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1. Einführung in die Thematik 

In mitten der Stadt Herford leben ca. 2501 Jugendliche2 jeden Tag unter 

einem „Dach“ und bestreiten ihren Alltag gemeinsam. Einige gehen           

arbeiten, die anderen zur Schule, die Einen machen sauber und Andere 

bereiten die Mahlzeiten zu. Sie kommen aus unterschiedlichen Regionen 

NRWs, gehören unterschiedlichen Religionen an und haben alle ihre indi-

viduelle Lebensgeschichte. Eines verbindet aber alle, die dort wohnen:      

Jeder von ihnen ist von einem Gericht schuldig gesprochen. Sie leisten in 

Herford ihre Haftstrafe im Jugendvollzug ab. Keiner von ihnen kann be-

haupten, dass er freiwillig dort ist. Ihr Leben spielt sich mitten in einer 

belebten Stadt hinter hohen Mauern ab. Diese verwehren dem Außenste-

henden den Blick nach innen. Mir wurde ermöglicht, durch eine Hospita-

tion3 die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen kennen zu lernen. Viele per-

sönliche Begegnungen und praktische Eindrücke4 konnte ich während der 

Hospitation erwerben. Dies geschah aus der Perspektive der Gefängnis-

seelsorge. Die Bachelorarbeit stellt Thematiken, die mit der Realität inner-

halb einer Justizvollzugsanstalt (JVA) korrelieren dar. Sie gibt den Ju-

gendlichen und den Gefängnisseelsorgern ein Gesicht. Sie verweist expli-

zit auf die Grundlage und die Aufgabe der Seelsorge innerhalb der JVA. 

Die JVA ist eine eigene Stadt in der Stadt, welche durch Regeln und Ein-

schränkungen geprägt ist. Einen besonderen Blick auf die Jugendlichen, in 

diesem für sie meist ungewohnten Umfeld haben die Gefängnisseelsorger. 

Die Gefängnisseelsorger verrichten im Auftrag ihrer jeweiligen Kirche    

einen Dienst am Menschen. Die Bachelorarbeit zeigt, wie die konkrete 

Seelsorge in der JVA Herford verwirklicht wird. 

 

 

                                                           

1 Bei 355 Haftplätzen sind derzeit ca. 250 belegt (Stand: 24.04.2017).                      
llDie Belegung ist in den letzten Jahren zurückgegangen.  
2 In diesem Begriff sind junge Erwachsene eingeschlossen. 
3 Die Hospitation erfolgte vom 12.02.2017 bis zum 24.02.2017. 
4 Die Eindrücke sind subjektiv und nicht allumfassend zu verstehen.  
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2. Aspekte von Freiheit, Einschränkung und Schuld 

2.1 Die Ethik des Wollens von Malte Hossenfelder  

In unserer heutigen Welt greifen bestimmte Rechtsnormen in alle Lebens-

bereiche ein. Rechtsnormen können das Leben schützen aber auch kom-

plett zerstören. Hier muss nun gefragt werden, ob Rechtsnormen nur plau-

sibel sein müssen oder allgemeingültig und moralisch begründbar? Kann 

verantwortet werden, dass z.B. ein Mensch zu lebenslänglicher Haft ver-

urteilt wird, obwohl die Allgemeingeltung einer Rechtsnorm nicht zwei-

felsfrei feststeht? Dies würde bedeuten, dass ein Gesetz gegen den Willen 

eines Menschen angewendet werden darf, wenn seine Allgemeingeltung 

nicht feststeht? Der Philosoph Malte Hossenfelder versucht Normen nach-

zuweisen, die schon immer eine Allgemeingeltung besitzen, um Unrecht 

zu vermeiden. Anhand der „Ethik des Wollens“5 soll in aller Kürze darge-

stellt werden, wie Hossenfelder Rechtsnormen begründet, die alle Men-

schen notwendigerweise wollen, die also niemand nicht wollen kann.6     

Etwas wollen bedeutet in diesem Kontext, die notwendigen Mittel zu er-

greifen, um seine gesetzten Zwecke zu verwirklichen. Jeder Mensch ver-

folgt also bestimmte Zwecke im Leben. Diese Zwecke möchte jeder auch 

erreichen. Hierbei sind für Hossenfelder zwei Maxime von Bedeutung: 1. 

„Ich will all meine Zwecke erreichen“ und 2. „Ich will alle notwendigen 

Mittel zu meinen Zwecken ergreifen“. Nun kommt es aber vor, dass die            

Menschen unterschiedliche Zwecke verfolgen, welche in Konkurrenz zu-

einanderstehen. Aus dieser Erkenntnis schließt Hossenfelder, dass jeder an 

einer Rahmenordnung interessiert ist, die gewährleistet, dass jeder seine 

Zwecke verfolgen kann. Er sieht eine Zweckharmonie nur dann gegeben, 

wenn es allgemeine Normen gibt, die Konflikte vermeiden. Diese          

Rahmenordnung schränkt die beliebige Auswahl von Zwecken ein und    

regelt die Verfolgung der individuellen Zwecke, so dass es keine Konflikte 

gibt (bzw. diese gelöst werden). Da jeder diese Zweckharmonie wolle, so  

Hossenfelder, bestehe der allgemeine Wille zum Recht (Recht als Inbegriff 

                                                           

5 Vgl. HOSSENFELDER, Der Wille, 7-175. 
6 Vgl. HOSSENFELDER, Der Wille, 8-10. 
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der Bedingung einer allgemeinen Zweckharmonie).7 Deswegen ist anzu-

nehmen, dass Bürgerinnen und Bürger8 eines Landes z.B. Deutschland den 

allgemeinen Gesetzen (Rahmenordnung) zustimmen und diese auch wol-

len. Wäre dies nicht der Fall, müssten sie aus dem Gesellschaftsvertrag 

austreten und wären nicht mehr Bürger des Landes, dies wird von den     

wenigsten Bürgern gewollt. Ein Gesellschaftsvertrag (z.B. Gesetze der      

Bundesrepublik) ist also eine freiwillige Übereinkunft. Damit Rechts-  

normen legalisiert, umgesetzt und befolgt werden können, ist das gemein-

same „Wollen“ der Partner konstitutiv.9 Allerdings gibt es Menschen, die 

Gewalt anwenden, um ihre Zwecke zu verfolgen. An einem trivialen Bei-

spiel soll erläutert werden, warum Gewalt10 kein geeignetes Mittel zur 

Zweckerreichung ist und dass ein Gewalttäter seiner eigenen Sanktionie-

rung zustimmt bzw. diese sogar will: „Ein Mann möchte sich ein Auto 

kaufen, hat aber keine Möglichkeiten dazu, er sieht keinen anderen Weg, 

als eine Bank zu überfallen.“ Der Gewalttäter sieht in der Gewaltausübung 

eine Möglichkeit, seine Zwecke zu verwirklichen, andere Menschen sind 

ihm gleichgültig. Nach diesem Denkmuster würde immer der Stärkere sie-

gen und es gäbe keine Sicherheit, seine Zwecke zu verwirklichen. „Wenn 

man selbst seine Zwecke mit Gewalt erreichen möchte, schafft man sich 

mutwillig ein Risiko, das vorher nicht vorhanden war. Da man gegen den 

Willen anderer handelt, erzeugt man Gegenwehr [...],“11 die anderen Men-

schen werden nämlich alles daran setzen, die Zweckverwirklichung des 

Gewalttäters zu verhindern. Nun kann auch nicht gesagt werden, dass der 

Gewalttäter grundsätzlich Rechtsnormen ablehnt, denn nachdem er das 

Geld geraubt hat, möchte er natürlich nach den Handelsgesetzen sein Auto 

kaufen. „Der normale Gewalttäter greift nur in bestimmten Fällen zu Ge-

walt, ansonsten aber nimmt er den Schutz der Gesetze in Anspruch“12 In 

diesen Fällen kann aber davon ausgegangen werden, dass der Gewalttäter 

Gewalt als legitimes Mittel zur Zweckverwirklichung ansieht. Das heißt, 

                                                           

7 Vgl. WERTGEN, Einführung in die Metaethik, 36. 
8 Im Folgenden, aufgrund des Leseflusses im Maskulinum. 
9 Vgl. HOSSENFELDER, Der Wille, 64. 
10 Mit Gewalt ist hier eine Handlung gegen den Willen eines Dritten gemeint. 
11 HOSSENFELDER, Der Wille, 76. 
12 HOSSENFELDER, Der Wille, 77. 
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ein Gewalttäter müsste nach der „Ethik des Wollens“ nichts dagegen        

haben, wenn er mit Gewalt daran gehindert wird, seine Zwecke zu ver-

wirklichen, um die Zweckharmonie wiederherzustellen. Er setzt sich näm-

lich bewusst dem Risiko aus, gefasst zu werden und so den anderen zu 

unterliegen, sodass diese ihre Zwecke, z.B. die Verwirklichung der 

Zweckharmonie erreichen.   

 

2.2 Freiheitssicherung durch Strafvollzug / Das Recht auf Sanktionie-

rung 

Aus der Ethik des Wollens von Malte Hossenfelder geht hervor, dass ein 

Gewalttäter akzeptiert, dass auch gegen ihn Gewalt angewendet wird.    

Gewalt ist hier aber nur als Mittel zur Konfliktverhinderung und zum       

Erhalt der Zweckharmonie bzw. dem Einhalten der allgemeinen Gesetze 

zu verstehen. Hossenfelder kann sagen, dass dem Täter im Falle einer Be-

strafung kein Unrecht zugefügt wird. Aus diesem Ansatz geht die Notwen-

digkeit einer Bestrafung aber nicht hervor. In Deutschland wirken ver-

schiedene Straftheorien, unter anderem die relative Straftheorie. Diese 

wird in die Spezial- bzw. Individualprävention und der Generalprävention 

gegliedert. Diese Formen der Bestrafung haben eine ausdrücklich präven-

tive Wirkung. Ergänzt werden diese durch den Resozialisierungsgedanken 

und durch den Täter - Opferausgleich. Die Spezial- bzw. Individualprä-

vention und die Generalprävention ergänzen sich, wirken aber unabhängig 

voneinander. 

Im Vorfeld, während oder auch nach einem Strafprozess sollte, wenn es 

möglich ist, ein Täter - Opfer - Ausgleich13 angestrebt werden (Besonders 

bei jugendlichen Straftätern, denn der Täter - Opfer - Ausgleich ist eine 

die Erziehung fördernde Maßnahme). Es ist eine außergerichtliche Kon-

fliktschlichtung, die von der Staatsanwaltschaft genehmigt und anschlie-

ßend strafrechtlich bewertet wird. Diese wird durch spezielle Vermittler 

geleitet. Der freiwillige Täter - Opfer - Ausgleich soll den sozialen Frieden 

                                                           

13 Vgl. § 45 Abs. 2 Satz 2 JGG; §47 Abs. 1 Nr. 2 JGG. 
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zwischen Opfer und Täter wiederherstellen und kann zu einer Verfahrens-

einstellung oder einer Haftminderung führen.14  

Die Generalprävention wird von der „Ethik des Wollens“ von Malte Hos-

senfelder gedeckt. Sie geht davon aus, dass die gesetzliche Rahmen-      

ordnung allen bekannt ist. Daraus kann geschlossen werden, dass ein Täter 

bei dem Vollzug seiner Tat, die zu erwartenden Konsequenzen für eine 

strafbare Handlung kennt. Nämlich z.B. die Bestrafung in Form von      

Freiheitsentzug. Jeder Bürger hat im demokratischen Prozess die Strafge-

setze gemacht und muss sie so auch verantworten können.   

