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In diesem Workshop, der Teil der Tagung »Wissen was wir tun« 
am 9.3.18 in Hamburg war,  wurde schnell deutlich, dass auf-
grund bundeslandspezifischer Arbeitsweisen und den daraus 
resultierenden unterschiedlichen Erfahrungen keine einheitliche 
Handlungsrichtung besteht und sich dies in den Themen und 
Problemen der Diskussion widerspiegelte. Sozialarbeiterinnen 
des Saarlandes und aus Nordrhein-Westfalen thematisierten 
etwa zu hohe Fallzahlen in der Bewährungshilfe. Aus Hamburg 
wurde berichtet, dass innerhalb der Bewährungshilfe ein zuneh-
mender Druck von Seiten der Polizei spürbar sei, während es in 
Niedersachsen politische Vorgaben sowie justizielle Interessen 
erschweren würden, der eigenen sozialarbeiterischen Haltung 
gerecht zu werden. Eine baden-württembergische Bewährungs-
helferin postulierte im Zuge der Diskussion die Förderung einer 
deutschlandweiten Positionierung der Bewährungshilfe. Zudem 
wurden aus der bayerischen Bewährungshilfe konzeptionelle 
Rückbesinnungen gefordert, die sich unter anderem wieder ver-
stärkt auf die Gruppenarbeit konzentrieren solle. Auch die The-
orie-Praxis-Verknüpfung wurde immer wieder in die Diskussion 
eingebunden und man betonte, dass das theoretisch im Studium 
erlernte Wissen in der praktischen Arbeit nicht verloren gehen 
dürfe. Neben einem umfangreichen Fortbildungsbudget, wel-
ches eine saarländische Bewährungshelferin als sinnvoll bezeich-
nete, wurden auch Stimmen laut, die sich für stärkere Bezüge der 
Sozialen Dienste der Justiz an Hochschulen aussprachen. Auch 
der richtige Umgang mit der Risikoorientierung sowie die Be-
wältigung der Herausforderungen einer voranschreitenden Digi-
talisierung rückten immer wieder in den Fokus der Workshop-
Debatte. 
Doch die Heterogenität der Themen und Handlungsrichtungen, 
die sich in der Diskussion offenbarten, bedeutet nicht die Un-
möglichkeit einer einheitlichen Haltung.
Es kann vielmehr gefolgert werden, dass die Diskussionsvielfalt 
einen positiven Effekt gehabt hat und der Erkenntnisgewinn da-
bei über die Schwierigkeit einer Neujustierung der professionel-
len Haltung in einem komplexen System hinausgeht. Es zeigte 
sich, dass die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Sozia-
len Dienste der Justiz im Laufe des Workshops zu einer positiven 
Selbsterneuerung und einer Besinnung auf die eigene Wirksam-
keit des Handelns gekommen sind. 
Dies verwundert nicht, da ein Austausch der Anwesenden in ei-
nem überregionalen Forum bisher kaum stattgefunden hat. Der 
Diskurs beförderte Selbstbeobachtung und Reflexion und damit 

die eigene Selbstvergewisserung. Für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Workshops resultierte aus der Debatte um Ab-
grenzungen und Einflüsse der Umwelt vor dem Hintergrund der 
eigenen Praxis die Möglichkeit, Sinn aus den Erfahrungen des 
Handelns zu ziehen. Denn das Handeln wird dem Handelnden 
erst bewusst, wenn es reflexiv in den Blick genommen wird. Erst 
mittels einer reflexiven Betrachtung des zur Handlung werden-
den Handelns bekommt die eigene Arbeitsweise eine Bedeutung, 
der dann ein Sinn zugesprochen wird. Alfred Schütz spricht davon, 
»daß nämlich ›Sinn‹ nur einem vergangenen, als fertig entworden 
sich dem rückschauenden Blick darbietenden Erlebnis zuerkannt 
werden kann.«1 Es kann also festgehalten werden, dass sich eine 
implizite Vergewisserung der eigenen Sinnhaftigkeit und damit 
auch professionelle Selbstvergewisserung durch die Beobach-
tung des eigenen Systems im Workshop vollzogen hat.
Die Kommunikation darüber, dass sich beispielsweise die Polizei 
verstärkt im eigenen Handlungsbereich bemerkbar macht, führt 
zu einer Rückbesinnung auf die eigene Tätigkeit. Interessant ist, 
dass nicht verbalisiert werden musste, was den Unterschied zwi-
schen Bewährungshilfe und Polizei ausmacht. Dieser Unterschied 
schien den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern innerhalb der 
Workshop-Gruppe implizit klar zu sein. Der kommunikative Pro-
zess um die akzeptierte Abgrenzung zu einem anderen System 
wird zum entscheidenden Moment der Vergewisserung des pro-
fessionellen Selbst. Diese Selbstvergewisserung wird durch die 
»Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz«2 erst 
ermöglicht.
Damit war der Workshop ein voller Erfolg. Die Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeiter in den Sozialen Diensten der Justiz aller 
Bundesländer haben den Sinn der eigenen Arbeit nicht in Frage 
gestellt. Eine implizite Einigkeit und Einheit herrscht nunmehr da-
rüber, dass sich die Handlungen der eigenen Arbeit in der Praxis 
bewähren. 
Die Tatsache, sich mit einem reflexiven Blick dem eigenen Sinn 
zugewandt zu haben, erweist sich als erster positiver Schritt auf 
dem Weg zu einer dauerhaften Neujustierung der sozialarbeiteri-
schen Professionalität.

Carla Stelzer, MA Bildungs- und Sozialwissenschaften,  
Lehrbeauftragte an der Evangelischen Hochschule für Soziale 
Arbeit und Diakonie, Rauhes Haus, Hamburg
1 S. Schütz, A. (1981): Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die 

verstehende Soziologie, 2. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag
2  Luhmann, N. (2015): Die Gesellschaft der Gesellschaften, 1. Teilband, Kapitel 1-3., 9. 

Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, S. 98

Bericht aus dem
Workshop Soziale Dienste der Justiz
von Carla Stelzer

»Eigentlich bin ich ganz anders 
Ich komm’ nur viel zu selten dazu 

Du machst hier grad’ mit einem Bekanntschaft 
Den ich genauso wenig kenne wie du.«1

1. Anything goes? 

Als ich Mitte Mai 2018 mit Kollegen aus der verbandlichen Straf-
fälligenhilfe über das Vorhaben sprach, gemeinsam mit Prakti-
kern und Hochschullehrern aufs Neue2 das Selbstverständnis 
der Freien Straffälligenhilfe als Institution zu erkunden3, stieß 
das nicht nur auf Zuspruch, sondern auch auf Skepsis. Während 
sich die einen von einer derartigen Unternehmung Impulse für 
die Standortbestimmung und Reflexion der Praxis in diesem Ar-
beitsfeld versprachen, fragten sich andere, ob der Aufwand den 
Nutzen rechtfertige. Denn das Selbstverständnis von mehreren 
hundert verschiedenen Vereinen, Diensten und Anlaufstellen4 
sei, so die Argumentation, genauso vielfältig wie deren Ange-
botsspektren, rechtliche Verfasstheiten, verbandliche Zugehö-
rigkeiten, weltanschauliche Positionen, historische Traditionen, 
regionale Gegebenheiten und nicht zuletzt wie die unterschied-
lichen justiziellen und nicht-justiziellen Quellen, aus denen die 
jeweilige Arbeit finanziert werde. All diese Faktoren sowie de-
ren Zusammenwirken können prinzipiell Einfluss auf das zum 
Teil in Leitbildern niedergelegte Selbstverständnis sowie auf 
die handlungsleitenden Prinzipien in der Praxis nehmen. Dieser 
Rat, es sich lieber noch mal ganz genau zu überlegen, ist abso-
lut berechtigt. Die Freie Straffälligenhilfe ist ein Inbegriff für in-
stitutionelle Komplexität. Man tut also einerseits gut daran, die 
Herausforderung, das »Gemeinsame inmitten der Vielfalt« her-
ausarbeiten zu wollen, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. 
1  Aus: Udo Lindenberg (mit Jan Delay): Eigentlich bin ich ganz anders, Songwriter: 

Andreas Herbig/Henrik Menzel/Jan Phillip Eissfeldt, Songtext von Ganz anders, 
©Warner/Chappell Music, Inc, Album: Stark wie Zwei (2008)

2  Der letzte Aufschlag liegt über zwanzig Jahre zurück, s. Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Straffälligenhilfe e.V. (BAG-S)(Hg.)(1997)

3  Die BAG-S plant, in Kürze eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines aktuellen 
Selbstverständnisses einzuberufen.

4  Die Datenbank der BAG-S verzeichnete bei Erstellung dieses Texts 481 
Straffälligenhilfevereine, Anlaufstellen, Dienste und Gruppen. (Stand 21.6.2018)

Im Übrigen birgt die Beschäftigung mit dem Selbstverständnis 
auch Konfliktpotential, in Sonderheit, wenn Bewertungen ins 
Spiel kommen, das heißt, wenn die Frage nach dem »richtigen« 
Selbstverständnis und den zu ziehenden Konsequenzen gestellt 
wird. Sollte man vor diesem Hintergrund überhaupt dieses Fass 
aufmachen und damit eine Kontroverse riskieren? 

Die nun folgenden Schlaglichter auf die geschichtliche Entwick-
lung der Straffälligenhilfe legen jedenfalls nahe, dass man den 
Mut dazu aufbringen sollte.

2. Spurensuche 

Immer wenn man sich – egal ob als Person, Organisation oder 
Institution – auf die Suche nach dem Selbst begibt, stellen sich 
die gleichen Fragen. Auch für die Freie Straffälligenhilfe lauten 
sie: Wie wurden wir zu dem, der wir sind und wer wollen wir 
künftig sein? 
Die Geschichte der nichtstaatlichen (freien) Straffälligenhilfe 
nimmt in Deutschland ihren Ausgang in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts mit der christlichen Straffälligenfürsorge durch 
die Gefängnisseelsorge und die Pietistischen Rettungshäuser. 
(s. Kawamura-Reindl 2009, S. 200-201; Cornel 2016, S. 24-25) 
Typisch an diesen Vorläufern war das missionarische Sendungs-
bewusstsein der frühen Akteure, das mit dem Gefühl der ei-
genen moralischen Überlegenheit einherging. (s. Ludi 2008, o. 
Seitenangabe) Religiös-moralische Belehrungen sollten bei den 
bis dahin sich selbst überlassenen Gefangenen Reueprozesse 
anstoßen und zur erfolgreichen Umerziehung und Läuterung 
führen. Kriminelles Verhalten wurde als individuelle Verfehlung 
oder, im zeitgenössischen Duktus, »sittliche Verkommenheit« 
verstanden. Die prekären sozialen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse, aus denen heraus auch damals ein großer Teil der Norm-
verletzungen begangen wurde, wurden hingegen weitgehend 
ausgeblendet. (s. ebd.) Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurden 
insbesondere im Zuge Franz von Liszts strafrechtstheoretischen 
Einflusses allmählich die sozialen Ursachen abweichenden 

Auf der Suche nach dem »Wir-Gefühl« –  
Einige Überlegungen zu einer anständigen  
Freien Straffälligenhilfe
von Klaus Roggenthin
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Verhaltens in den Blick genommen und in Folge dessen die 
Zweckmäßigkeit präventiver und wiedereingliedernder Maß-
nahmen dem Vergeltungs- und Verwahrungsgedanken entge-
gengestellt. (s. Cornel 2014, S. 40) Dieses Reformfenster für 
die Straffälligenhilfe schloss sich jedoch jäh mit der Herrschaft 
und dem Terror der Nazis. (s. ebd. S. 41) Diese instrumentali-

sierten die Strafjustiz aus Gründen der Machterweiterung und 
des Machterhalts, indem sie mit begrifflichen Konstrukten wie 
»Staatsfeinde«, »gefährliche Gewohnheitsverbrecher« und 
»Volksschädlinge« Unrecht sprechen ließen und damit millio-
nenfaches Leid über Nichtangepasste oder Ausgegrenzte in der 
Bevölkerung brachten. Nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte es 
relativ lange, bis die nichtstaatliche Straffälligenhilfe wieder Be-
deutung erlangen konnte. Die Freie Straffälligenhilfe brauchte 
im Westen einige Jahre, um sich von der Zäsur der Hitlerjahre 
zu erholen. Zugleich war sie gefordert, sich von der Vorstel-
lung zu emanzipieren, straffällig gewordene Menschen seien 
Menschen zweiter Klasse: »Bis weit in die fünfziger Jahre des 
letzten Jahrhunderts hinein war auch die nichtkirchliche Straf-
fälligenhilfe nicht nur auf die Reue und Buße des Straftäters 
aus, sondern zelebrierte intensiv die moralische Überlegenheit 
gegenüber dem Straftäter und forderte von ihm, dass er sich 
der Hilfe würdig erweise. Ein weiterer Rückfall nach geleisteter 
Hilfe sprach in der Regel gegen diese Hilfewürdigkeit und damit 
gegen eine weitere Unterstützung.« (Cornel 2016, S. 26) 

