an besserer 
Effektivität und möglichem Potenzial dar. Die strikte Trennung von ambulanten und stati-
onären Maßnahmen und Stellen, sowie deren oftmals geringe Vernetzung und mangeln-
de arbeitsfeldübergreifende Kooperation beraubt dem komplexen, heterogenen System 
sozialer Strafrechtspflege vielfältige Möglichkeiten und Chancen, und wird so dem drin-
gend benötigten ganzheitlichen Hilfebedarf der Klientel in keinster Weise gerecht. Es 
heißt hier eine Form von  Gesamtsystem zu entwickeln, das aufeinander abgestimmt ein-
zelfallbezogen und einzelfallübergreifend agieren kann. Es gilt „neue Verbundsysteme mit 
professionellen Schnittstellen- und Überleitungsmanagement zu etablieren“, Maelicke 
nennt dies „verzahnte Resozialiserung“. Ein weiterer wichtiger Punkt ist dabei die Res-
sourcenverteilung, die stark auf den Strafvollzug und weniger auf die ambulanten Hilfen 
ausgerichtet ist, die unterfinanziert sind.85 In Anbetracht des in dieser Arbeit aufgezeigten 
gesellschaftlichen Spannungsfeldes erscheint eine Aufwertung der ambulanten Freien 
Straffälligenhilfe, sowohl sozialpolitisch und wirtschaftlich dringend nötig um ihre fachli-
chen Kräfte und Expertise dazu zu nutzen, sie als eine Art von Transferstelle für Hilfean-
gebote jenseits des Vollzuges, als auch für zivilgesellschaftliche Verankerung, der Klientel 
in die Gesellschaft als auch der Gesellschaft in den Vollzug, zu etablieren, die ein wesent-
lichen Beitrag zur Integration leisten könnte.86 Engere Verzahnung der Freien 
Straffälligenarbeit mit dem Strafvollzug heißt dabei nicht die fachliche Identität und struk-
turelle Unabhängigkeit aufzugeben, sondern auch weiterhin komplementäres Angebot 
mit eigenem Ansatz, nämlich Ganzheitlichkeit, Freiwilligkeit, Kontinuität, Vertrauens-
schutz, anzubieten.87  

 

5.2. Gesellschaftliche Akzeptanz, Präventionsanspruch und Menschen-
rechte 
 

Arbeit, die mit der Resozialisierung von Straffälligen verbunden ist, stößt häufig auf Kritik, 
die in Bezug zur Rückfallquote zumeist auf die erfolglose oder vernachlässigte Sicher-
heitskomponente heruntergebrochen wird.88 Ob Rückfallquoten eine Schlüsselvariable 
des Erfolgs darstellen sei besonders mit Augenmerk auf die Soziale Arbeit dahingestellt. 
Sozialintegrative Maßnahmen werden aber auf Basis solcher Daten deshalb in der öffent-
lichen Diskussion zunehmend kritisch gesehen, weshalb Soziale Arbeit sich vor allem auf 
den Bereich der Kriminalitätsprävention ausgerichtet hat. Die Frage, inwieweit noch von 
Prävention gesprochen werden kann, wenn es sich bei den Klienten um Personen han-
delt, die bereits straffällig geworden sind, ist zulässig. Wir befinden uns hier im Bereich 
der tertiären bzw. Spezialprävention. Gleichzeitig kann damit entgegnet werden, dass 

                                                           
85 Maelicke 2012, S. 2-4. 
86 Vgl. Roggenthin 2011, S. 343-345. 
87 Ebd. S. 347. 
88 Vgl. Müller-Dietz 2010, S. 65. 
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jegliche Form von Straffälligenhilfe, indem sie ihren Klienten bei der Integration und Teil-
habe unterstützen soll, dies nicht allein einer Wiederaufnahme von Alltagsgelingen dient, 
sondern durch die Stabilisierung der persönlichen, gesundheitlichen, beruflichen als auch 
finanziellen Verhältnisse des Klienten erneute Straffälligkeit vorbeugen kann. Der sog. 
„präventive Blick“ ist dabei jedoch stark durch den Komplex von Norm und Normabwei-
chung geprägt und somit wieder Teil eines Moralunternehmens. Zum einen ist er damit 
nicht nur defizitorientiert und wie in 4.4. festgestellt äußerst selektiv, sondern er geht 
auch davon aus, dass Abweichung objektiv erkennbar sei, was der Sozialen Arbeit einer 
Deutungs- und Definitionsmacht gibt, die untersucht, verwaltet und überwacht, was sie 
als Fehlanpassung ansieht.89 So agiert sie erneut als Agent der Institutionen und ihrer 
Codes. 