Um Straftaten präventiv entgegen zu wirken, werden die Strafandrohun-

gen, bei einer Normverletzung auch vollzogen. Es geht darum, die Zweck-

harmonie, um mit Hossenfelder zu sprechen, aufrechtzuerhalten. Jedem 

Bürger sind die Grenzen der eigenen Freiheit bekannt. Sollten Normver-

letzungen nicht geahndet werden, verliert die Rahmenordnung ihre Wirk-

samkeit. Die Generalprävention zielt also auf die Abschreckung der ge-

samten Gesellschaft ab.15  

In einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 31.05.2006 

wird zum zukünftigen Legalverhalten von Straftätern ausgesagt, dass „der 

Vollzug der Freiheitstrafe […] auf das Ziel ausgerichtet sein [muss], dem 

Inhaftierten ein künftiges straffreies Leben in Freiheit zu ermöglichen.“16 

Die Individualprävention wirkt sich also speziell auf den einzelnen Täter 

aus, mit der Absicht in Zukunft Straftaten zu vermeiden. Die während der 

Haft gemachten Erfahrungen sollen dazu führen, dass der Täter in Zukunft 

Straftaten unterlässt. Die Erinnerung an die Situation in Haft soll den Täter 

prägen und zugleich abschrecken, nicht wieder in solch eine Situation zu 

gelangen. Zudem liegt gerade im Jugendstrafvollzug der Schwerpunkt auf 

der Erziehung. Durch den Freiheitsentzug und die Zeit in Haft soll der    

Täter erzogen werden. Das Hauptvollzugsziel ist die Resozialisierung 

                                                           

14 Vgl. JUSTIZMINESTERIUM DES LANDES NORDRHEIN - WESTFALEN, Ausgleich. 
15 Empirisch kann aber nicht nachgewiesen, werden, ob die Generalprävention eine Auswirkung auf                    
lllzukünftige Täter hat. 
16

 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 31. Mai 2006 - 2 BvR 1673/04 - Rn. (51). 
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(siehe 3.2).17 Eine „gelingende Rechtfertigung des Strafens ist heute also 

präventive Rechtfertigung; der strafende Eingriff in Grundrechte muss 

sich darauf berufen können, dass er die Welt verbessert.“18  

 

2.3 Freiheit/eingeschränkte Lebensführung 

„[…] Die Freiheit der Person ist unverletzlich […].“ (Art. 2. Abs. 1 GG) 

Die Freiheit einer Person ist ein Grundrecht und steht an zweiter Stelle im 

deutschen Grundgesetz, dies unterstreicht den hohen Stellenwert der 

menschlichen Freiheit. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

garantiert dementsprechend Freiheit. Über Gesetze wird geregelt, wie die 

verschiedenen Freiheiten der einzelnen Menschen miteinander bestehen 

können. Das heißt, der Sinn der Gesetze besteht in der Gewährleistung und 

dem Schutz der Freiheit. Freies und verantwortliches Handeln gehört kon-

stitutiv zum Menschsein. Der Mensch kann gar nicht anders als sein Leben 

handelnd zu führen. Tagtäglich steht er vor neuen Entscheidungen, die er 

bewusst oder unbewusst trifft. Diese Entscheidungen können von seinem 

familiären/sozialen Umfeld, seiner genetischen Veranlagung, seiner Erzie-

hung und Bildung beeinflusst sein, um nur einige Faktoren zu nennen. In       

Freiheit geben diese Entscheidungsmöglichkeiten, solange diese sich im 

gesetzlichen Rahmen bewegen, dem Menschen ein großes Stück an         

Lebensqualität. Dennoch muss der Mensch für jede Handlung/Entschei-

dung, die er vollzieht, auch die damit verbundene Verantwortung über-

nehmen. Wenn er als Bürger eines Landes das allgemeine gesellschaftli-

chen Normsystem verletzt, wird er konkret mit den Straftheorien und ihren     

Folgen konfrontiert. Aus vornehmlich präventiven Beweggründen, kann 

einem z.B. rechtskräftig verurteilten Jugendlichen die Freiheit entzogen 

werden. Er wird dafür in eine besonders gesicherte Einrichtung19 der Justiz 

untergebracht. Dies bedeutet konkret: Fenstergitter in allen Räumen, be-

                                                           

17 Vgl. CHASTENIER, Gesetze und Rechte. 
18 HASSEMER, Sinn des Strafens, 5. 
19 Diese sind länderspezifisch unterschiedlich organisiert/ umgesetzt. 
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sonders gesicherte Türen, Umfassungsmauer, ständige Überwachung/Auf-

sicht durch Justizbeamte usw. Die Möglichkeiten des Jugendlichen, sein 

Leben selbstbestimmt zu führen bzw. seine Grundrechte werden dadurch 

massiv eingeschränkt. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die 

meisten Sanktionen nicht in Form von Freiheitsentzug verhängt werden. 

Im Jahr 2015 wurden von 65.342 (nach dem Jugendstrafrecht) Verurteilten 

„nur“ 10.550 Jugendliche/Heranwachsende zu einer Jugendstrafe ohne 

Bewährung verurteilt.20 Bevor einem Jugendlichen die Freiheit entzogen 

wird, hat dieser schon viele verschiedene Maßnahmen durchlaufen (Mah-

nungen, Geldstrafen, Sozialstunden, Jugendarreste, Auflagen etc.). Der 

Freiheitsentzug steht oft erst am Ende einer langen Odyssee. In Abschnitt 

5. wird konkret auf die Situation von inhaftierten Jugendlichen in der JVA 

Herford eingegangen. 

 

2.4 Schuld – Versöhnung 

In den vorrangegangenen Abschnitten ging es vornehmlich um eine selbst-

bestimmte und verantwortbare Freiheit und das legitimierbare Recht, diese 

aufgrund eines Normverstoßes einzuschränken. Oft wird in so einem Kon-

text von Schuld gesprochen, denn Freiheit ist die Bedingung für ein mög-

liches „schuldig werden.“ Wenn nun jemand schuldig ist, wird „[…] ihm 

eine rechtlich nicht legimitierbare Tat verantwortlich zugeschrieben.“21 

„In der modernen Jurisprudenz bedeutet Schuld so viel wie ´Vorwerfbar-

keit´.“22 Es wird demnach festgestellt, dass eine Norm verletzt worden ist. 

Dieser Normverstoß ist dem Beschuldigten zuzuschreiben. Des Weiteren 

muss der Beschuldigte schuldfähig gewesen sein. Er muss also zum Tat-

zeitpunkt genügend Freiheit besessen haben, um die Tat verantwortend zu 

vollziehen. Das Strafausmaß für einen Normverstoß wird immer in Rela-

tion zu der Schuldfähigkeit/Verantwortungsfähigkeit eines Menschen fest-

gelegt. Dabei spielt es primär keine Rolle, ob der Täter sich seiner Schuld 

                                                           

20 Tabelle zur Strafverfolgung, siehe Anhang S.51. 
21 WERTGEN, Einführung in die Metaethik, 56. 
22 WERTGEN, Einführung in die Metaethik, 56. 
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bewusst ist, wenn er ausreichend verantwortungsfähig ist. Im nächsten 

Schritt wird die Wahrnehmung von Schuld in einer objektiven Perspektive 

und einer subjektiven (vom Täter ausgehenden) Perspektive gedeutet. Als 

objektive Schuld kann jene, die von der Gesellschaft wahrgenommen wird 

verstanden werden. Nicht umsonst haben viele Inhaftierte „die Angst, für 

immer gebrandmarkt und ausgestoßen zu sein […].“23 Ist ein Mensch 

schuldig geworden, dann prägt dies seine Biographie bzw. auch die Sicht 

der Gesellschaft auf ihn. Schuld kann so als Identitätsmerkmal gesehen 

werden. Ein Mensch, der eine längere Haftstrafe antritt, hat eine Lücke in 

seinem Lebenslauf. Nach seiner Entlassung wird er immer wieder im All-

tag mit dieser Schuld konfrontiert werden, z.B. bei der Wohnungssuche, 

der Arbeitssuche oder generell im sozialen Miteinander. So steht er vor 

etlichen sozialen und meist wirtschaftlichen Problemen. Eine weitere Per-

spektive ist die subjektive Wahrnehmung von Schuld, der Täter muss die 

„Schuld (er-) tragen.“ Die erlebten Widerfahrnisse prägen den Menschen 

und lassen ihn sein „schuldig werden“ spüren, z.B. Erinnerungen an die 

Tat, Gerichtsprozess, Medienberichterstattung, eigene Scham etc. Er hat 

sich als Handelnder für seine begangene Tat schlussendlich alleine zu ver-

antworten. Der Täter muss mit seiner Schuld leben lernen. 

Oft wird diese juristische Wahrnehmung von Schuld gleichgesetzt mit dem 

theologischen Sündenbegriff. Dies ist aber nicht korrekt. „Aus theologi-

scher Sicht ist Schuld stets […] ein Schuldigwerden vor Gott, […]. Die 

Theologie bezeichnet dieses Schuldigwerden vor Gott als ´Sünde´.“24 

Denn die Theologie versichert den Menschen, dass Gott das absolut Gute 

ist und somit das Strebensziel aller. Durch die Sünde distanziert sich der 

Mensch von ihm. Er bleibt hinter dem Guten, welches in jedem Menschen 

existiert. „Es gehört zum Wesen endlicher Freiheit, schuldfähig zu sein, 

das Böse tun zu können bis hin zu dem Punkt, seiner eigenen Freiheit zu-

wider zu handeln.“25
 Es ist demnach eine Grundsatzentscheidung, die ge-

troffen wird, wenn entgegen diesem Strebensziel gehandelt wird. Das 

                                                           

23 HALBHUBER-GASSNER / NICKOLAI / WICHMANN, Achten statt ächten, 84. 
24  DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Denkt an die Gefangenen, 11. 
25  DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Denkt an die Gefangenen, 9. 
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Christentum kann durch seinen Umgang mit Schuld und Versagen dem in 

der Gesellschaft allgemein und unbewusst vollzogenen Umgang mit 

Schuld entgegenwirken. Die Schuld muss nicht immer bei „den anderen“, 

der Familie, dem Umfeld oder der Vergangenheit gesucht werden. Durch 

den christlichen Glauben ist eine persönliche Umkehr, durch das Ange-

nommenwerden des Menschen, so wie er ist, möglich.  

Der mit Schuld korrespondierende Begriff ist Versöhnung. Gerade im 

Strafvollzug hat Versöhnung eine besondere Bedeutung. Während der 

Haftzeit bleibt den Jugendlichen viel Zeit zum Nachdenken und der 

Wunsch sich zu versöhnen kann deutlicher werden. Sei es in Bezug auf 

das Opfer, der eigenen Familie, der Freundin oder Gott. Jemand möchte 

sich für seine Tat entschuldigen und um Vergebung bitten. Versöhnung 

bedeutet nicht, dass die Vergangenheit getilgt wird. Der erste Schritt ist, 

sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und sich einzugestehen, 

dass die Tat falsch gewesen ist. Sich mit jemandem versöhnen kann die 

Wiederherstellung eines besseren Verhältnisses z.B. zwischen zwei Par-

teien bedeuten. Zwingend für die Versöhnung ist die Bereitschaft von bei-

den Parteien. Dennoch kann gerade die Achtung der Würde des Menschen 

und deren Wohl gebieten, auf einen Akt der Versöhnung zu verzichten. 

Besonders dann, wenn z.B. ein Opfer (noch) nicht mit dem jeweiligen Tä-

ter sprechen möchte.26
  Im christlichen Glauben ist das christliche Men-

schenbild konstitutiv für den Umgang mit Schuld und Versöhnung.  

 

2.5 Christliches Menschenbild   

Wie können Menschen mit Straftätern arbeiten, ihnen begegnen, wenn 

diese z.B. ein Kind missbraucht oder eine andere Person brutal getötet      

haben? Konstitutiv hierfür ist die individuelle Wirklichkeitseinschätzung 

und das daraus hervorgehende Menschenbild. Dieses Menschenbild ist die 

Basis für den Umgang mit Schuldigen bzw. Straftätern. Eine Möglichkeit 

den Menschen wahrzunehmen, ihn zu respektieren und anzunehmen, baut 

                                                           

26 Vgl. ENXING, Schuld, 150-157. 
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auf dem christlichen Menschenbild auf. Gott schuf in der zweiten Schöp-

fungserzählung aus der adamáh (Erde) den adám (Erdling), also die Gat-

tung Mensch (Gen 2,7). In der ersten Schöpfungserzählung heißt es zu-

dem, dass Gott den Menschen nach seinem Abbild erschaffen hat           

(Gen 1,27).  Diese biblischen Belege sollen verdeutlichen, dass Christen 

davon ausgehen, dass jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist, und ihm dar-

aus eine von Gott gebende Menschenwürde zuteil wird. Damit ist gemeint, 

dass durch die Gottebenbildlichkeit jeder Mensch, egal wie schuld-

haft/schuldig er geworden ist, unendlich wertvoll ist, auch wenn Menschen 

es nicht begreifen können oder gesellschaftliche Zuschreibungen erfolgen. 

Aufgrund des christlichen Menschenbildes kann jeder Christ (sowie jeder 

andere) versuchen, den Menschen losgelöst von der Straftat, als gleichwer-

tiges Ebenbild Gottes anzuerkennen. Gott liebt bedingungslos, der Mensch 

kann dies in vielen Fällen nicht. Er kann nicht alles vergeben und verzei-

hen. Dennoch können vor allem Christen sich diese bedingungslose Liebe 

Gottes immer wieder bewusst machen. Gott ist ein Gott der Freiheit. Diese 

Freiheit lässt den Menschen auch die Möglichkeit, entgegen dem Willen 

Gottes zu handeln und sich ihm zu entfremden/ abzuwenden und Böses zu 

tun. Im Matthäus - Evangelium heißt es: „Ich war im Gefängnis und ihr 

seid zu mir gekommen“ (Mt 25,36). Christen können also mit Straftätern 

arbeiten, sie begleiten und ihnen beistehen. Christen wirken aus dem    

Glauben heraus, dass Gott im tiefsten/schrecklisten Leid bei dem Opfer, 

sowie im Leben des Täters gegenwärtig ist. Sie sind Ebenbilder Gottes 

und entsprechend ihrer Würde nach zu behandeln. „Der Glaube an die gött-

liche Vergebung [...] schenkt die Kraft, unserer Schuld und unserem Ver-

sagen ins Auge zu sehen und unser schuldiggewordenes Leben auf eine 

größere heilige Zukunft hin anzunehmen. Er macht uns frei.“27 Dieser 

Glaube schenkt den Menschen Hoffnung und lässt sie nicht an ihrer Schuld 

verzweifeln. Er gibt Halt und Zuversicht, wenn alle Zukunftsperspektiven 

aussichtslos erscheinen. Die Kirche kann hier in unterschiedlicher Weise 

einen Dienst der Versöhnung leisten, sei es durch die sakramentale Buße, 

                                                           

27 GEMEINSAME SYNODE, Unsere Hoffnung, 95. 



 

14 
 

durch die Hinwendung zum Einzelnen oder durch die Verkündigung des 

Evangeliums.  