Was die Angebote anbelangt, prägte die Haftentlassenenhilfe 
bis hinein in die Siebziger- und Achtzigerjahre die Aktivitäten 

der freien Träger der Straffälligenhilfe. (s. ebd.) Gleichzeitig 
wurde im Zuge einer durch das progressiv formulierte neue 
Strafvollzugsgesetz ausgelösten »Resozialisierungseuphorie« 
(Kawamura-Reindl 2009, S. 202) begonnen, eigenständige Al-
ternativen zum Freiheitsentzug zu entwickeln, wie etwa die 
Untersuchungshaftvermeidung durch Wohnprojekte. (s. Cornel 

2016, S. 29) In diese Zeit fällt auch die Gründung zahlreicher 
Straffälligenhilfevereine und -initiativen, darunter viele, die 
keinem Wohlfahrtsverband angehörten und ganz oder teil-
weise von ehrenamtlichem Engagement getragen wurden. (s. 
Kawamura-Reindl 2009, S. 202) Nicht wenige der neuen Akteu-
re »betreuten Gefangene in Haftanstalten, um Inhaftierten die 
Integration nach der Haftentlassung zu erleichtern.« (ebd.) Die 
starke, von linken Gruppen angestoßene Politisierung der Ge-
sellschaft Ende der Sechziger-, Anfang der Siebzigerjahre und 
die vorgetragene Kritik an ihren Institutionen erfasste auch die 
Freie Straffälligenhilfe. Weil ihnen die damalige Straffälligen-
arbeit der Wohlfahrtsverbände zu angepasst und unkritisch 
erschien, schlossen sich engagierte Bürger- und Studenten-
gruppen sowie Gefangenenselbsthilfevereine zur Bundesar-
beitsgemeinschaft der freien Initiativen/Gruppen in der Straf-
fälligenhilfe zusammen. Aber auch die Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege, allen voran die Arbeiterwohlfahrt, 
gingen auf größere Distanz zur Justiz und reklamierten zuneh-
mend ihre Eigenständigkeit als sozialanwaltliche Vertretung der 
Gefangenen und Haftentlassenen. (s. ebd. S. 203) In der Folge 
dieser Entwicklungen kam es 1990 zur Gründung der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e.V. (BAG-S), in der sich 
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die Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege und der DBH-Fach-
verband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik e.V. 
zusammenschlossen. Freilich gelangte über den DBH, der nach 
Auflösung des Bundesverbandes der Straffälligenhilfe (BVSt) 
1993 einen großen Teil von deren justiznahen Mitgliedsverei-
nen übernahm (s. ebd.), auf Bundesebene auch die justizielle 
Dimension (Dienstleister der Justiz) ins Selbstverständnis der 
Freien Straffälligenhilfe zurück.

25 Jahre danach ist die »Abgrenzung der Aufgaben zwischen 
staatlicher Straffälligenhilfe und freier Straffälligenhilfe längst 
nicht mehr so eindeutig« (Cornel 2016, S. 38) wie sie schon ein-
mal war. Konzepte der Freien Straffälligenhilfe, die auf – durch 
das Grundgesetz und Sozialgesetzbuch garantierte – soziale Hil-
fen auch für straffällig gewordene Menschen zielen5, werden 
häufig nur dann noch aus den Justizhaushalten (mit-)finanziert, 
wenn sie entsprechende Kontrollaspekte integrieren. (s. ebd. S. 
30) Dazu zählen beispielsweise die Berichterstattung an Richter, 
Staatsanwälte, die Überwachung von Auflagen und Weisungen, 
die Durchführung von Diversionsmaßnahmen und die Vermitt-
lung ambulanter Sanktionen. (Thomas/Stelly/Kerner 2016, zit. 
nach Cornel 2016, S. 34) Für die Entwicklung und Aufrechter-
haltung eines eigenständigen, sozialarbeiterisch fundierten 
Selbstverständnisses ist die aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
nachvollziehbare Unterwerfung unter Finanzierungs- und Kon-
trolllogiken der Sozialökonomie bzw. Justiz (dazu später mehr) 
meines Erachtens riskant. Damit könnte nämlich die nichtstaat-
liche Soziale Arbeit mit Gefangenen und Haftentlassenen suk-
zessive ihre Funktion als Instrument einer inklusiven Sozialpo-
litik zu Gunsten einer exkludierenden Kriminalpolitik verlieren. 
Auch im Selbstverständnis würde sich die Justiznähe früher 
oder später zwangsläufig widerspiegeln.  

Fasst man die Entwicklung der Freien Straffälligenhilfe von ih-
ren Anfängen bis heute zusammen, zeichnen sich mehrere 
Charakteristika ab. Erstens, ihr Blick auf Kriminalität war und 
ist in der Regel personenbezogen. Das heißt, dass der straffällig 
gewordene Mensch derjenige ist, von dem die Probleme aus-
gehen und um den man sich daher kümmern muss. Interventi-
onen der Freien Straffälligenhilfe waren und sind im Wesentli-
chen darauf gerichtet, den Straffälligen als Person zu bekehren, 
zu bessern, zu befähigen und zu integrieren. Initiativen, auf die 
gesellschaftlichen Bedingungskonstellationen von Kriminalität 
und deren politischer Konstruktion einzuwirken, werden hinge-
gen kaum sichtbar. Am ehesten noch im Kielwasser der sozialen 
Bewegungen der Neuen Linken (»68er«). Zweitens, die Freie 
Straffälligenhilfe hat sich in den letzten drei Jahrzehnten stark 
auf den Justizvollzug zubewegt. Nicht nur im stationären Voll-
zug, etwa durch die Einrichtung von Sprechstunden, Freizeitan-

5  Art. 20 Abs. 1 GG; SGB I § 9

geboten, Ausgangsbegleitung und Entlassungsvorbereitungstä-
tigkeiten, sondern auch im ambulanten Bereich, wie etwa beim 
Täter-Opfer-Ausgleich oder in der gemeinnützigen Arbeit zur 
Vermeidung der Vollstreckung von Ersatzfreiheitsstrafen. Da-
mit umfasst die Palette der Angebote eben nicht nur Angebo-
te, deren Zustandekommen auf Beratungsbedarf, Hilfebedürf-
tigkeit und Freiwilligkeit beruht, sondern auch solche, deren 
Inanspruchnahme sich direkt auf die Sanktionsvollstreckung 
auswirkt und somit den Teilnehmern weder Freiwilligkeit noch 
Verschwiegenheit versprechen kann. (s. Cornel 2016, S. 36) 
Die starke Verberuflichung der letzten Jahrzehnte in der Frei-
en Straffälligenhilfe könnte zu dieser Entwicklung entscheidend 
beigetragen haben. Denn die Verantwortung für Mitarbeiter, 
die nicht nur im Adressenverzeichnis, sondern auch auf der Ge-
haltsliste stehen, senkt die Hemmschwelle der Träger, sich auf 
Arbeitsbereiche und Bedingungen einzulassen, die man norma-
lerweise den Kollegen aus der Justiz überlassen hätte.  