Nach all diesen Feststellungen kann durchaus gefragt werden, ob die Sozialarbeit in die-
sem Zusammenhang überhaupt als Menschenrechtsprofession bezeichnet werden kann? 
Wenn Sozialarbeiter in der Arbeit mit Straffälligen lediglich die Interessen und Bedürfnis-
se der Institutionen in denen sie tätig sind durchsetzen bzw. die normativen Vorstellun-
gen eines Großteils der Bevölkerung, inwieweit ist dies noch im Interesse des Klienten 
und wo wird es bloße Anpassung an eine Mehrheit, anstatt Befähigung zum eigenen Le-
ben? Betrachten wir die beschriebenen Ausschlussprozesse im Kapitel 4.4. ist aber das 
Verhalten der sog. Devianten zumeist eine Folge gesellschaftlicher Widersprüche, inso-
fern ist Soziale Arbeit in diesem Kontext auch eine Gesellschaftaufgabe, die sie auf zweier-
lei Art „erfüllen“ kann. Eine Art ist die dargestellte Form, im Auftrag von Institutionen mit 
bestimmten Zielen, die eher auf Ordnung und Schutz und damit vermeintlicher Anpas-
sung abgestellt ist. Sozialarbeit ist in diesem Sinne ein Instrument, das tröstet und lindert, 
indem es die Widersprüche neutralisiert und kaschiert. Hier taucht ein erneuter Grundwi-
derspruch auf, der in der Sozialen Arbeit selbst besteht, nämlich, dass die Institutionen 
durch ihre Codes einen Hilfebedarf bzw. Integrationsanspruch schaffen, der der Sozialen 
Arbeit, die von diesen Institutionen angestellt ist erst ermöglicht überhaupt tätig zu wer-
den. Mit dem Anspruch auf eine Menschenrechtsprofession würde allerdings einherge-
hen Soziale Arbeit als Faktor zur Veränderung zu sehen und ihr politisches Mandat ernst 
zu nehmen.90 Die zugeschriebene Macht über Devianzdefinitionen, die immer eine Ko-
operation mit der Justiz und ihren Zuschreibungen eingeht, muss gelockert oder gelöst 
werden und  kann so gesteuert werden, dass Sozialstrukturen verändert werden.91 Soziale 
Arbeit wird so zur Lebenshilfe nicht Eingliederungshilfe und Aufklärerin, statt Neutralisie-
rungsapparat. 

Die eigenen Anteile am Zustandekommen von Ausschluss und Stigmatisierung zu erken-
nen ist dabei der erste Schritt, ein zweiter die Erkenntnis dass eine Bearbeitung von Kri-
minalisierungsprozessen der Ansatzpunkt ihres Handels sein muss. Hierbei ist es wichtig 
die Lebenslagen der Klienten zu verstehen und deren Umgang mit diesen als eine Form 
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91 Vgl. Peters/Cremer-Schäfer 1975, S. 87. 
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von Bewältigung anzusehen und nicht als bloße Normabweichung. Soziale Arbeit muss in 
der Debatte eine Gegenposition zu Lobby der Sicherheits- und Ordnungspolitik entwickeln 
und sich von den Diagnosen dieser Akteure lösen. Sie muss den Strafvollzug und sein aus-
schlussförderndes System kritisieren, wie sie auch ihre eigenen Grenzen erkennen sollte, 
Bezug dessen, was sie leisten kann.92 Ausschließlich sicherheitsorientierte Krimimalpolitik, 
die mehr Beruhigungsstrategie als Problemlösung darstellt und verfehlte bzw. verpasste 
Resozialisierungsarbeit sind teuer, sowohl im finanziellen Sinne als auch in einem weite-
ren gesellschaftlichen Rahmen, weil sie Ressourcen auf beiden Ebenen verschwenden. 
Und auch kriminalpräventiv macht auf Sanktionen ausgerichteter, defizitorientierter Um-
gang mit Straffälligen keinen Sinn, da er bedeutet humanistische und egalitäre Überzeu-
gungen auf die unsere Gesellschaft aufbaut zu untergraben.93 Denn es heißt, solange die 
in der deutschen Verfassung garantierte Unantastbarkeit der Menschenwürde den höchs-
ten Wert unser Rechtsordnung hat, dass auch bei rechtstaatlichen Eingriffen in die Frei-
heit einzelner Personen, deren Persönlichkeit und Würde (sowie bis zu einem gewissen 
Grad auch deren Autonomie) respektiert werden müssen.94 In diesem Sinne dient 
menschrechtsbezogene und unabhängige, klientenzentrierte Soziale Arbeit auch dem 
Erhalt des Gemeinwohls und gesellschaftlichem Konsens, dem sozialem Ausgleich und der 
Weiterentwicklung des sozialen Rechtsstaats. Deswegen muss mit Stehr gesagt werden: 
„Der Erfolg sozialarbeiterischen Handelns bemisst sich nicht an ihrem Beitrag zur straf-
rechtlichen Kontrolle […], sondern an den Möglichkeiten, die problematischen Lebenssi-
tuationen von kriminalisierten Menschen zu verbessern.“95 