3. Strafvollzug eine Lösung? 

3.1 Weggesperrt in jungen Jahren 

In der Theorie kann viel über den „Schuldigen“, den „Verurteilten“, den 

„Weggesperrten“ oder dem Ebenbild Gottes gesprochen werden. Aber am 

wichtigsten ist die persönliche Begegnung mit den konkreten Menschen. 

Der nachfolgende Ausschnitt aus dem Leben eines Jugendlichen und eine 

in der JVA Herford geführtes Interview28 mit ihm, soll „diesem Men-

schen“ ein Gesicht geben:            

Michael S.29 ist ein ganz normaler 16-jähriger Junge, er geht zur Real-

schule und hat eine 14-jährige Freundin. Als sein Vater stirbt, bricht für 

ihn eine Welt zusammen. Von nun an ist seine Freundin und deren Familie 

sein Lebensmittelpunkt. Seine Freundin hat aber kein gutes Verhältnis zu 

ihrer Familie. Vater und Mutter sollen angeblich ihre Tochter schlagen. 

Sie verständigen das Jugendamt, dennoch muss sie immer wieder zurück.     

Michael möchte dies nicht mehr, er will seine Freundin schützen, ihr      

helfen. Irgendwann wird auch er von den Eltern körperlich drangsaliert. Er 

und seine Freundin wollen, dass sich etwas ändert, sie droht, sich umzu-

bringen, wenn sie nochmal zurück in ihre Familie muss. Sie überlegen sich 

das Auto ihres Stiefvaters anzuzünden, um ein Zeichen zu setzen. Aber 

soweit kommt es nicht, Michael sucht das Gespräch mit der Mutter der 

Freundin. Während des Gesprächs ergibt ein Wort das andere, sie gibt ihm 

eine Ohrfeige, danach verlieren sich die Erinnerungen von Michael. 

 Er wird verurteilt, zu sechs Jahren und neun Monaten Haft. Ein Moment, 

der sein Leben radikal ändert. Michael hat die 37-jährige Mutter geschla-

gen, gewürgt und schließlich mit einem Messer erstochen. Er denkt nicht 

nach, holt den Benzinkanister, der für das Auto vorgesehen war und zündet 

                                                           

28 Die Informationen stammen aus einem persönlichen Gespräch mit den Jugendlichen und können nur einen   
d  kleinen Eindruck gewähren. 
29 Namen im Folgendem geändert. 
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die Wohnung an. Dass in dem Mehrfamilienhaus noch andere Menschen 

leben, realisiert er in diesem Moment nicht.   

 

Seitdem ist er in Haft, verurteilt wegen Totschlags und schwerer Brand-

stiftung. Ein Junge, der nun seit fünf Jahren in der JVA Herford lebt. Ge-

nauer, er „wohnt“ auf der SoThA30 im Wohngruppenvollzug. Nebenbei 

arbeitet er in der Gefängnisbücherei (er mag Geschichts- und sozialpoliti-

sche Bücher) und ist Chefredakteur der Gefängniszeitung.  

Michael S. ist nun 22 Jahre alt und wirkt sehr normal und höflich. Michael 

S. und sein Mitinhaftierter Niklas. H haben sich bereiterklärt mit mir über 

ihr Leben und ihren Alltag in der JVA zusprechen. Niklas H. ist 18 Jahre 

alt und seit zwei Jahren wegen eines Raubüberfalles in der JVA. Genauer 

möchte er aber nicht auf seine Tat eingehen. Auch er hat einen Platz auf 

der SoThA bekommen und dadurch einige Freiheiten. Sie besitzen einen 

eigenen Haftraumschlüssel, können sich frei auf ihrer Abteilung bewegen 

und werden „nur“ über Nacht eingeschlossen. Es ist ein Wohngruppen-

vollzug mit Therapiemaßnahmen, in dem sie Gespräche führen und ge-

meinsam ihr Mittagessen einnehmen können. Ein weiterer Unterschied zu 

den anderen Inhaftierten ist, dass sie Zimmerpflanzen besitzen dürfen und 

z.B. einen Gruppenraum zum Kickern haben. Anhand eines Interviews soll 

ein Einblick in die konkrete Situation von Jugendlichen in Haft gewährt 

werden. 

Was ist der große Unterschied zwischen der Haft und einem Leben drau-

ßen? 

Michael: Ganz klar, die Freiheit! Im Knast herrschen andere Regeln, es ist 

ein totales System, in dem wir nichts eigenständig bestimmen dürfen. Uns 

werden alle Entscheidungen abgenommen, wir bekommen so gut wie 

keine Tür selbständig auf und es muss immer alles nachgefragt werden. 

                                                           

30 Sozialtherapeutische Abteilung. 
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Ganz deutlich wird dies, wenn wir z.B. im „Ausgang“31 sind, im Restau-

rant sitzen und fragen, ob wir auf Toilette gehen dürfen. Diese Frage würde 

ein „normaler“ Jugendlicher nicht stellen, dieser würde einfach gehen. 

Hier wird einem die Organisation des Tagesablaufes abgenommen und wir 

werden in allen Entscheidungen bevormundet. Die ersten Wochen und 

Monate waren die schlimmsten, wir wurden aus unserem Alltag gerissen. 

Ich war allein über ein Jahr in Untersuchungshaft in einer niedersächsi-

schen JVA, bis ich mein Urteil bekommen habe. Dies ist eine verdammt 

lange Zeit. In den ersten Wochen hat man einfach nichts im Knast zu tun. 

Radio, TV– Gerät: Fehlanzeige, eine Stunde am Tag in den Hof und die 

restlichen 23 Stunden verbringt man im Haftraum. 

Findet ihr es berechtigt, dass ihr diese Freiheitsstrafe absitzen müsst? 

Michael/Niklas: Es ist schwierig zu entscheiden, ob die Strafe gerecht ist 

oder nicht, aber wir sind uns einig, dass wir auch mit einer längeren Frei-

heitstrafe gelebt hätten. Drei und sechs Jahre in Haft, das ist für uns eine 

lange Zeit und wir können verstehen, wenn andere diese Strafe dennoch 

für zu gering halten. Dass wir mit Freiheitsentzug bestraft werden, finden 

wir in Ordnung, weil es uns doch irgendwie klar war, wenn wir so handeln, 

hat es irgendwann Konsequenzen. Klar, zum Zeitpunkt der Tat haben wir 

einfach nur gehandelt und nicht viel nachgedacht.           

Michael: Es ist erschreckend, wie die anderen Menschen einen damals 

wahrgenommen haben. Wenn ich heute mein Gerichtsurteil lese, bin ich 

selber schockiert, was da alles steht. Dies hinzunehmen und die Schuld zu 

akzeptieren ging nicht von Anfang an, es hat länger gedauert, die Schuld 

nicht bei anderen zu sehen. „Nur durch schmerzhafte Erkenntnisse habe 

ich gelernt.“                      

Niklas: Ähnlich ging es mir auch, ich habe am Anfang viel Ärger im Knast 

gemacht und musste 8 Wochen in die Schlichtzelle, danach war ich ein 

Jahr auf der Therapievorbereitungsabteilung, bis ich dann auf die SoThA 

verlegt wurde.                

                                                           

31 Der Ausgang ist eine Art Lockerung, die therapeutisch begleitet wird und vor allemlauf der SoThA zur  
iiiiKonzeption gehört. 
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Michael: Ich habe schmerzhaft lernen müssen, dass Knast vieles kaputt 

macht. Den Kontakt zur Familie und zu Freunden, kann man bei einer lan-

gen Haftstrafe nur sporadisch bis gar nicht halten. Wenn ich dann auch 

noch, weil ich mies drauf war, den Kontakt mit meiner guten Freundin 

(eine der Wenigen, die übriggeblieben ist) abbreche, bin ich im Knast völ-

lig auf mich allein gestellt. Hinzu kommt, dass man mit dem Besuch nicht 

offen sprechen kann, es hören oft viele andere Jugendliche im Besucher-

raum zu und erzählen es herum. Die Gefahr dabei ist, dass schnell Un-

wahrheiten verbreitet werden. Nachrichten verbreiten sich wie ein Lauf-

feuer. Im Knast gibt es nur wenig „echte Freunde,“ viele haben nur ihre 

eigenen Interessen im Kopf. Das egoistische Denken ist bei allen vorhan-

den, „Es wird dem anderen nichts gegönnt.“ Mitinhaftierte können dir vie-

les erzählen, versprechen oder gutes wollen, aber genau das Gegenteil im 

Sinn haben. Deswegen ist es auch schwierig einen geeigneten Gesprächs-

partner zu finden, der den Gesprächsinhalt nicht gegen einen verwendet, 

der dich versteht und mit dem du offen sprechen kannst. Wir haben uns 

zwei, dass ist echt viel Wert und wir wollen, wenn wir draußen sind unbe-

dingt Kontakt zueinander halten. 

Michael kannst du mit deiner Schuld umgehen? 

Michael: In den ersten Jahren wollte ich die Tat bzw. das was ich gemacht 

habe einfach verdrängen und vergessen. Ich wollte mich nicht damit aus-

einandersetzen. Durch Gesprächsgruppen (auf der SoThA), Psychologen 

und den Seelsorgern habe ich mich dann doch mit meiner Tat und die da-

mit verbundene Schuld beschäftigt. Jetzt kann ich sagen, ich stehe zu mei-

ner Tat und lebe mit meiner Schuld. 

Bringt die Strafhaft etwas? Habt ihr etwas gelernt? 

Michael/Niklas: Das ist individuell von der einzelnen Person, deren Haft-

dauer und Haftsituation abhängig. Bei uns beiden hat die Strafhaft etwas 

mit uns gemacht. Sie hat uns verändert und geprägt, wir wollen nie mehr 

in Strafhaft und konnten hier auch einiges lernen. Zum einen in Bezug auf 

unsere Biographie. Zum anderen konnten wir eine Ausbildung bzw. das 

Abitur absolvieren. Es gibt aber genug Jugendliche, die es einfach nicht 
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verstehen, die brauchen sehr lange und oftmals mehrere „Runden“ in der 

JVA, bis es bei ihnen „Klick“ macht. Wenn sie hier in der JVA z.B.         

weiterhin Geschäfte mit Drogen machen oder selbst konsumieren, dann ist 

eine Veränderung unmöglich. 

Wie ist der Umgang der meisten Bediensteten mit Euch? 

Michael/Niklas: Im Knast muss der Umgang mit den Bediensteten gelernt 

werden, wenn man dieses nicht freiwillig schafft, lernt man dies unter 

Zwang. Es gibt verschiedene Sanktionsstufen und Sanktionsmittel. Eins ist 

klar „die Beamten sitzen am längeren Hebel.“ Alle Beamten müssen        

gesiezt werden und haben die vollständige Kontrolle. Sie können immer 

in den Haftraum eintreten oder durch einen Spion den Insassen beobach-

ten. Egal, in welcher intimen Situation wir uns gerade befinden. Es fehlt 

einem ein Stück Intimität und Privatsphäre. Bei den Bediensteten ist es so 

wie draußen auch, es gibt total nette und sehr strenge. Klar, einige lassen 

uns spüren, wie sie über Inhaftierte denken und nutzen ihre Machtposition 

aus. Einige Entscheidungen liegen im Ermessensspielraum des Beamten, 

„Wo hängt welches Poster? Welche Worte dürfen ihm gegenüber gesagt 

werden? etc.“ Es gibt aber auch Beamte, denen merkt man an, dass sie es 

wirklich gut mit einem meinen. Sie spielen dann schon mal mit uns Tisch-

tennis oder ähnliches.  

Welche Ängste und Perspektiven habt Ihr, wenn ihr auf eure Entlassungen 

blickt? 

Michael/Niklas: Nach so einer langen Zeit im Knast, haben wir einfach 

keine Lust mehr darauf. Es ist oft ziemlich langweilig. Wenn wir draußen 

sind soll keiner erfahren, dass wir in Haft waren. Klar, unsere Familie und 

unsere ehemaligen Freunde wissen Bescheid aber das reicht auch erstmal. 

Die Leute haben viel zu schnell Vorurteile, obwohl sie uns gar nicht ken-

nen. Wir hoffen, dass wir nicht stigmatisiert werden und normal leben kön-

nen. 
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Michael: In der ersten Zeit nach der Entlassung, werde ich in einer Wohn-

gruppe leben und so langsam an ein selbstorganisiertes Leben herange-

führt. Mein Ziel ist es auf jeden Fall zu studieren, vielleicht sogar Jura. 

Dann möchte ich ein normales Leben führen. 

 

3.2 Sinn und Zweck des Jugendstrafvollzuges 

Wichtig ist am Anfang zu klären, wie der Freiheitsentzug verstanden wird 

und aus welchen Beweggründen er vollzogen wird.  „Man kann angesichts 

der begrenzten Resozialisierungserfolge im Strafvollzug nicht zum Zweck 

der Resozialisierung zu einer […] Jugendstrafe verurteilen, sondern wenn 

eine […] Jugendstrafe als ultima ratio notwendig ist, um weitere Straf-

taten zu verhindern, ist eine Resozialisierung anzustreben.“32 Der Frei-

heitsentzug ist demnach nur als letztes Mittel, wenn alle anderen Bemü-

hungen der Justiz den Jugendlichen zu einem straffreien Leben zu befähi-

gen fehlgeschlagen sind, anzuwenden. Ziel einer Bestrafung (nach einer 

relativen Straftheorie) ist es, dass keine neuen Verbrechen begangen      

werden. Zudem soll die Bestrafung andere abschrecken und die Gesell-

schaft vor dem Täter schützen. Bezogen auf den Täter soll sie ihn positiv 

beeinflussen. Die angestrebte Resozialisierung während der Haftzeit gilt 

als bester Opferschutz. Durch die vollzogene Bestrafung wird auch das 

verletze Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit wiederaufgerichtet. 33 Ins-

besondere im Jugendvollzug stehen die erzieherischen Maßnahmen und 

die Resozialisierung im Vordergrund. Das ganze Vollzugssystem steht im 

Kontext des Resozialisierungsgedankens. Resozialisierung meint, die 

Hilfe zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Der Jugendstrafvollzug 

soll die Jugendlichen zu einer Lebensführung ohne Straftaten befähigen. 