3. Ohne Selbstverständnis wächst die Fremdbestimmung

Vor diesem Hintergrund spricht in meinen Augen alles dafür, 
sich einem Prozess der Selbstvergewisserung zu stellen. Denn 
wenn am Ende des Prozesses eine Basis für ein starkes gemein-
sames Selbstbewusstsein und entsprechend fachlich begrün-
dete Handlungsprinzipien gelegt wären, könnte dies den Ver-
antwortlichen Freier Straffälligenhilfe helfen, die miteinander 
verflochtenen Zumutungen und Verlockungen der Ökonomisie-
rung und der zunehmenden »Kultur der Kontrolle« im eigenen 
Arbeitsfeld zu reflektieren und sich dadurch mutmaßlich besser 
dagegen zu behaupten. 
Dies ist auch deshalb angebracht, weil im Zuge des »Sparens 
und Kontrollierens« mehr und mehr fachfremde Haltungen und 
Ziele aus Wirtschaft und Justiz Eingang in die Praxis der Freien 
Straffälligenhilfe als Feld der Sozialen Arbeit finden. 

Über den Prozess der Ökonomisierung, den man als »globa-
le Strategie einer alle Bereiche der Gesellschaft umfassenden 
Unterwerfung unter die Prinzipien des Marktes, der Marktver-
wertung und der Gewinninteressen« (Seithe, S. 12) verstehen 
kann, gewinnt seit mehreren Jahrzehnten zunehmend betriebs-
wirtschaftliches Denken die faktische Entscheidungsmacht über 
Ziele, Zielgruppen, Angebote und Methoden Sozialer Arbeit. 

Diese »gibt ihre eigene Sprache und Logik zugunsten des be-
triebswirtschaftlichen Denkens« (ebd. S. 13) auf. »Die Mess-
barkeit Sozialer Arbeit wird unterstellt: Was nicht unmittelbar 
messbar ist, wird nicht finanziert. Finanziert wird ohnehin nur, 
wenn Erfolge nachweisbar sind. Die ›Output orientierte Finan-



48 Straffälligenhilfe zwischen Selbst- und Fremdbestimmung Straffälligenhilfe zwischen Selbst- und Fremdbestimmung 49

26. Jg. Heft 2/2018 BAG-S Informationsdienst StraffälligenhilfeBAG-S Informationsdienst Straffälligenhilfe 26. Jg. Heft 2/2018

zierung‹ fordert einen ständigen Nachweis von Effizienz und Ef-
fektivität. Was dabei aber als Erfolg gilt, wird nicht fachlich, son-

dern aus betriebswirtschaftlicher Logik heraus abgeleitet. (…) 
Soziale Prozesse werden als mechanisch und steuerbar ange-
sehen. Menschliche Kommunikation und Interaktion, Lern- und 
Erfahrungsprozesse entziehen sich diesen Planungs- und Steu-

erungsinteressen und sind daher eher unerwünscht. Auf diese 
Weise geraten die elementaren Aspekte der Sozialen Arbeit aus 
dem Blick.« (ebd.) Verstärkt wird diese Entwicklung dadurch, 
dass sich ein Paradigmenwechsel im staatlichen Umgang mit 
Kriminalität vollzogen hat und weiter vollzieht. Der US-ameri-
kanische Soziologe David Garland, der dafür die Formel »neue 
Kultur der Kontrolle« geprägt hat, diagnostiziert in seiner Hei-
mat eine weitreichende Abkehr von den vertrauten wohlfahrts-
staatlichen Antworten auf Verbrechen, die sich insbesondere 
im Niedergang des Wiedereingliederungsideals manifestiere. 
(s. Garland 2018, S. 30) Stattdessen habe sich in den vergange-
nen Jahrzehnten Schritt für Schritt ein neues Gefüge etabliert, 
das vorrangig auf Vergeltung und Sicherheit setze. 

Auch hierzulande gibt es Anzeichen für eine zumindest ähn-
lich verlaufende Entwicklung. In einem fachpolitischen Weck-
ruf machen Cornel und Kollegen auf den besorgniserregenden 
Trend zum »Sicherheitsstrafrecht« (Heribert Ostendorf) zu Las-
ten des Wiedereingliederungsgedankens aufmerksam. (s. Cor-
nel/Grosser u.a. 2018) 

Eine neue »Unbarmherzigkeit« (Michael Walter), die härtere 
und längere Strafen einfordere und durchsetze, werde zuneh-
mend erkennbar. Beim staatlichen Umgang mit Kriminalität 
dominiere immer mehr der Vergeltungsgedanke. Versöhnung 
und Bewährung würden unter einer Brille mit Risikooptik miss-
trauisch betrachtet. Damit gerate auch die Soziale Arbeit mit 
straffällig gewordenen Menschen vermehrt in die Defensive. 

Michael Lindenberg sieht »viele Indizien dafür, dass mit der Ri-
sikoorientierung das sozialarbeiterische Handeln mit straffällig 
gewordenen Menschen in der Balance von Hilfe und Kontrolle 
einseitig zu Gunsten einer Identifizierung und Bearbeitung von 
Risikofaktoren modifiziert (…) wird.«. (Lindenberg 2018, S. 7) 
Wenn sich nun die Kultur der Kontrolle unter den Bedingungen 
der Ökonomisierung Sozialer Arbeit Geltung verschafft, wird 
es eng für die Fachlichkeit. Im Grunde ist es banal: Je stärker 
die Finanzierung Freier Straffälligenhilfe Mittel aus den Jus-
tizhaushalten in Anspruch nimmt, desto eher muss sie darauf 
gefasst sein, substanzielle Zugeständnisse eingehen zu müssen, 
wie etwa das Prinzip, Vertraulichkeit gegenüber dem Klien-
ten aufzugeben. In einer Podiumsdiskussion bringt das Bernd 
Maelicke auf folgende Formel: »Vieles, was die Freie Straffäl-
ligenhilfe macht, ist im Grunde Aufgabenübernahme hinein in 