 

6. Zusammenfassung und Fazit 
 

„Ein Gefängnis ist die Gesellschaft im Kleinen.“ 

Bernadette Devlin96 

„Gefühlte Unsicherheit“ in der Bevölkerung lässt ein diffuses Sicherheitsbedürfnis entste-
hen, das keinerlei Basis hat, denn wie Rückert klar macht, kann es totalen Schutz vor Kri-
minalität nicht geben97 , da sie aus der Gesellschaft selbst entsteht. 

Das Bild und damit der Umgang mit Haftentlassenen eines Großteils der Gesellschaft ist 
von der verzerrenden Einflussnahme der Medien und der Politik geprägt, die vorhandene 
Kriminalitätsängste verstärken und vor allem naive Kriminalitätsvorstellungen schüren 

                                                           
92 Vgl. Stehr 2005, S. 329f. 
93 Vgl. Streng 2007, S. 92. 
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96 URL 1 
97 Vgl. Rückert 2009, S. 9. 
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und so einen Konflikt heraufbeschwören, der zur immerwährenden Stigmatisierung Haft-
entlassener führt und somit - statt eine Integration zu unterstützen - eine weitere Desin-
tegration auch nach dem Freiheitsentzug befördert. Die Armutslage eines Großteils der 
Haftentlassenen trägt das ihrige zum Stigmatisierungsprozess bei. 

In Bezug auf mein Bild vom Strafvollzug während meines Praktikums in der JVA, vor allem 
unter dem Aspekt der Resozialisierung, ist trotz aller positiven Aspekte eine kleine Er-
nüchterung eingetreten. Der Vorstellung und dem Anspruch, den ich selbst an meine Ar-
beit dort gestellt habe, liefen das gelebte System, die begrenzte Motivation und Empathie 
seitens vieler Bediensteter und Sozialarbeiter teils sehr entgegen. Mindestens zwei Mal 
bin ich Zeuge des sog. „Drehtür-Effekts“ geworden, der Haftentlassene binnen Tagen und 
manchmal Stunden wieder zurück ins Gefängnis manövrierte, wobei eine in meinen Au-
gen leichtfertige, beinahe gleichgültige Betreuung und völlig fehlende Zusammenarbeit 
zwischen den Organen der Straffälligenhilfe symptomatisch ist. Resozialisierung als Integ-
ration und Partizipation kann nur im Ansatz gelingen, wenn die bisherige Sozialisation und 
soziale Lebenssituation innerhalb des Vollzuges nicht noch mehr beeinträchtigt, sondern 
als besondere Lebenslage begriffen werden, die nach Bewältigung verlangen. Strafhaft 
stellt für mich in Bezug auf die Einschränkung von Grundrechten einen klaren Freiheits- 
und Freizügigkeitsentzug, jedoch keinen Würde- und Menschlichkeitsentzug dar. Ich emp-
finde es als Doppelmoral von Menschen mit diversen diesbezüglichen Problemen zu ver-
langen sich nach ihrer Haft im sozialen Kontext zurechtzufinden und teilzunehmen, wenn 
in der Haft selbst dieser gewünschte soziale Umgang gegenüber den Gefangenen nicht 
gelebt wird. Die Möglichkeiten mögen systemimmanent eingeschränkt sein, aber die be-
stehenden immateriellen Ressourcen im sozialen Bereich sollten weitestgehend und 
selbstverständlich genutzt werden, anstatt sie zu vernachlässigen. Marginalisierung im 
Vollzug führt zu Marginalisierung außerhalb des Vollzuges und so kann Resozialisierung 
nur ein Wort bleiben. 
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