Die Aufgabe des Vollzuges ist es, ein Integrationskonzept bzw. Hilfs- und 

Förderangebote bereitzustellen, die diesem Ziel dienlich sind. Während ih-

rer Haftzeit sollen die Jugendlichen mit ihren sozialen Verhaltensweisen 

                                                           

32 OSTENDORF, Jugendstrafvollzugsgesetz, 131. 
33Vgl. OSTENDORF, Vom Sinn und Zweck des Strafens. 
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konfrontiert und in ihnen auch deutlich begrenzt werden. Demnach sollen 

(pro-) soziale Verhaltensmuster aufgebaut und eingeübt werden. Die schon 

vorhandenen sozial akzeptierten Verhaltensweisen werden unterstützt und 

es wird zu einem sozial verträglichen Leben ermutigt. Die Maßnahmen 

während des Vollzuges sollen dem Jugendlichen eine Aufarbeitung/ Aus-

einandersetzung mit seiner Straftat und deren Folgen ermöglichen. Zudem 

werden die Jugendlichen in vielen Bereichen gefördert, so können sie sich 

schulisch oder beruflich qualifizieren, ein Gewalt- oder Arbeitstherapie 

absolvieren, Sport betreiben, Musikunterricht und psychosoziale Beratung 

wahrnehmen, Einzel- und Gruppengespräche in Anspruch nehmen usw. 

Dies alles soll dem Ziel der Resozialisierung dienen.34 Der Freiheitsentzug 

und die Bemühungen den Jugendlichen zu einem zukünftigen straffreien 

Leben zu befähigen, machen aber nur Sinn, wenn die Bereitschaft dazu 

vorhanden ist. Demnach ist der Freiheitsentzug sinnvoll, wenn der Jugend-

liche seinen Verpflichtungen nachkommt und am Vollzugsziel mitwirkt. 

Gegen den Willen des Jugendlichen sind alle Resozialisierungsmaßnah-

men zum Scheitern verurteilt. Der Jugendstrafvollzug ist in unserer Ge-

sellschaft eine Form, mit Normverletzungen umzugehen und hat den oben 

bereits genannten Sinn. Nur muss darauf hingewiesen werden, die Ausge-

staltung des Jugendstrafvollzugs immer wieder zu reflektieren, zu über-

prüfen und in einem stetigen Prozess zu überarbeiten, um das System und 

den damit verbundenen Sinn/Zweck gerecht zu werden. 

 

3.3 Vorbereitet auf das Leben danach? 

Die unterschiedlichen Dienste in der JVA bieten eine Vielzahl an Resozi-

alisierungsmaßnahmen an (alle Maßnahmen können bzgl. des Umfangs 

nicht genannt werden). Ein wichtiger Bereich für ein zukünftig straffreies 

Leben, ist z.B. die Schuldnerberatung durch den Sozialdienst und die Maß-

nahmen, die zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Geld beitra-

                                                           

34 Vgl. WALKENHORST, Jugendvollzug, 26 -27. 



 

21 
 

gen. Die Jugendlichen müssen sich mit ihren Verschuldungen auseinan-

dersetzen.35 Es darf aber auch nicht aus dem Blick verloren werden, dass 

die Haftstrafe negative Auswirkungen und Nebenwirkungen hat (die in ih-

rem Umfang im folgendem nicht alle genannt werden können). Die Haft-

dauer und deren Bedingungen sind maßgeblich für die positiven / negati-

ven Auswirkungen auf den Jugendlichen. Durch die Abgeschlossenheit 

zur Außenwelt, gehen z.B. technische Fortschritte oder Medienkompeten-

zen an den Jugendlichen vorbei. In einer JVA verlernen sie selbstbestimmt 

Entscheidungen zu treffen oder ihren Alltag zu organisieren. Ihnen wird 

das Essen auf den Haftraum gebracht, die Wäsche gewaschen und der Ein-

kauf wird per Liste erledigt. In der JVA Herford müssen die Jugendlichen 

nicht aufstehen, wenn sie morgens ihr Frühstück bekommen, d.h. wenn sie 

nicht beschäftigt sind, können sie den ganzen Tag im Bett verbringen. „Ich 

habe schmerzhaft lernen müssen, dass Knast vieles kaputt macht.“36 Sozi-

ale Kontakte zur Familie, zu Freunden und Bekannten können in die Brü-

che gehen. Wird der Jugendliche dann entlassen, ist er auf sich alleine ge-

stellt. Die Jugendlichen verbringen viele Stunden alleine, besonders am           

Wochenende können sie bis zu 23 Stunden alleine auf ihrem Haftraum 

sein. So ist der soziale Umgang mit Menschen unter den Haftbedingungen 

nur bedingt zu erlenen. Die Jugendlichen lernen jedoch schnell sich dem 

Knastleben/ den Subkulturen anzupassen und ihre Position in dem System 

zu finden. Sie machen z.B. die Erfahrung sich mit Gewalt, Respekt, Anse-

hen und Sicherheit zu verschaffen. Dies ist zu einem straffreien Leben 

nicht förderlich. Zwar können die Jugendlichen eine Ausbildung absolvie-

ren und arbeiten, dennoch arbeiten sie in der JVA unter ganz anderen       

Beschäftigungsverhältnissen als draußen. Zudem bekommen sie eine deut-

lich geringe Entlohnung für ihre Arbeit. Für die meisten Jugendlichen be-

deutet die Schuldenlast das größte Hindernis für ein späteres straffreies 

Leben. Mit dem bar ausgezahlten Überbrückungsgeld am Ende ihrer Haft 

können sie keinen verantwortungsvollen Umgang mit Geld lernen. 

                                                           

35 Ergänzung: Ein Zeitungsartikel über die Wanderausstellung zum Thema: „Schulden sind doof und machen  
ddkrank“ in der JVA Herford, siehe Anhang S.56. 
36 Interview, s.o. Abschnitt 3.1.  
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3.4 Eine ethische Sicht auf die Resozialisierung  

Die Rahmenbedingungen, in denen die Jugendlichen leben sollen, skiz-

zenhaft betrachtet werden. Der Jugendstrafvollzug mit dem Grundgedan-

ken der Resozialisierung, soll die Jugendlichen zu einem zukünftig straf-

freien Leben befähigen. Sie sollen (er-) lernen ein Leben in sozialer Ver-

antwortung bzw. ein sozial verträgliches Leben zu führen. Jetzt muss ge-

fragt werden, was ist notwendig, damit dieses Ziel erfolgsversprechend 

ist? Damit der Mensch sein Leben selbstbestimmt ohne Straftaten führen 

kann, bedarf es zu allererst ein Minimum an Handlungsfreiheit. Dem ge-

genüber steht die Institution Gefängnis mit ihren freiheitseinschränkenden 

Maßnahmen bzw. dem hohen Sicherheitsanspruch. Die Inhaftierten, die in 

diesem System leben, werden aus der Gesellschaft ausgesondert. Medial 

und im Bewusstsein der Menschen ist mit einem Gefängnis ein entlegener 

Ort, der dem Schutz der Allgemeinheit dient verbunden. Die Täter werden 

durch ihre Inhaftierung aus ihrem bisherigen Umfeld herausgelöst. Dies ist 

in gewissen Fällen positiv zusehen, dennoch bedeutet „[…] die radikale 

Reduktion sozialer Beziehungen […] angesichts der Sozialität des Men-

schen stets eine erhebliche Einschränkung der Selbstentfaltung – und ein 

Hindernis im Prozess der Resozialisierung.“37 Hinzu kommt, dass inner-

halb der Anstalt die Beziehungen zwischen Bediensteten und Inhaftierten 

nicht unbedingt auf einer gegenseitigen Anerkennung beruhen. Es existiert 

eine hierarchische Beziehung, mit klaren Trennungslinien. „Die Beamten 

sitzen am längeren Hebel.“38 Durch die massive räumliche, zeitliche und 

in Bezug auf zwischenmenschliche Kontakte eingeschränkte Situation ei-

nes Inhaftierten, ist dieser in seinem Menschsein eingeschränkt. Wie kann 

er ein sozial verträgliches Leben einüben, wenn er in seinem Menschsein 

eingeschränkt wird? Durch die eingeschränkten Möglichkeiten kann der      

soziale Umgang mit anderen Menschen nur schwer gelernt werden. Hinzu 

kommt, dass durch den vorgeschriebenen Tagesablauf und der Reglemen-

tierung, ein für das „normale“ Leben konstitutive eigenständiges                 

Handeln/Selbstorganisieren beeinträchtigt wird. Konträr ist dement-     

                                                           

37 BECKA, Der Inhaftierte als Subjekt, 49. 
38 Gedächtnisprotokoll, s.o. Abschnitt 3.1. 
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sprechend, dass das Gefängnis der einzige Erfahrungs- Lernort für die In-

haftierten darstellt. Alle Lebensvollzüge werden auf diesen einen Ort re-

duziert.39  Durch die derzeitige ständige Terrorgefahr oder auch den Suizid 

des Terrorverdächtigen „Jaber Albakr“ innerhalb einer JVA, hat sich die 

Bedeutung des Sicherheitsparadigmas sich verschärft. Diese Vorkomm-

nisse haben unter anderem Einfluss auf den Umgang mit Inhaftierten und 

deren Wiedereingliederungsmaßnahmen in die Gesellschaft.40 „Spezial-

prävention heißt [von] nun an vor allem Sicherung, nicht unbedingt Rein-

tegration, der Schutz der Gesellschaft ist im Zweifel über den Freiheitsan-

spruch des Delinquenten zu stellen.“41 Es muss geschaut werden, wie viel 

Einschränkungen sind legitim und förderlich. Der Mensch braucht Frei-

heitsmomente und Rahmenbedingungen, die es ihm erlauben in einem ge-

wissen Maß handlungsfähig zu sein. Dies bedeutet, er kann erst dann sein 

Menschsein entfalten und sich reintegrieren, wenn ihm die Institution Ge-

fängnis dies auch ermöglicht.42 

 

3.4 Aspekte einer kirchengemeindlichen Aufnahme und Begleitung 

Das Gefängnis auf dem Gebiet einer Kirchengemeinde gehört zum   

pastoralen Raum. Von daher gehört es dazu, dass jede Pfarrei sensibel und 

aufmerksam an die Thematik Inhaftierung, Gefängnis und den Umgang 

mit Straftätern herangeführt wird. In der Gesellschaft existieren Stigmati-

sierungen, Mythen, Vorurteile oder einfach eine Hilflosigkeit, wenn es um 

das Thema Gefängnis geht. Oft ist vor allem im Gemeindeleben das Ge-

fängnis ein Tabuthema. Seelsorger können Vorurteile abbauen oder einer 

negativen Berichterstattung entgegenwirken Durch Bildungsarbeit kann 

z.B. eine theologische Auseinandersetzung mit den Begriffen Schuld, 

Sünde, Vergebung und Versöhnung stattfinden. Menschen in der Pfarrei 

muss bewusstwerden, dass ihre gemeinsame Taufberufung auch die 

                                                           

39 Vgl. BECKA, Der Inhaftierte als Subjekt, 49. 
40 Vgl. BECKA, Der Mensch im Mittelpunkt, 9. 
41 KRASMANN, Von der Disziplin zur Sicherheit, 160. 
42 Vgl. BECKA, Der Inhaftierte als Subjekt, 49- 59. 
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Grundlage für die Seelsorge der Angehörigen und der Betroffenen im Ge-

fängnis ist. Die Inhaftierten könnten im Gemeindeleben oder durch den 

Besuch der Gottesdienste ein Gefühl des getragenen Seins und des Alltags 

erfahren. Eine Begleitung eines Inhaftierten könnte initiiert werden. Leider 

zeigt die Realität mancher Kirchengemeinden ein anderes Bild43.   Kön-

nen die Menschen in der Pfarrei Zeichen der Verbundenheit, der Anerken-

nung und des Daseins setzen? Ist jemand da, der einen an der Pforte emp-

fängt und bei den ersten Schritten in den Alltag begleitet? Oft bestehen 

Vorurteile und Stigmatisierungen, die es erschweren eine Wohnung, einen 

Arbeitsplatz oder neue soziale Kontakte zu finden. Eine kirchliche Öffent-

lichkeitsarbeit und eine persönliche Unterstützung können hier helfen. Es 

geht darum in den Pfarreien Bewusstseinsarbeit zu leisten und zu zeigen, 

dass „Gefängnisse“ zur gesellschaftlichen Realität dazu gehören. Dem ge-

genüber gilt es auch Ängste abzubauen und zu erzählen, dass Jesus selbst 

sich vor allem Sündern und „Gestrauchelten“ zugewandt hat (siehe Punkt 

4.3, Ehebrecherin/Zachäus). „Professionelle diakonische Fachdienste sind 

Teil des pastoralen Wirkens der Kirche.“44 In diesen Bereichen sollen/kön-

nen Ehrenamtliche sowie Hauptamtliche gemeinsam mit den unterschied-

lichen Fachdiensten am Dienst der Kirche mitwirken. Eine gute und qua-

lifizierte Begleitung nach der Haftentlassung beugen einen Rückfall bzw. 

der Gefahr den alten Mustern zu verfallen, vor.45  

 

 

 

                                                           

43 Einige gelungene Projekte, in denen sich Kirchengemeinden für Inhaftierte und im Gefängnis engagieren 
dllgibt es schon. Dort werden Gottesdienste mitgestaltet, Besuche gemacht oder Ausstellungen organisiert. 
44  DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Denkt an die Gefangenen, 48. 
45 Vgl.  DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Denkt an die Gefangenen, 44 - 48. 
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4. Seelsorge als Dienst am Menschen 

4.1 Die Sendung der Kirche 

Wenn davon ausgegangen wird, dass „die Kirche das ´allumfassende       

Sakrament des Heiles´ ist, welches das Geheimnis der Liebe Gottes zu den 

Menschen zugleich offenbart und verwirklicht“ (GS 45), dann gehört die 

Hinwendung zum konkreten Menschen, zu ihren grundlegendsten Aufga-

ben. Vor allem, wenn er durch seine schockierende Tat oder gewalttätige 

Lebensgeschichte schuldig geworden ist und große Ablehnung hervorruft. 