den Vollzug: Übergangsmanagement, gemeinnützige Arbeit, 
Täter-Opfer-Ausgleich. Das ist justizförmige Sozialarbeit. Es 
gibt dann auch noch den freien Bereich, wo Sie sagen können, 

man ist wirklich frei, weil es keine Berichtspflicht gegenüber 
der Justiz gibt – allerdings auch keine Mittel von der Justiz.« 
(Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe 2018, S. 12) 
Bei derselben Veranstaltung wird darauf verwiesen, dass viele 
Anbieter Freier Straffälligenhilfe etwa im Bereich der U-Haft-
vermeidung oder Ersatzfreiheitsstrafen regelmäßig in prekäre 
Haushaltslagen geraten. Heinz Cornel berichtet über Träger, 
»die bis Mitte Dezember noch nicht wissen, ob die Finanzie-
rung im Januar noch weiterläuft (…) und immer ›ja‹ sagen müs-
sen, weil sie sonst nicht weiter finanziert werden. (ebd. S. 10) 
Er kenne auch »Träger, die infolge der Abhängigkeit von Jahr 
zu Jahr engmaschiger an die Justizverwaltung berichten, als 
das ein Bewährungshelfer je tun würde. (ebd.) Nach einer im 
Jahre 2006 durchgeführten repräsentativen Untersuchung sind 
bundesweit mehr als ein Drittel der Träger auf Mittel aus den 
Landesministerien als wichtigste Finanzierungsquelle existenzi-
ell angewiesen. (Stelly/Thomas 2009, S. 7) In den vergangenen 
zwölf Jahren, die zwischen der Untersuchung und heute liegen, 
dürfte die finanziell-konzeptionelle Zusammenarbeit mit der 
Justiz vielerorts noch ausgeweitet worden sein. 
Denn der »Ausbau des Tätigkeitsspektrums bei vielen Akteuren 
der Freien Straffälligenhilfe« ist, wie Wolfgang Stelly und Jürgen 
Thomas in ihrem Fazit feststellen, »eine Möglichkeit auf den zu-
nehmenden Kostendruck zu reagieren.« (Stelly/Thomas 2009, 
S. 13) Mit »neuen« Angeboten wie solchen zur »Vermeidung 
von Ersatzfreiheitsstrafen durch gemeinnützige Arbeit, Anti-
Gewalt-Training, ambulante Therapien für Sexualstraftäter, 
Täter-Opfer-Ausgleich, Projekte zur Intervention bei häuslicher 
Gewalt oder Opferbegleitung vor Gericht« (ebd.) erschließen 
sich die Träger zusätzliche Geldquellen und erzielen so mehr 
Finanzierungssicherheit für ihre Einrichtungen. (s. ebd.) 
Am Beispiel Schleswig-Holsteins lasse sich laut Bernd Maelicke 
gut zeigen, dass die Bereitschaft, sich als spezifischer Dienst-
leister für die Justiz zu verstehen, positiv auf die finanzielle Pla-
nungssicherheit der Träger auswirken kann. »In Schleswig-Hol-
stein bekommt die Freie Straffälligenhilfe über zwei Millionen 
(Euro) für ihre Tätigkeit im Vollzug. Sie bekommt noch einmal 
zweieinhalb Millionen für ihre Tätigkeit außerhalb des Vollzu-
ges.« (Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe 2018, S. 
12) Dies ist zweifellos eine vergleichsweise ansehnliche Summe 

für ein kleines Bundesland mit insgesamt 1.175 Gefangenen 
und Verwahrten6. (s. Statistisches Bundesamt 2018, S. 5) Die 
entscheidende Frage ist, ob dieses Arrangement ein zukunfts-
weisendes bundesweites Modell für die Freie Straffälligenhilfe 
sein soll. Es gilt herauszufinden, in welchem Maße sich Finan-
zierung und Fachlichkeit im Wege stehen (könnten). Wieweit 
kann Freie Straffälligenhilfe im Dienste der Justiz im Kern noch 

Soziale Arbeit sein, die ihre Klienten befähigen möchte, ihr Le-
ben in freier Entscheidung gelingender als bisher zu gestalten? 
Kann sie zum Beispiel darauf beharren, dass es zur Erreichung 
dieses Ziels belastbare Beziehungen zum Klienten bedarf, einen 
professionellen zwischenmenschlichen Umgang, der funda-
mental auf Vertrauen und Vertraulichkeit gründet? In welchem 
Maße können sich die geförderten Akteure noch Kritik leisten, 
Kritik an Missständen im Vollzug, Kritik an justizpolitischen Ent-
scheidungen? Könnten sie, wenn sie wollten, noch offen Sym-
pathie für einen abolitionistischen Gegenentwurf zu Strafjustiz 
und Gefängnislogik bekunden? Wenn diese Fragen überwie-
gend mit »nein« zu beantworten sind, ist es naheliegend, dass 
aus Fördergeld »Schweigegeld« zu werden droht. Wollen wir 
das wirklich?

In einem Positionspapier aus dem Jahre 2010 beziehen die kon-
fessionellen Straffälligenhilfeverbände zu einigen dieser Fragen 
Stellung.7 Darin werden insbesondere die Rahmenbedingungen 
für die Zusammenarbeit der Freien Straffälligenhilfe mit dem 
Justizvollzug dargestellt. Zum einen wird die Notwendigkeit 
der Kooperation betont, ohne die die Wiedereingliederung 
straffällig gewordener Menschen nur schwer gelingen könne. 
Diese Zusammenarbeit müsse andererseits jedoch auf einen 
humanen Strafvollzug ausgerichtet sein und partnerschaftlich-
vertrauensvoll ausgestaltet werden. (Evangelische Konferenz 
für Straffälligenhilfe/Katholische Bundes-Arbeitsgemeinschaft 
2010, S. 4) Dazu gehörten auch fünf Prinzipien, unter denen 
die verbandlich-konfessionelle Straffälligenhilfe tätig werden 
könne. Für unseren Kontext sind vor allem die Prinzipien »Frei-
willigkeit und Wahlfreiheit« sowie »Vertrauen und Verschwie-
genheit« interessant: Die Betroffenen sollen nämlich erstens 

6  Zum Vergleich. NRW zählte zum selben Stichtag (am 30.11.2017) 15.698 Gefangene 
und Verwahrte. Dort wurden laut Auskunft der Pressestelle des Justizministeriums (am 
26.6.2018) 5.123.262 Euro von den Bewilligungsbehörden bereitgestellt.