Wenn er von den anderen Menschen gemieden, verstoßen, hinter Mauern 

zum Schutz der Allgemeinheit weggesperrt wird, dann muss es die Auf-

gabe der Kirche sein, diesem Menschen die Liebe Gottes zu offenbaren 

und zu verwirklichen. Grundlegend ist für die Sendung der Kirche, die 

Tatsache, dass durch Jesus Christus das von Gott zugesagte Heil den Men-

schen verkündigt wurde. So nimmt die Gefängnisseelsorge den Menschen 

mit seiner ganzen Lebensgeschichte als Geschöpf Gottes an und begegnet 

ihm unvoreingenommen mit Anerkennung und Respekt. Zudem wirkt die 

Gefängnisseelsorge am Vollzugsziel der Resozialisierung mit. Es heißt im 

Galaterbrief: „Wenn einer sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, meine 

Brüder, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geist der Sanft-

mut wieder auf den rechten Weg bringen“ (Gal 6,1). Die Seelsorger sind 

mit den vielfältigen Problemen, mit der Trauer, den Ängsten und den Hoff-

nungen eines jeden Inhaftierten konfrontiert. So wird die Gefängnisseel-

sorge als ganzheitliche Seelsorge verstanden, die dem Inhaftierten in allen 

Dimensionen seines Alltages beisteht. Dies kann ein Seelsorger aus dem 

Glauben heraus, dass Jesus Christus auch im Leben eines Straftäters wirkt. 

Der Seelsorger muss dem Menschen unmissverständlich vor Augen füh-

ren, „dass der Mensch seinem Wert nicht durch Leistungen und Taten ge-

winnt, sondern seine unverlierbare Würde als Ebenbild Gottes hat.“46        

Gerade dann, wenn es im Strafvollzug um den Wert und die Würde des 

                                                           

46  DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Denkt an die Gefangenen, 55. 
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Menschen geht, muss die Kirche die gesellschaftlichen Strukturen kritisch 

hinterfragen und zu einem humanen Strafvollzug beitragen. 

 

4.2 Rechtliche Grundlagen für die Arbeit von Seelsorgern in den Haft-

anstalten 

Menschen, die sich in Haft befinden, behalten ihre Grundrechte und dazu 

gehört auch Art. 4 GG, das Recht auf Religionsfreiheit. In allen Jugend-

strafvollzugsgesetzen der Länder wird dem hohen Stellenwert der Religi-

onsfreiheit Rechnung getragen. Die einzelnen Gesetze versuchen die       

Religionsfreiheit unter den besonderen Bedingungen des Freiheitsentzu-

ges zu regeln und dieses Recht nicht zu beinträchtigen. Die Jugendlichen 

dürfen also für sich alleine ihre Religion ausüben, religiöse Schriften und 

Gebrauchsgegenstände besitzen. Ihr Recht auf Religionsausübung, seel-

sorgliche Begleitung oder die Teilnahme am gemeinschaftlichen Gottes-

dienst ist gewährleistet.47 Dies garantiert „Art. 140 GG in Verbindung mit 

Art. 141 WRV […] den Kirchen, mithin den von ihnen beauftragen Seel-

sorgern, den Zutritt zu öffentlichen Anstalten“48 Die Jugendlichen können 

so Kontakt zu einem Seelsorger aufbauen, sowie eine seelsorgliche Be-

treuung in Anspruch nehmen. Zudem trägt es dem Recht auf Teilnahme an 

religiösen Vollzügen Rechnung. Die Anstalt hat bezüglich der Tätigkeit 

des Seelsorgers eine Vermittlungspflicht. Dieser kommt z.B. die JVA 

Herford nach, indem die Jugendlichen bei einem Gesprächswunsch einen 

Antrag an den Seelsorger stellen können. Für die Begriffsinterpretation 

von „Seelsorge“ an sich, seelsorgliche Angebote oder religiöse Veranstal-

tungen ist das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaft und die 

weltanschauliche - religiöse Neutralität der Anstalt von Bedeutung. Für 

den Dienst der Kirche muss die Anstalt dem Seelsorger ein geeignetes 

Dienstzimmer und einen Gemeinschaft- bzw. Gottesdienstraum bereitstel-

len. 49 Grundlegend für seine Arbeit, ist die Aushändigung eines eigenen 

                                                           

47 Auch ohne konfessionelle Bindung oder Religionszugehörigkeit. 
48 DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Denkt an die Gefangenen, 28. 
49 Vgl. OSTENDORF, Jugendstrafvollzugsrecht, 388 – 392. 
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Anstalts- Haftraumschlüssels. Die besondere Stellung des Seelsorgers, im 

Gegensatz zu allen anderen Mitarbeitern der JVA, wird in Bezug auf sein 

Seelsorgegeheimnis deutlich. Die Kirche beansprucht für alle in ihrem 

Auftrag tätigen Seelsorger dieses Seelsorgegeheimnis. Die Verletzung des 

Seelsorgegeheimnisses wird kirchlich – disziplinarrechtlich sanktioniert 

(Vgl. Can. 1388 § 1 CIC/1983; Can. 983 §1 CIC/1983). Zudem ist der 

Seelsorger in strafrechtlichen Verfahren durch das Zeugnisverweigerungs-

recht (Vgl. §§ 53 Abs. 1 Nr. 1, 53 a StPo; §383 ZPO) geschützt. Der Seel-

sorger muss demnach eine ihm während eines Seelsorgegesprächs bekannt 

gewordenen Straftat nicht zur Anzeige bringen (Vgl. § 138 StGB). 

 

4.3 Biblisch-theologische Grundlage für Seelsorge in Haftanstalten 

In Punkt 2.5 wurde die essenzielle Bedeutung des christlichen Menschen-

bildes für die Arbeit/Umgang mit Inhaftieren dargestellt. Daran anschlie-

ßend liegt der Schwerpunkt, im Folgendem auf einer biblisch – theologi-

schen Grundlegung für Gefängnisseelsorge, als pastorales Handlungsfeld 

der Kirche.  In dem Schreiben der Deutschen Bischofskonferenz zu dem 

Auftrag der katholischen Kirche im Gefängnis, macht Kardinal Reinhard 

Marx im Vorwort deutlich, dass die Gefängnisseelsorge zu den ursprüng-

lichen Feldern des pastoralen Handelns der Kirche zählt. Mit dem Schrei-

ben wird ein Fokus auf die Haftbedingungen, das Leben und den             

Menschen im Straftäter gelegt. Die Kirche verwirklicht mit der Gefäng-

nisseelsorge eine Grundaufgabe der Kirche. Biblisch gibt es viele ver-

schiedene Begründungen und Belege, warum Gefängnisseelsorge zu der 

Sendung der Kirche zählt.   

 „Die Gefängnisseelsorge steht in der Nachfolge Jesu Christi, der sich in 

seinem Leben weder durch gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanismen 

noch durch Gesetze, wenn sie nicht menschengrecht waren, in seiner         

Zuwendung zu den Menschen behindern ließ.“50 Durch sein Handeln und 

                                                           

50 BECKA, Der Mensch im Mittelpunkt, 7. 
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durch seine Verkündigung der frohen Botschaft zeigt sich, wie er sich       

jeden einzelnen Menschen zuwendet. Er nahm die Menschen so an, wie 

sie sind. Er gab sich mit Sündern und Zöllner ab, mit Menschen die von 

der Gesellschaft verachtet und ausgeschlossen wurden (Lk 15,1 - 2). Jesus 

hielt mit einem Verbrecher wie dem Oberzöllner Zachäus Mahl, oder er 

ergriff Partei für eine schuldig gewordene Frau. Jesus selbst, so bezeugt es 

die Hl. Schrift, lebte nach dem Grundsatz den er im Lk 6,27 -29 verkün-

dete: „Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die 

euch verfluchen; betet für die, die euch misshandeln.“ Es spricht über eine 

Gerechtigkeit, die größer ist, als es sich die Menschen vorstellen können. 

In Jesu Endzeitrede heißt es, dass „was ihr für einen meiner geringsten 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25, 40 - 41). Gefängnisseel-

sorge ist als Dienst am Menschen zu verstehen. Die Liebe Christi gilt aus-

nahmslos allen Menschen, sie schließt niemanden aus, baut keine mit 

Natodrahtbesetzten Mauern. Jesus hat sich mit Sündern und Zöllnern ab-

gegeben und der Glaube an ihn hat so Auswirkungen auf das konkrete   

Leben der Menschen. 

 

4.4 Chancen, und Grenzen der seelsorglichen Begleitung 

Die Chancen der seelsorglichen Begleitung erwachsen aus dem geschütz-

ten Gesprächsraum, den die Seelsorger für die Jugendlichen eröffnen. Die-

ses „Forum internum“ ist die Grundvorrausetzung um eine offene              

Gesprächssituation zu ermöglichen. Hinzu kommt der Vertrauensbonus 

den der Seelsorger dadurch gewinnt. Der Seelsorger bietet sich in erster 

Funktion als ein „Gegenüber“ an. Er ist Ansprechpartner/Gesprächs-

partner, Konfrontierer, Mitaushalter, Tröster, Begleiter, Helfer etc. Die 

seelsorglichen Einzel- und Gruppengespräche dienen dem Jugendlichen 

seine Gedanken, Gefühle oder Ängste Ausdruck zu verleihen. Der Seel-

sorger kann während des Gesprächs unterschiedliche Gesprächshaltungen 

annehmen, so individuell begleiten. Er kann dem Jugendlichen seine 

Wahrnehmungen mitteilen, ihm Grenzen setzen, Fragen beantworten, ihm 



 

29 
 

helfen seinen Gedanken zu strukturieren oder eine andere Perspektive ein-

zunehmen. Viele Jugendliche kommen erst einmal zum Seelsorger, weil 

sie vielleicht einen anderen Raum sehen möchten, dem „Alltag“ entfliehen 

oder einfach einen Kaffee/Cappuccino trinken wollen. Der Seelsorger 

schenkt den Jugendlichen Vertrauen und nimmt sich für jeden Einzelnen 

Gesprächspartner Zeit. In erster Linie hört er sehr aufmerksam zu und kann 

die „Fragen hinter den Fragen erkennen.“ Was beschäftigt den Jugendli-

chen gerade? In welcher Situation befindet er sich und welchen Gesprächs-

bedarf hat er vielleicht? Es kommen Alltagsthemen zur Sprache, die pri-

mär sind. Probleme die aus dem Haftalltag, den Mitinhaftierten, den Sub-

kulturen, dem Gefängnissystem oder der Trennung von der Familie entste-

hen. Der Seelsorger kann bei der Bewältigung und der Verarbeitung des 

Alltagslebens helfen, und gemeinsam mit dem Jugendlichen den „Ruck-

sack“ mit Erfahrungen aus dem jeweiligen Leben reflektieren. Die Ge-

fängnisseelsorge bietet die Möglichkeit die Zeit in der Haft zu überstehen, 

sich mit Fragen der Schuld/Versöhnung, Freiheit/Freiheitseinschränkun-

gen oder dem Sinn des Lebens/Perspektivlosigkeiten auseinanderzusetzen. 

Neben dem Aufgabenbereich der Einzelgespräche, regt die Gefängnisseel-

sorge durch ihre Gruppenangebote den Austausch über politische, gesell-

schaftlich, religiöse oder anstaltsinternen Themen an. Bei Interesse kann 

die Gefängnisseelsorge Informationen weitergeben, katechetisch beglei-

ten, Unterricht anbieten oder bei Bedarf z.B. zum Sakrament der Versöh-

nung hinführen. Eine weitere Chance besteht in der Möglichkeit der Feier 

von Gottesdiensten. Sie ermöglichen den Raum für einen Gott - menschli-

chen Dialog. Die biblische Überlieferung enthält eine Fülle an Lebenssi-

tuationen, gescheiterten Plänen, Misserfolgen, ja sogar Morde, die über-

setzbar und aktuell sind. 

Zu einem Gottesdienst in der JVA Herford kommen ca. 40-60 Jugendliche. 

Es ist wichtig, sich in die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen hinein zu 

versetzen, um Bilder/Vergleiche bzw. eine verstehbare Sprache zu ver-

wenden. „Der Prediger [Gefängnisseelorger] muss auch ein Ohr beim 
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Volk haben, um herauszufinden, was für die Gläubigen [inhaftierten Ju-

gendlichen] zu hören notwendig ist.“ (EG 154). Nur so kann die jeweilige 

Botschaft bei den Jugendlichen ankommen. Sie können sich in unter-

schiedlicher Weise mit den biblischen Erzählungen identifizieren, eine 

Stärkung oder ein Getragensein erfahren. Trotz der vielfältigen Chancen, 

die die seelsorgliche Begleitung und somit die Gefängnisseelsorge eröff-

net, hat diese auch ihre Grenzen. Es wird den Jugendlichen nicht zu einem 

neuen bzw. sogar völlig besseren Menschen machen. Der Seelsorger the-

rapiert die Jugendlichen nicht und kann so auch keine Ergebnisse oder ei-

nen Therapieerfolg nachweisen, dies ist aber auch nicht seine Intention. 

Niemand wird zu irgendetwas gezwungen. Wenn die einzelnen Jugendli-

chen keinen Kontakt zur Seelsorge wünschen wird dies respektiert. Die 

Inanspruchnahme der Seelsorge liegt ganz in der freien Entscheidungsge-

walt des Jugendlichen. Dieser kann nach dem Zugangscafe den ersten 

Schritt auf die Seelsorger zugehen und einen Antrag schreiben. Die Seel-

sorger können nur die Jugendlichen erreichen, die es auch wollen. Der 

Seelsorger kennt die Gegebenheiten und die möglichen Hintergründe oder 

Motive den Gottesdienst mit zu feiern. Es ist eine Herausforderung die  

Jugendlichen mit ihren unterschiedlichen kulturellen und religiösen Wur-

zeln anzusprechen.51 Der Seelsorger muss damit rechnen, dass sein Ver-

trauen missbraucht wird oder er das Gespräch abbrechen muss, weil er in 

diesem Moment mit der Einstellung und den Äußerungen des Jugendli-

chen nicht weiterarbeiten kann. Der Seelsorger muss mit unterschiedlichs-

ten Situationen zurechtkommen, an denen er erst einmal nichts ändern 

kann. Er kann noch so sehr das z.B. System kritisieren oder die Vollzugs-

bedingungen anprangern, es geht manchmal einfach um das Aushalten der 

Lebenswirklichkeiten so wie sie sind. 

                                                           

51 Die Kirche könnte schon jetzt aus der Praxis/ Erfahrungen der Gefängnisseelsorge profitieren. 
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5. Seelsorge im Kontext der JVA Herford 

5.1 Die Justizvollzugsanstalt Herford - Jugendvollzug 

Die Justizvollzugsanstalt Herford ist eine von vier Justizvollzugsanstalten 

des geschlossenen Jugendvollzugs in Nordrhein – Westfalen. Die Anstalt 

verfügt über 355 Haftplätze, es leben in der Anstalt Jugendliche (im Alter 

zwischen 14 und 21 Jahren) die sich in Untersuchungshaft befinden und 

Jugendliche (im Alter zwischen 14 und 24 Jahren) die ihre Haftstrafe ab-

leisten. In der Zeit, in der ich in der JVA Herford hospitieren konnte, war 

ein Anstieg der Untersuchungshäftlinge deutlich spürbar. Normalerweise 

ist eine Trennung von Untersuchungsgefangenen und Strafgefangenen 

vorgesehen. Die Praxis ist allerdings aufgrund der baulichen wie organi-

satorischen Gegebenheit anders. Im Durchschnitt leisten die Jugendlichen 

eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren ab und die am stärksten vertretenen 

Straftaten sind Eigentums- und Vermögensdelikte, Raub/Erpressung und 

Körperverletzungsdelikte52 (Oft Straftaten in Bezug auf Beschaffungskri-

minalität). Die Rückfallquote der einzelnen Jugendlich ist hoch. Manche 

kennen die JVA von vorhergehenden Haftstrafen.            

Innerhalb der JVA Herford sind die Jugendlichen in verschiedenen Abtei-

lungen untergebracht: In der Aufnahmeabteilung, der Untersuchungshaft, 

der Strafhaft, der Sozialtherapeutischen Abteilung (SoThA) und einer Ab-

teilung für die Vorbereitung einer Suchttherapie (TVA) außerhalb der 

JVA.  Die JVA Herford ist ein preußischer Kreuzbau53, der in den Jahren 

1879 – 1882 errichtet wurde. Kurz nach der Errichtung wurde auch die 

Kirche gebaut bzw. integriert. Früher glich die Kirche einem Hörsaal mit 

einem „Chorgestühl“, damit die Inhaftierten keinen Kontakt untereinander 

hatten. Heute wirkt die Kirche offen und einladend. Es wurde eine Zwi-

schendecke eingezogen, die Orgel sowie das „Chorgestühl“ (später auch 

einfache Bänke) entfernt und mit Stühlen eine variable Sitzgestaltung     

geschaffen. Im Kirchraum wurden zwei „Holzpavillons“54 eingebaut, so 

                                                           

 
53Bild, siehe Anhang S.53. 
54Bild, siehe Anhang S.54. 
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dass innerhalb der Kirche nochmal jeweils zwei separate Räume entstan-

den. Ein Raum wurde mit einer Küche ausgestattet der andere mit Sesseln. 

Diese Räume können für Gruppentreffen und den Zugangscafes etc. ge-

nutzt werden. Direkt am Kirchraum sind die Büros des evangelischen und 

des katholischen Seelsorgers angegliedert. Optisch auffällig ist, dass im 

Kirchraum und in den Büros sind keine Gitter vor den Fenstern angebracht 

sind. Während ihrer kurzen oder längeren Haftzeit besteht die Möglichkeit, 

dass die Jugendlichen in den verschiedenen Betrieben/Werkstätten der 

JVA eine Ausbildung/Teilqualifikation absolvieren können. So können sie 

in einer Bäckerei, der Großküche, der Gärtnerei (außerhalb der JVA, für 

gelockerte Jugendliche), einer Tischlerei, dem Heizungsbau, dem Elektro-

bau und einer Malerei arbeiten, um neben der Arbeitstherapie nur einige 

Beispiele zu nennen. Die Ausbildung wird von eigenen Mitarbeitern und 

vom externen Ausbildungsträgern55 durchgeführt. Zudem befindet sich auf 

dem Gelände der JVA ein Schulgebäude zur Beschulung/Förderung der 

schulpflichtigen Jugendlichen. In Herford gibt es Sozialarbeiter und den 

erziehungswissenschaftlichen Dienst, die Möglichkeiten für die Gestal-

tung des Haftalltags der Jugendlichen anbieten. Im Jugendvollzug liegt der 

Schwerpunkt auf der Erziehung der Jugendlichen, dennoch ist es ein tota-

les, autoritäres und hierarchisches System, in dem sich die Jugendlichen 

anpassen und zurechtfinden müssen. Die Bediensteten dokumentieren 

kontinuierlich das Sozialverhalten der einzelnen Jugendlichen. Die Praxis 

zeigt hier, dass ausschließlich die negative Verhaltensweisen aufgenom-

men werden. Positive tauchen in der Dokumentation vereinzelt auf.56 In 

der Seelsorge - Konzeption des katholischen Seelsorgers wird sehr gut be-

schrieben, welche Personen ihre Haftstrafe in der JVA Herford verbüßen. 

Es wird geschildert, wie das Leben der Jugendlichen geprägt/beeinflusst 

worden ist. Jeder von Ihnen trägt seinen „eigenen individuellen Rucksack“ 

mit Erfahrungen, Enttäuschungen, Vernachlässigungen und Erlebnissen, 

die unteranderem dazu geführt haben, dass sie sich in Haft befinden. 

                                                           

55 Die JVA Herford kooperiert mit der Tertia Gruppe.  
56Vgl. KING, Konzeption, 1.  
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„Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 14 bis ca. 

24 Jahren kommen zum größten Teil aus unterschiedlichen Migrati-

onshintergründen […]. Manche haben in ihrer Kindheit ein Wechsel-

spiel zwischen Oma, Stiefvater, der leiblichen Mutter, Aufenthalte in 

Kinderheimen oder Kinder- und Jugendpsychiatrien hinter sich. Aus 

den Biographien der Jugendlichen und deren Delinquenzen wird deut-

lich, dass sie eine Unzahl an Entbehrungen und Benachteiligungen, 

Naivität und Sorglosigkeit, Aggressionen und Beeinflussungen ausge-

setzt waren und sind. Mangelnde Zuwendung, zerrüttete Familien, 

Kulturschock, keine oder nur eine bruchstückhafte Schulbildung haben 

sie gelehrt, ihren Mangel durch zweifelhafte und schließlich kriminelle 

Strategien zu kompensieren […].57   

Dies zeigt, dass die jugendlichen Täter oft selber Opfer/Benachteiligte in 

unterschiedlichsten Bezügen waren. Viele Jugendliche wurden aus ihrem 

Alltag (wie unterschiedlich dieser auch gewesen ist) gerissen und ver-   

bringen nun ihren Alltag in der Umgebung/dem System der JVA. Es kom-

men Jugendliche mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten zusammen, die 

sich sonst wahrscheinlich nie getroffen hätten. Jetzt müssen sie gemeinsam 

den Alltag bestreiten. Jugendliche die zum ersten Mal zu einer Freiheits-

trafe verurteilt worden sind treffen auf Wiederholungstäter.  

 

5.2 Leben/Alltag der Inhaftierten 

Die Jugendlichen sind in Einzelhafträumen untergebracht und bei suizida-

ler Gefährdung auch auf Doppelhafträumen. In ihrem persönlichen Haft-

raum steht den Jugendlichen ein Bett, Schrank, Tisch, Stuhl und ein Wand-

regal zu Verfügung. Zudem ist die Nasszelle räumlich von dem übrigen 

Haftraum getrennt, um die Intimsphäre zu schützen. In der JVA Herford 

dürfen die Jugendlichen z.B. eine Gitarre, Bücher, CD - Spieler, TV - Ge-

rät, Radio und einen Wasserkocher besitzen. Dies hängt jedoch von der 

finanziellen Situation und der Bewilligung des jeweiligen Antrags ab.       
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Jedem steht auf Antrag ein Taschengeld von ca. 40 Euro im Monat zu Ver-

fügung, um einen Einkauf zu tätigen und die Miete der Elektrogeräte zu       

bezahlen. Die Jugendlichen haben nur zu ihrem Hausgeldkonto Zugang. 

Als spezielle Währung gilt in der JVA der Tabak. Es wird viel in „Tabak-

packs“ gerechnet/bezahlt. Ganz klar ist, dass es die offiziellen Regeln der 

Justiz gibt und die „Knast internen Regeln.“ Es gilt vor allem bei dem   

Melden von Straftaten untereinander. Das „Zinken“ wird als äußerst nega-

tiv bewertet und niemand möchte in der Gemeinschaft als „Zinker“ be-

zeichnet werden. Probleme/Streitigkeiten untereinander werden oftmals 

mit versteckter Gewalt oder Demütigungen geregelt. Inhaftierte, die an-

gebliche Unwahrheiten verbreiten, ihre Schulden nicht zurückbezahlen, 

vorlaut sind oder generell eher schwach wirken sind leicht beinflussbar. 

Die interne Hierarchie und die Subkulturen haben einen großen Einfluss 

auf das Leben in der JVA. Nicht wenige gehen nicht mehr in die Frei-

stunde, weil sie sich vor Übergriffen fürchten. Die Bediensteten können 

nicht alles verhindern, vieles läuft hinter ihrem Rücken. Selbst der Seel-

sorger, mit seiner Schweigepflicht erfährt nicht immer was genau, wann 

passiert ist. Deutlich ist auch, dass die begangenen Straftaten Einfluss auf 

die hierarchische Stellung haben. Raub, Mord, BTM58 - Delikte sind an-

gesehene Straftaten, Sexualdelikte, wie Vergewaltigung oder Kindesmiss-

brauch stehen ganz unten. Diese Jugendlichen werden von Vielen beson-

ders verachtet und es wird keine Gelegenheit ausgelassen sie zu beschimp-

fen oder negativ über diese Jugendlichen zu sprechen.    

Der Tag ist je nachdem ob die Jugendlichen zur Arbeit/Schule gehen oder 

unbeschäftigt sind klar strukturiert.59 Es steht fest, wann sie zur Arbeit oder 

in die Freistunde ausrücken. Eine Wahl haben sie nicht. In ihrer Freizeit 

können die Jugendlichen duschen, Sport- und Freizeitangebote, Termine 

mit anderen Fachdiensten (z.B. Psychologen, Schuldnerberatung etc.) oder 

dem Seelsorger wahrnehmen. Auffällig ist, dass unter den Inhaftierten eine 

                                                           

58 Betäubungsmittel. 
59 Beispielhafter Tagesablauf, siehe Anhang S. 52. 
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eigene „Knastsprache“60 gesprochen wird, die „Außenstehenden“ erst ein-

mal nicht verstehen. „Pop Shop“ bezeichnet beispielweise den abendlichen 

Einschluss oder „Pendeln“ ist das weitergeben von Dingen am vergitterten 

Fenster. 