7 Evangelische Konferenz für Straffälligenhilfe /Katholische Bundes-Arbeitsgemeinschaft 
2010

»Stehen sich Finanzierung 
und Fachlichkeit gegenseitig 

im Wege?«

»Aufgabenübernahme hinein 
in den Vollzug «

»Niedergang des 
Wiedereingliederungsideals«

geralt/pixabay
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entscheiden dürfen, ob und welches Hilfeangebot sie wahrneh-
men wollen. Zweitens wird darauf hingewiesen, dass ein erfolg-
reicher Hilfeprozess immer das Ergebnis professionell gestalte-
ter Beziehungsarbeit sei. Da aber Beziehung ohne Vertrauen 
nicht zu haben sei, müsse Verschwiegenheit gewährleistet sein. 
(s. ebd. S. 8-9)

4. Bestandsaufnahme und Haltungsübung 

Zur weiteren Erkundung und Reflexion des Selbstverständ-
nisses bieten sich zwei einander ergänzende Strategi-
en der Analyse und Rekonstruktion bzw. Konstruktion an:  

a) Eine deskriptive Strategie, die Auskunft gibt, wie etwas ist 
sowie 
b) eine normative Strategie, die wiederum aussagt, wie etwas 
sein sollte. 

Die erste Strategie beschränkt sich auf die Beschreibung des 
Ist-Zustandes und vermeidet somit soweit wie möglich Wer-
tungen. Sie zielt auf eine möglichst vollständige, zumindest 
aber repräsentative Bestandsaufnahme und Dokumentation 
der unterschiedlichen Selbstverständnisse der Vereine, Dienste 
und Anlaufstellen, die Angebote für straffällig gewordene Men-
schen vorhalten. Dies kann am besten als Befragung organisiert 
werden. Es spricht viel dafür, dass eine solche Untersuchung 
ein sehr vielfältiges Bild der unterschiedlichen Ausprägungen 
und Varianten zeichnen würde. Die Sammlung würde im nächs-
ten Schritt zu einer Typologie verdichtet und böte somit einen 
Überblick darüber, wie sich Freie Straffälligenhilfe gegenwärtig 
selbst versteht. Man kann bei aller gebotenen Zurückhaltung 
vermuten, dass an dem einen Pol des Spektrums immer noch8 
der Selbstbildtypus »Dienstleister für die Justiz« und am an-
deren Ende der des »Anwalts der straffällig gewordenen Per-
sonen« stehen könnte und dass dazwischen einige Mischfor-
men existieren. Interessant wären in diesem Zusammenhang 
Erkenntnisse über die Größenverhältnisse der einzelnen Typen 
der Selbstverortung, weil sie zeigen würden, in welche Rich-
tung sich die Institution entwickelt. 
Die zweite Strategie regt hingegen konzeptionelle Überlegun-
gen an, mit dem Ziel, sich darüber zu verständigen, auf wel-
cher Wertebasis das Handeln der Institution Freie Straffälli-
genhilfe begründet sein sollte. Diese Perspektive beinhaltet 
Fragen nach dem spezifischen Ethos Freier Straffälligenhilfe als 
Soziale Arbeit auch im Vergleich und in Abgrenzung zu ande-
ren Berufsgruppen/Institutionen, die ebenfalls im beruflichen 
Kontakt mit straffällig gewordenen Menschen stehen, wie etwa 

8  Wie dies schon Wolfgang Stelly und Jürgen Thomas im Projektbericht (2009) ihrer 
Untersuchung herausgearbeitet hatten.

die Polizei, der Allgemeine Vollzugsdienst, der Sozialdienst der 
Gefängnisse, die Gefängnisseelsorge oder die Bewährungshilfe. 
Im Rahmen dieses Reflexionsprozesses sollen die erwünschte 
gesellschaftliche Funktion und die handlungsleitenden Prinzi-
pien herausgearbeitet werden. Insbesondere geht es dabei um 
die Frage, ob und wie das sozialarbeiterische Berufsverständnis 
mit den Zielen justizieller Auftrag- und Geldgeber in Einklang 
gebracht werden kann. Im Einzelnen bedarf es Klärungen zu fol-
genden Dilemmata: 

• Hilfe versus Kontrolle
• Verschwiegenheit versus Auskunfts-/Berichtspflicht
• Freiwilligkeit versus Zwang
• Förderung ganzheitlicher Lebensbewältigungskompetenz 

versus Fokussierung auf Rückfallvermeidung
• Menschenrechtsorientierung/Vertrauen versus Sicherheit 
• Fachlichkeit versus Überwachung/Kontrolle
• Loyalität versus Kritik

5. Freie Straffälligenhilfe als Handlungsfeld Sozialer Arbeit 

Soziale Arbeit greift direkt oder mittelbar in das Leben ihrer 
Adressaten ein. Alle Professionen, die auf die Lebensumstände 
anderer Menschen einwirken, wie beispielsweise Ärzte, Polizis-
ten, Psychologen, Soldaten oder Vollzugsbeamte, müssen ihr 
Handeln nach Innen und Außen durch Werte und Absichten 
begründen. Dies führt zur Frage, von welchem Menschenbild 
wir eigentlich in der Sozialen Arbeit ausgehen? Stehen wir im 
Berufsalltag vor hilfebedürftigen (bis hin zu gefährlichen) Men-
schen, die vor allem unserer Expertise, unseres Rats, unserer 
Behandlungen und anderer Maßnahmen, die wir dann für sie 
arrangieren, bedürfen? Wissen wir im Einzelfall genau, was 
unser Klient braucht, ohne seine eigene Interpretation der Le-
bensumstände zu kennen? 
Diese bevormundende, objektorientierte Haltung gegenüber 
Adressaten Sozialer Arbeit ist zweifellos seit Langem aus den 
Lehrbüchern verschwunden. Ob sie auch vollständig aus der 
Praxis verschwunden ist, ist eher unwahrscheinlich. Indes, 
das Ideal sozialarbeiterischen Handelns heißt heute jedenfalls 
»Subjektorientierung«: Professionelles Arbeiten bedeutet in 
dieser Lesart, Klienten achtsam und respektvoll als Individuen 
mit eigener Geschichte, mit eigenen Interessen, Bedürfnissen, 
Einstellungen, Stärken und Schwächen, Grenzen und Möglich-
keiten wahrzunehmen. Problemlösungen setzen an der selbst-
gedeuteten Lebenswirklichkeit der Adressaten an und werden 
gemeinsam mit ihnen entwickelt. Alles Handeln im direkten Kli-
entenkontakt dient der Entfaltung seiner Eigenverantwortung 
und seiner Potentiale. Dabei wird dem Einzelnen zugebilligt, 
Entscheidungen im Hinblick auf seine Lebensführung selbst zu 

treffen. Verstehen, Individualität, Anerkennung, Respekt, Betei-
ligung und Autonomie sind die Schlüsselbegriffe, die das pro-
fessionelle Handeln anleiten sollen. 
Als grundlegende Haltung bietet der oben skizzierte Rahmen 
Orientierung für das berufliche Handeln. Das heißt aber nicht, 
dass sie sich immer vollumfänglich in der Praxis umsetzen lässt. 