 

5.3 Aspekt des menschenwürdigen Lebens 

„Straftäter haben keine Lobby. Wer sich für sie einsetzt, verhält sich in-

zwischen geradezu politisch unkorrekt, verletzt er doch damit die Gefühle 

und Erwartungen der Opfer.“61 Die Bürgerinnen und Bürger machen sich 

in der Regel keine Gedanken über die Unterbringung bzw. die Haftsitua-

tion innerhalb einer JVA. Im Fokus der Öffentlichkeit steht zumeist das 

Wohl des Opfers und der Justizvollzug kommt in vielen Fällen nicht gut 

davon. Ein gegenseitiges Aufwiegen sollte nicht angesagt sein. Die Be-

treuung von Geschädigten nach Straftaten ist wichtig. Die Arbeit mit Ju-

gendlichen Tätern ist es aber ebenso. Der Täter wird mit Freiheitsentzug 

bestraft und tilgt mit seiner Strafe die rechtmäßig entstandene Schuld für 

seine Taten. Trotz aller grausamen Taten, die ein Jugendlicher begangen 

hat, auch wenn sie noch so unbegreiflich sind, verliert er seine Menschen-

rechte nicht. Er bleibt ein Mensch dem eine menschenwürdige Behand-

lung/ Unterbringung zusteht. Ziel des Strafsystems ist es nicht zu demüti-

gen oder körperlich zu strafen. Da eine komplette Darstellung der einzel-

nen Aspekte eines menschenwürdigen Lebens zu umfangreich wäre, wer-

den nur drei Aspekte angesprochen: Der Haftraum, die Unterbringung in 

einer Schlichtzelle/bgH und das Autonomieprinzip. Diese Aspekte wurden 

ausgewählt, weil sie Lebensmittelpunkt sind bzw. die Freiheit der Jugend-

lichen nochmal stark einschränken. 

Der Haftraum 

Am Anfang ist anzumerken, dass in keinem Landesgesetz der Mindest-

standard für z.B. die Haftraumgröße konkretisiert ist. Einzig im Baden -

                                                           

60 Weiter Beispiele für bestimmte Knastbegriffe, siehe Anhang S. 50. 
61 HALBHUBER-GASSNER, Achten statt ächten, 79. 
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Württembergischen Landesgesetz ist eine Quadratmeterzahl von mindes-

tens 9m2 Grundfläche für Einzelhafträume (in neu gebauten Anstalten) 

vorgeschrieben. In der JVA Herford ist der Sanitärbereich des Haftraums 

separat und nicht direkt einsehbar, dies ist unerlässlich in Bezug auf eine 

menschenwürdige Unterbringung. Die Ausgestaltung eines wohnlichen 

Haftraumes steht immer in dem Spannungsfeld zwischen dem Erziehungs-

anspruch und der Sicherheit und Ordnung. Der Haftraum ist der einzige 

Rückzugsort der Jugendlichen, in denen sie ein Stück Privatsphäre er-    

fahren können. Für eine wohnliche Unterbringung sorgen auch z.B. eine 

Pflanze oder farbige Wände. Die ständig mögliche Überwachung und die 

Art und Weise der durchgeführten Haftraumkontrollen führen oft zu Miss-

mut und Beschwerden. Es ist anzumerken, dass eine Beobachtung durch 

den Türspion ohne spezielle Anordnung unzulässig ist. 62 Werden Jugend-

liche zeitweise oder vollständig von den anderen abgesondert (keine ge-

meinsame Arbeits - Ausbildungszeit oder Freizeit), sollte ihnen ein Ersatz-

angebot ermöglicht werden, damit sie sich beschäftigen können. 

Schlichtzelle und bgH 

Die Schlichtzelle ist ein spezieller Haftraum, der nur über ein Betonbett 

und wenn es erlaubt wird über einen Tisch/ Stuhl verfügt. Jugendliche die 

gewalttätig gegenüber anderen, gegen sich selbst oder Sachen sind, können 

zu Krisenintervention kurzeitig einen „Arrest“ verordnet bekommen. Sie 

werden auf die Schlichtzelle verlegt. Damit sich die Jugendlichen beruhi-

gen können ist die Schlichtzelle reizarm ausgestattet. Bei einer längeren 

Einzelhaft sollte die Betreuung intensiviert werden, besonders der Zugang 

zu Sozialarbeitern und Seelsorgern. 63 

Nochmal eine Sicherheitsstufe höher ist der besonders gesicherte Haft-

raum (bgH). Dieser Raum ist ein komplett gefliester Haftraum. Er ist nur 

mit einer dünnen abwaschbaren Matratze ausgestattet und durch in den 

Boden eingelassene Ösen besteht die Möglichkeit einen Jugendlichen auf 

                                                           

62Vgl. OSTENDORF, Jugendstrafvollzugsrecht, 203-208; 523 - 524. 
63 Vgl. OSTENDORF, Jugendstrafvollzugsrecht, 525 -526. 
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der Matratze zu Fixieren. In den besonderen gesicherten Haftraum werden 

Jugendliche ohne gefährdende Gegenstände verlegt, die eine Gefahr für 

andere, Sachen und sich selber darstellen. Beamte mit Schutzkleidung ver-

bringen den Jugendlichen in diesen Haftraum. Regelmäßig schauen ein 

Psychologe, der Anstaltsarzt sowie Mitarbeiter des AVD64 nach dem       

Jugendlichen. Es wird stetig geprüft ob der Jugendliche wieder verlegt 

werden kann. Er darf max. drei Tage im bgH bleiben. Sobald er aber nur 

eine Stunde auf einem normalen Haftraum gewesen ist, darf er wieder bei 

Bedarf für max. drei Tage in den bgH. Die Unterbringung in einem bgH 

ist unter Menschenrechts Aspekten sehr bedenklich und kaum zu verant-

worten. Der Umgang mit den Jugendlichen im Falle einer Verbringung in 

den bgH ist jedes Mal sehr kritisch zu beobachten.  Man stelle sich vor, 

dass drei Beamte in voller Sicherheitskleidung einen Jugendlichen in die-

sen Haftraum bringen und ihn womöglich bei fehlender Einsicht oder      

Beruhigung, drei Tage auf den Boden fixieren könnten. Eine ethische Be-

wertung kann durch die Einrichtung eines Ethik -Komitees in der JVA er-

folgen. Da stehen aber Gefängnisse gegenüber anderen Einrichtungen wie 

z.B. den Krankenhäusern erst am Anfang. 

 

Autonomieprinzip 

Die Jugendlichen sind unfreiwillig in der JVA untergebracht und einer ge-

wissen Zeit in ihren Rechten eingeschränkt. Meist sind sie es nicht ge-

wohnt Regeln anzunehmen oder haben aufgrund ihres jugendlichen Alters 

eine oppositionelle Haltung gegenüber Erwachsenen. Jugendliche sehen 

manches Mal ihre Strafe als ungerecht oder zu hart an und deswegen wir-

ken sie nicht am Vollzugsziel mit. Dies heißt, den Jugendlichen müssen 

immer wieder Angebote für ein Mitwirkungsrecht gemacht werden. Aus 

dem Menschenbild des deutschen Grundgesetzes ergibt sich, dass eine all-

gemeine Mitwirkungspflicht an der eigenen Bestrafung paradox klingt. 

„Wenn der Gefangene […] im Strafvollzug nicht `mitmacht`, sollte dies 
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respektiert werden, darf zumindest nicht zusätzlich geahndet werden. Der 

Respekt der Menschenwürde steht zuoberst. “ 65 Eine generelle Pflicht des 

Jugendlichen an seiner Resozialisierung mitzuwirken ist verfassungsrecht-

lich bedenklich.  Aus dem Grundrecht (Art. 1 und Art. 2 GG) auf Freiheit, 

kann abgeleitet werden, dass der Staat alles daransetzen muss, dass einem 

Bürger das Recht auf Freiheit wieder vollständig zu steht. Dem Staat ob-

liegt also eine Fürsorgepflicht gegenüber den Menschen, die durch ihr 

„schuldig werden“, nicht mehr an der Gesellschaft teilhaben können. Unter 

den Bedingungen einer JVA muss dem inhaftierten Jugendlichen eine Au-

tonomie zugesprochen werden, indem er sich für und gegen eine Maß-

nahme entscheidet.66 

 

5.4 Seelsorge in der JVA Herford 

Die Seelsorge in der JVA Herford wird von einem Pastor der evangeli-

schen und einem Pastoralreferenten der katholischen Kirche übernommen. 

Sehr positiv fällt die enge gemeinsame Zusammenarbeit der beiden Seel-

sorger innerhalb der JVA auf. Die beiden Seelsorger beraten und unter-

stützen sich gegenseitig in ihrer Arbeit.  Für die Gefängnisseelsorger der 

JVA Herford spielt es keine Rolle, ob ein Jugendlicher evangelisch/katho-

lisch, bekenntnisfrei, muslimisch ist oder sonst einer Religion angehört. 

Sie wenden sich allen Jugendlichen zu. Die Jugendlichen können zwischen 

den Seelsorgern frei wählen. Es besteht auch die Möglichkeit von beiden 

Seelsorgern begleitet zu werden. Durch einen regelmäßigen Austausch 

wird ein gegenseitiges Ausspielen der Seelsorger verhindert. Die Seelsor-

ger unterscheiden sich von den anderen Bediensteten vornehmlich 

dadurch, dass sie aufgrund ihres Menschenbildes anders mit den Jugend-

lichen umgehen. Optisch sichtbar wird dies z.B. für die Jugendlichen, in-

dem die Seelsorger an der Haftraumtür anklopfen (nicht mit dem Schlüs-

sel, sondern mit der Hand). Sie geben den Jugendlichen die Hand. Dies ist 

entgegen der Praxis der Justizbeamten. Auch haben die Seelsorger einen 

                                                           

65 OSTENDORF, Jugendstrafvollzugsrecht, 137. 
66 Vgl. OSTENDORF, Jugendstrafvollzugsrecht, 136 - 138. 
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anderen Blickwinkel oder einen Eindruck von einem Jugendlichen als z.B. 

der AVD oder die Psychologen. Dies kommt daher, dass der Seelsorger 

eine Beziehung zu dem Jugendlichen aufbaut und die Jugendlichen freier 

sprechen können. Zum sonntäglichen Gottesdienst wird explizit jeder Ju-

gendliche eingeladen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die beiden Seelsor-

ger eine Missionierung oder Bekehrung nicht als ein Ziel ihrer Arbeit       

sehen. Sie begegnen den vielfältigen Religionen, Glaubensrichtungen mit 

Respekt und Achtung. In der JVA Herford werden von der Seelsorge fol-

gende Angebote regelmäßig angeboten: 

Zugangscafe für die Straf- oder U- Haft: Hier werden die Jugendlichen 

über die Gesprächsmöglichkeiten der Seelsorger über deren Schweige-

pflicht und der Möglichkeit zum sonntäglichen Gottesdienst informiert, 

der nicht konfessionell gebunden ist.  

Treffen auf der Abteilung C1: Die Jugendlichen, die auf die Abteilung für 

nicht kooperative Gefangene verlegt worden sind, bekommen die          

Möglichkeit an einem Gruppengespräch teilzunehmen. Diese Jugendli-

chen sind gesondert von den anderen untergebracht und haben außer einer 

gesonderten Freistunde keine Beschäftigung.  

Fit für Familie/ Väterseminar: Zweimal jährlich ein drei monatiges durch-

geführtes Seminar für junge Väter. Ein Seelsorger in Kooperation mit dem 

Sozialdienst behandelt verschiedene Themen rund um den Umgang mit 

Kindern, Erste Hilfe, Beziehung - Kommunikation etc. Es wird bei den 

Treffen speziell auf die Situation von Vätern eingegangen und endet mit 

einem Familientag in der JVA. An dem Familientag werden die Mütter mit 

ihren Kindern in die JVA eingeladen und gemeinsam wird der Tag gestal-

tet. 

Gruppe Arche: Eine von Ehrenamtlichen (freikirchlich geprägte) Gruppe, 

in denen Gespräche angeboten werden. Zudem wird gemeinsam gesungen. 

Die Gruppe wird von einem Seelsorger begleitet und die Ehrenamtlichen 

werden geschult und begleitet.  
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Musikband: Diese Gruppe wird von einem Seelsorger begleitet, in Koope-

ration mit drei Musiklehrern der Musikschule Herford. Es besteht für die 

Jugendlichen die Möglichkeit ein Instrument zu erlernen/Gesangsunter-

richt zu erhalten. Das Ziel ist, dass sie zusammen spielen lernen. Durch die 

Musik können die Jugendlichen ihre Gefühle und Gedanken nochmal auf 

eine andere Art und Weise zum Ausdruck bringen. 

Gottesdienst/Wortgottesfeier: Jeden Sonntag liegt der Gottesdienst entwe-

der in evangelischer bzw. katholischer Verantwortung. Jeder Jugendliche 

der den Gottesdienst besuchen möchte, muss einen schriftlichen Antrag 

stellen. Ist dieser genehmigt, darf er teilnehmen. Es kommen ca. 40 - 60 

Jugendliche unterschiedlicher konfessioneller Richtungen jeden Sonntag 

in die Kirche.67 

Neben diesen regelmäßigen Angeboten bieten die Seelsorger immer        

wieder verschiedene andere Projekte (z.B. Theater, Ausstellungen, Lesun-

gen, etc.) an. Außerdem vermitteln sie muslimische Jugendliche an z.B. 

eine religiöse Begleitung durch einen Imam/Hoca. Der christliche sonn-

tägliche Gottesdienst wird abwechselnd von einem Seelsorger durch die 

jeweilige Tradition geprägt und gefeiert. Es wird deutlich, dass beide Seel-

sorger durch ihre Arbeit in der JVA Herford ihren individuellen und aus 

ihrem jeweiligen Glauben hervorgehenden Beitrag um die Sorge der Men-

schen hinter Gittern leisten.  