Andreas Lob-Hüdepohl gibt beispielsweise zu bedenken, dass 
»gerade die Details alltäglicher Sozialer Arbeit (…) brisante mo-
ralische Konflikte (enthalten). (…) Oftmals werden Kompromis-
se nötig sein, die die zur Disposition stehenden Güter abwägen 
und zwischen moralischen Verbindlichkeiten vermitteln.« (Lob-
Hüdepohl 2017, S. 260) Er empfiehlt deshalb den Fachkräften, 
ihre Konflikte und Problemstellungen offenzulegen und zu ver-
suchen, sie gemeinsam mit den Betroffenen und ihren sozialen 
Lebensumfeldern zu lösen. (s. ebd.) Weite Bereiche Sozialer 
Arbeit stehen also grundsätzlich vor der Schwierigkeit, der Sub-
jektorientierung durchgängig Geltung zu verleihen. Es kann da-
her nicht verwundern, dass sich dieses Problem im justiznahen 
Bereich verschärft, weil aus der Perspektive der Auftraggeber 
das Ziel Herstellung von Sicherheit durch Kontrolle oder Ge-
währleistung von Sanktionen und Auflagen Vorrang vor ande-
ren, nämlich sozialpädagogischen Absichten genießt. 

6. Freie Straffälligenhilfe als Soziale Arbeit im Auftrag der 
Justiz

Die Freie Straffälligenhilfe hat, wie bereits erwähnt, in den 
vergangenen Jahren ihr angestammtes Tätigkeitsspektrum im 
Bereich der Haft- und Entlassenenberatung, der Schuldnerbe-
ratung und des betreuten Wohnens in justizielle Aufgabenbe-
reiche hinein verbreitert. Hinzugekommen sind zum Beispiel 
Aufgaben zur Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen durch 
gemeinnützige Arbeit, ambulante Maßnahmen für Sexualstraf-
täter, Anti-Gewalt-Trainings oder Projekte zur Intervention bei 
häuslicher Gewalt. (Stelly/Thomas 2009, S. 8) In diesen justiz-
nahen Arbeitsfeldern stellt es mutmaßlich eine große Heraus-
forderung dar, Berichterstattung und andere Kontrolltätigkeiten 
für die Justiz so mit Hilfeprozessen zu verbinden, dass sie von 
den Betroffenen noch akzeptiert werden können. Denn durch 
die Verknüpfung der Freien Straffälligenhilfe mit dem justiziel-
len Sanktionensystem drohen »Stigmatisierungen durch Akten-
vermerke oder gar Widerrufe von Strafaussetzungen oder An-

haltspunkte für Prognoseverschlechterungen.« (Cornel 2016, 
S. 23) Da der Erfolg Sozialer Arbeit nach allem was wir wissen 
sehr stark davon abhängt, wieweit es gelingt, eine stabile und 
belastbare Beziehung zum Klienten aufzubauen, müssen Situa-
tionen weitestgehend minimiert werden, in der das Vertrauen 
des straffällig gewordenen Menschen in die Glaubwürdigkeit 
der Fachkraft in Frage gestellt wird. Die Mehrheit der freien 
Träger der Straffälligenhilfe muss dieses Kunststück vollbrin-
gen, denn – nimmt man die hinzugekommenen Angebote zur 
Opferberatung vor Gericht hinzu – boten bereits im Jahre 2006 
drei Viertel von ihnen mindestens ein Dienstleistungsangebot 
für die Justiz an. (ebd.)

»Wer hat die Deutungsmacht 
darüber, was mit dem 
straffällig gewordenen 

Menschen zu geschehen 
hat?«

Um zu vermeiden, dass freie Träger der Straffälligenhilfe als ex-
terne Dienstleister der Justiz professionsfremde Zielsetzungen 
abarbeiten müssen, ist es meiner Ansicht nach unabdingbar, 
auf der eigenen pädagogischen Fachlichkeit und ihren Zielset-
zungen zu beharren. Der Blick darf sich nicht auf die »Rückfall-
vermeidung« oder andere justizielle Ziele verengen. Vielmehr 
bedarf es eines Rahmens, der es ermöglicht, mit dem Betroffe-
nen in freier Entscheidung verantwortungsvolles Umgehen mit 
sich selbst und anderen zu trainieren und damit insgesamt sei-
ne Lebensbewältigungskompetenz zu fördern. Durch die (Rück-)
Gewinnung von Selbstverantwortung und Selbstbestimmung 
soll der straffällig gewordene Mensch die Kontrolle über sein 
eigenes Leben wiedererlangen. Er soll motiviert werden, daran 
zu arbeiten, das Beste aus seinem Leben zu machen, ohne an-
dere zu schädigen. Dazu gehört auch, ihm dabei zu assistieren, 
auf die gewünschte Teilhabe am sozialen und wirtschaftlichen 
Leben hinzuarbeiten.
Die Organisation Violence Prevention Network (VPN) e.V. aus 
Berlin ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein freier Träger mit 
seiner eigenen Fachlichkeit und einer klaren pädagogischen 
Haltung im Umgang mit Straftätern gegenüber der Deutungs-
macht des Gefängnisses zu behaupten versteht. Der Verein, der 
sich auf die Gewalt- und Extremismusprävention spezialisiert 
hat, bietet unter anderem Dienstleistungen im Strafvollzug 
mit ideologisierten oder extremistisch motivierten Menschen 
an. Zwei Überzeugungen dienen dem Fachkräftenetzwerk als 
Basis der pädagogischen Arbeit. Erstens: »Jeder Mensch kann 

»Brisante moralische 
Konflikte.«
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ten zum Beispiel durch Fremdbestimmung oder Verletzung der 
Privatsphäre, insbesondere durch die Weitergabe vertraulicher 
Informationen, herabgesetzt, erniedrigt, entwertet fühlen, dass 
ihre Selbstachtung leidet, erscheint einerseits nicht zu hoch an-
gesetzt. Anderseits lässt sich unterstellen, dass die Tatsache, 
dass eine Handlung oder eine Unterlassung als Demütigung er-
lebt wird, von Mensch zu Mensch und auch von Kultur zu Kultur 
unterschiedlich ausfallen kann. Um sicherzugehen, die Würde 
der Betroffenen nicht zu verletzen, empfiehlt es sich, immer 
auch zu versuchen, die Situation mit ihren Augen zu sehen und 
sie maßgeblich an den zu treffenden Entscheidungen zu betei-
ligen. 

Trägt denn das hier vorgeschlagene Selbstverständnis einer an-
ständigen, d.h. nicht demütigenden Freien Straffälligenhilfe als 
Soziale Arbeit alle Maßnahmen und Angebote, die sie gegen-
wärtig durchführt? Und wenn nicht, taugt es zumindest als Ide-
al? Die dazu erforderliche Inventur und Einschätzung kann an 
dieser Stelle nicht vorgenommen werden. Hierzu sollte der Ka-
talog sämtlicher Maßnahmen und Angebote genauestens unter 
die Lupe genommen werden. Dabei muss bewertet werden, ob 
es möglich ist, die Maxime Anstand auch dann aufrechtzuer-
halten, wenn beispielsweise Sanktionen und Auflagen von Ak-
teuren der Freien Straffälligenhilfe umgesetzt werden müssen. 

Wenn die Freie Straffälligenhilfe mit Leidenschaft daran arbei-
tet, dass ihre Angebote ihre Klientel weder demütigen noch 
entmündigen, hat sie viel erreicht. Stehenbleiben sollte sie da-
bei aber nicht. Zum Selbstverständnis einer anständigen Freien 
Straffälligenhilfe gehört zudem, dass sie sich parteiisch in die 
politische Debatte über den angemessenen Umgang mit Krimi-
nalität einmischt. Als Vertreterin der Sozialen Arbeit ist sie prä-
destiniert dafür, auf die sozialen und wirtschaftlichen Ursachen 
abweichenden Verhaltens zu zeigen und damit die Vorstellung 
zurückzuweisen, Delinquenz sei im Wesentlichen im Individu-
um begründet. Sie fordert die Regierenden auf, eine inklusive 
Bildungs- und Sozialpolitik aufzubauen und sich im Gegenzug 
aus einer zunehmend auf Repression setzenden Justizpolitik 
zurückzuziehen. Als Sozialanwältin der straffällig gewordenen 
Menschen und als Expertin für soziale Konfliktlösungsalter-
nativen wirbt sie für Verfahren, die auf Dialog, Versöhnung 
und Wiedergutmachung zielen. Sie übt damit konstruktive, 
aber entschiedene Kritik an der Straf- und Gefängnislogik. Da-
mit verbunden ist ihre Bereitschaft, an der Überwindung des 
Wegsperrens mitzuarbeiten. Es braucht in unseren Zeiten ein 
zivilgesellschaftliches Gegengewicht zum strafenden Staat. Die 
Freie Straffälligenhilfe kann diese Rolle dann einnehmen, wenn 
es ihr gelingt, ihr diffuses Selbstverständnis zu überwinden und 
ein klares Profil nach innen auszubilden und nach außen zu 
kommunizieren.  

sein Verhalten verändern, wenn er oder sie die notwendigen 
Kompetenzen dazu erlernt – Beziehungsfähigkeit, Empathie-
vermögen, Verantwortungsgefühl und Selbstreflexion.« (VPN 
2018) Und zweitens: Ohne Verantwortung gibt es kein selbst-
bestimmtes Handeln und ohne selbstbestimmtes Handeln kei-
ne persönliche Freiheit. Vor diesem Hintergrund setzen die (so-
zial-)pädagogischen Fachkräfte vor allem auf den Aufbau von 
Kommunikations-, Beziehungs- und Konfliktlösungsressourcen. 
Mit Hilfe dieser neu erworbenen oder gestärkten Kompetenzen 
soll eine eigenverantwortliche, gewaltfreie, positive Zukunfts-
planung für eine erfolgreiche (Wieder-)Eingliederung in die Ge-
sellschaft ermöglicht werden. (s. ebd.)

7. Eckpunkte für eine anständige Freie Straffälligenhilfe

Es wird Zeit, Schlüsse aus den bisherigen Ausführungen zu zie-
hen, immerhin wurden bis hierher schon fast 4.000 Wörter 
bemüht! Um es kurz zu machen: Ich glaube, dass der Freien 
Straffälligenhilfe als Institution im gegenwärtigen Gelände 
ein Ethikkompass guttun würde, ein Kompass, an dessen Na-
del man sich als Wohlfahrtsverband, Verein, Anlaufstelle oder 
als einzelne Fachkraft immer dann wieder ausrichten könnte, 
wenn man befürchtet, vom Weg abzukommen oder abgekom-
men zu sein. Als Anziehungspunkt analog zum magnetischen 
Norden könnte das Konzept der Glaubwürdigkeit oder das der 
Integrität dienen. Noch passender finde ich allerdings den Be-
griff »Anstand«, auch wenn er auf den ersten Blick etwas ver-
staubt, gestrig und spießig erscheinen mag. Mit Anstand ist hier 
jedoch nicht die Orientierung an erstarrten Regeln oder das 
Nicht-Auffallen-Wollen um jeden Preis gemeint, im Gegenteil. 
(s. Hacke 2017, S. 14) Anstand soll vielmehr als Haltung verstan-
den werden, die eine bestimmte Qualität des achtsamen und 
respektvollen Umgangs mit Menschen verwirklicht. Mit dieser 
Haltung sind Attribute wie Aufrichtigkeit, Fairness, Transparenz, 
Engagement und die Achtung der menschlichen Würde verbun-
den. Für die Freie Straffälligenhilfe, die vorwiegend mit Men-
schen arbeitet, die für nicht tolerierte und nicht zu tolerierende 
Normverletzungen staatliche Sanktionen erfahren haben bzw. 
davon bedroht sind, scheinen mir insbesondere die Überlegun-
gen von Avishai Margalit weiterzuführen. Für den israelischen 
Philosophen ist eine Gesellschaft nämlich »dann anständig, 
wenn ihre Institutionen den Menschen, die ihrer Autorität un-
terstehen, keine berechtigten Gründe liefern, sich als gedemü-
tigt zu betrachten.« (Margalit 2012, S. 22) Der Autor setzt damit 
eine Untergrenze im zwischenmenschlichen Umgang, die von 
Institutionen und damit auch der Freien Straffälligenhilfe nicht 
systematisch unterschritten werden sollte. Die Messlatte, zu-
mindest alles zu vermeiden, was dazu führt, dass sich die Klien-
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Auch alles noch beweisen.«9
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