 

5.5 Seelsorge auch in Spannung zur Einrichtung der JVA 

Die Seelsorger sind auf der einen Seite loyal dem System gegenüber, auch 

Ansprechpartner für die Bediensteten und haben eine Verantwortung für 

alle in der JVA tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie stehen für die 

Bediensteten zu Verfügung, diese kommen eher selten zu Gesprächen, 

aber auf den einzelnen Abteilungen oder bei einem „Zwischen Tür und 

                                                           

67 Zum Gottesdienst, siehe Abschnitt 4.4. 
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Angel“ Gespräch können sie das Gespräch suchen. Sie haben eine Verant-

wortung gegenüber den Mitarbeitern z.B., wenn sie bei einem seelsorgli-

chen Gespräch von einem evtl. Bombenanschlag, Mordversuch oder einer 

möglichen Straftat, die gegen Bedienstete gerichtet sind erfahren. Haben 

sie von einer geplanten Straftat erfahren, können sie dem Kollegen/der Si-

cherheit und Ordnung, Hinweise und Vorwarnungen geben (ohne den Na-

men des Täters zu nennen). Zudem würden sie den Jugendlichen ermuti-

gen, sich an einem Kollegen des AVD oder des Sozialdienstes zuwenden, 

welche meldepflichtig sind. Grade in Situationen, wenn ein Fluchtversuch, 

ein Suizid oder eine Straftat gelingt, wird der Seelsorger unter sehr großen 

Druck gesetzt. Dann muss er sich in der Anstalt oder bei einem Gerichts-

prozess auf sein Zeugenverweigerungsrecht berufen und diese Spannung 

aushalten. Es gibt aber auch Justizbeamte, die in der Gesprächsmöglichkeit 

mit dem Seelsorger z.B. wenn der Jugendliche erkrankt ist „ein Hinterge-

hen/Austricksen“ sehen, hier muss der Seelsorger für das Recht des          

Jugendlichen eintreten. 

Auf der anderen Seite verfügen die Seelsorger über Freiheiten, Befugnisse, 

Kontakte oder sogar Möglichkeiten, die sich stark von den anderen Be-

diensteten unterscheiden. Dies fängt mit der Schweigepflicht an, viele Be-

diensteten wissen nicht genau, was der Seelsorger eigentlich den ganzen 

Tag macht, außer „Kaffee trinken und quatschen.“ Sie erfahren nicht, wo-

rüber die Jugendlichen mit ihm reden, etwa über sie? Weiß er von Strafta-

ten die noch unbekannt sind? Von Drogenverstecken oder ähnlichem? Der 

Seelsorger stellt sich im Vollzugsalltag oft auf die Seite der Jugendlichen. 

Er hinterfragt kritisch das Vollzugssystem, fokussiert immer wieder auf 

dem Menschen im Straftäter und setzt sich für einen humanen Strafvollzug 

ein. In vielen Bereichen des Vollzuges, wenn ethische Fragestellungen   

tangiert werden und der Seelsorger sich dazu äußert, können sich Justiz-

beamte kontrolliert fühlen. Nicht zu leugnen ist natürlich, dass sich die 

Jugendlichen durch den Seelsorger einen Vorteil für sich versprechen. 

Zum Beispiel, wenn sie sich ein Gespräch mit einem Freund wünschen, 

den sie sonst nicht sehen würden. Dann wird die Frage gestellt: „Können 
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wir heute Herrn XY mitnehmen.“ Die Jugendliche versuchen natürlich   

immer wieder sich einen Vorteil gegenüber den anderen zu verschaffen. 

Hier muss der Seelsorger aufpassen, wenn die Jugendlichen versuchen die 

Seelsorger untereinander oder gegenüber den Bediensteten auszuspielen. 

Es muss klar darauf geachtet werden, dass der Seelsorger sich nicht für 

irgendwelche Geschäfte oder Machenschaften benutzen lässt, dies ist aber 

durch eine gute Kommunikation und Transparenz möglich.         

Der Seelsorger arbeitet durch seine Loyalität gegenüber dem System und 

aus seiner Zuwendung für jeden inhaftierten Jugendlichen in einer großen 

Diskrepanz. Durch diese Diskrepanz entstehen vielfältige Spannungen, 

Konflikte und Probleme, die es gilt auszuhalten. Die Rolle des Seelsorgers 

kann aber für alle vorteilhaft sein, indem er zwischen beiden Seiten ver-

mittelt, den Perspektivwechsel anregt oder beim Verbalisieren hilft. 

 

5.6 Statements von Seelsorgern und Inhaftierten 

Ein Auszug aus einer Stellungnahme68 eines damals in der JVA Herford 

inhaftierten Jugendlichen, beschreibt nochmal sehr gut, welche Bedeutung 

die Gefängnisseelsorge für ihn persönlich hatte.  

„Aber ich weiß bestimmt, dass nicht nur ich froh bin, dass es solche 

Leute wie Herr Hamich [ehemaliger kath. Gefängnisseelsorger], 

Herr Kenter [ehemaliger ev. Gefängnisseelsorger] oder Herr King 

in der JVA Herford gibt. Weil man ihnen sagen kann was man zu 

sagen hat ohne Angst haben muss abgestempelt zu werden oder den 

Respekt vor dem Menschen zu verlieren. Egal welche Straftaten o-

der Lebensansichten man auch hat, sie vergessen nicht, dass man 

trotz allem ein Mensch ist und das ist ein schönes Gefühl dies zu 

wissen. Ich glaube ohne diese Leute in der JVA wäre vielleicht ei-

niges anders gelaufen für mich. Aus diesem Grund kann ich mich 

nur recht herzlich bedanken und eines weiß ich ganz sicher, ihr seit 

                                                           

68 Die vollständige Stellungnahme ist in der Fachzeitschrift AndersOrt vom Dezember 2013 zu finden, 16 -
llll18. 
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[sic!] wirklich ein Geschenk Gottes. Danke. […] Ich bin mir sicher, 

dass es einen Gott gibt, sonst würden diese Menschen nicht so le-

ben wie sie leben und nicht das tun, was sie tun. […] Ich hoffe, ich 

konnte einen kleinen Einblick in die JVA und der Arbeit der Seel-

sorge geben und zeigen, wie ich als Gefangener die Arbeit sehe.“69  

 

Um den Seelsorgern in der JVA Herford auch ein Gesicht zu geben und 

sie zu Wort kommen zu lassen, folgen nun zwei kurze Statements von den 

Seelsorgern, welche Bedeutung die Seelsorge im Strafvollzug für sie hat. 

Michael King ist Pastoralreferent und zur Gefängnisseelsorge in der JVA 

Herford beauftragt. Geprägt ist seine seelsorgliche Arbeit durch die Theo-

logie der Befreiung und dem damit verbundenen Dreischritt „Sehen –      

Urteilen – Handeln.“  

„Seelsorge ist für mich die Sorge um den ganzen Menschen, der 

´mehr´ ist, als gängige Trends aussagen, gesellschaftliche Verhält-

nisse wiederspiegeln oder das zugängliche Bewusstsein eines Men-

schen zeigen.“70 „Versöhnung ist der Auftrag Jesu im Strafvollzug. 

Versöhnen heißt heilen, heil – machen, was un - heil ist. In diesem 

Sinne ist meine Seelsorge ebenso therapeutisch wirksam. In diesem 

Zusammenhang eröffnet meine Seelsorge darüber hinaus Räume, 

in denen der ́ Täter´ die Erfahrung des ́ Gewollt- und Geliebt seins´ 

erfährt. So kann Schuld vielleicht besser anerkannt, die Straftat an-

ders reflektiert oder eine eigene Einsicht und Reife wachsen. Seel-

sorge hat für mich im Kern damit zu tun, Menschen zu ermutigen 

und – nicht selten erstmals – zu befähigen, sich als Subjekt bewusst 

zu werden. Die Anerkennung der Würde und Kostbarkeit jeder   

Person, trotzt abgründiger Biographie und Verwerfung, kann 

Wege eröffnen, das Leben zu wagen und sich immer wieder neu zu 

orientieren.“ 71 

                                                           

69 AndersOrt, Kirche im Justizvollzug, 18. 
70 KING, Konzeption, 3. 
71 KING, Konzeption, 4-5. 



 

44 
 

Dies sind zwei Aussagen aus dem Seelsorgekonzept von Herrn King, die 

beschreiben was für ihn Seelsorge im Strafvollzug bedeutet. Im Mittel-

punkt seiner Seelsorge steht der konkrete Mensch in seiner individuellen 

Lebenssituation. Er bietet sich vornehmlich als „Gegenüber“ an und          

sichert seine qualitative Arbeit durch Superversion, Fortbildungen und     

einer kollegialen Beratung mit seinen Kolleginnen und Kollegen. 

Stefan Thünemann ist evangelischer Pastor und wirkte bevor er seinen 

Dienst als Gefängnisseelsorger antrat, 20 Jahre als Pastor in einer Ge-

meinde.  

„Gefängnisseelsorge ist für mich mehr als nur das Gespräch mit 

einem Gefangenen. Gleichwohl ist es zeitlich gesehen mit Abstand 

das größte Handlungsfeld. In erster Linie dient das seelsorgliche 

Gespräch der Biographiearbeit. Jugendliche erzählen mir aus oder 

von ihrem Leben. Und je nach Gesprächssituation schließe ich da-

bei einen Kontrakt mit ihnen, zu welchen Aspekt sie eine Rückmel-

dung von mir haben wollen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, 

dass die Inhaftierten die Zeit und den Raum im seelsorglichen Ge-

spräch bekommen sollten, so lange immer wieder erzählen zu kön-

nen, bis sie selbst verstehen, was los ist. Und im besten Fall nimmt 

dann der sonntägliche Gottesdienst diese Themen anonymisiert 

und paraphrasiert auf, ob in der Predigt oder nur im Fürbittenge-

bet. Gefängnisseelsorge besteht somit im Wesentlichen aus den 

Einzel- und Kleingruppengesprächen und dem zielgruppenorien-

tierten Gottesdienst.“72 

 

 

                                                           

72 Das Statement stammt aus einer persönlichen Anfrage. 
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6. Resümee 

Die Sorge um den Menschen, ein Leben hinter Gittern. Was es bedeutet 

mehrere Tage, Wochen oder sogar Jahre eingesperrt zu sein, kann sich ein 

in Freiheit lebender Mensch nur sehr schwer vorstellen. Unter welchen 

Bedingungen und Einschränkungen muss dieses Leben gestaltet werden? 

Durch die Bachelorarbeit soll für den Umgang mit inhaftierten Jugend-

lichen sensibilisiert werden. Durch die Hospitation konnte ich praktische 

und intensive Eindrücke von dem Alltag der Jugendlichen, deren Prob-

leme, Ängste und Nöten bekommen. Stark beindruckt bin ich von dem 

Vertrauen das mir von allen Jugendlichen entgegengebracht wurde. Die 

einzelnen Begegnungen lassen mich ins Nachdenken über die einzelnen 

Geschichten der Jugendlichen, sowie die Themen Freiheit und den Um-

gang mit „Schuld“ kommen. Viele von den Jugendlichen sind in meinem 

Alter und es sind viele verschiedene Faktoren dafür verantwortlich, dass 

sie heute ihre Haftstrafe in der JVA Herford ableisten müssen. Hätte ich 

anders gehandelt, wenn ich z.B. so wie einige von ihnen aufgewachsen 

wäre oder in einer für mich aussichtslosen Situation befunden hätte?   

Wichtig ist nicht zu verurteilen oder zu pauschalisieren, wenn ich die in-

dividuelle Hintergrundgeschichte des Jugendlichen nicht kenne. In der Öf-

fentlichkeit existieren viele Vorurteile, Ängste oder einfach falsche Infor-

mationen über das Leben/die Personen in einer JVA. Persönlich halte ich 

es für ungemein wichtig, entgegen dem oft negativen und verfälschten Me-

dienbild, für die Wirklichkeit und die Menschen im Vollzug zu sensibili-

sieren. Jedem muss an einem humanen Justizvollzug gelegen sein. Ziel ist 

die Resozialisierung und dafür ist das Verständnis und der Umgang der 

Gesellschaft unabdingbar. Menschen innerhalb wie außerhalb der Kirche 

müssen zum Nachdenken darüber gebracht werden, was das Wort Resozi-

alisierung eigentlich bedeutet: „Wer sieht die Jugendlichen nicht als ge-

brandmarkte Menschen, wer bietet ihnen Hilfe oder später sogar eine 

Wohnung an?“ Im Zuge der Hospitation wurde mir deutlich, welche be-

sondere und wichtige Aufgabe die Gefängnisseelsorge innehat. Sie ist 

Sprachrohr- und Fürsprecher der „Schuldigen“ und „Weggesperrten“. Die 

Gefängnisseelsorge nimmt den einzelnen Menschen mit all seinen Rechten 
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in den Blick, sie setzt sich daher advokatorisch für einen humanen und 

menschenwürdigen Strafvollzug ein. Durch ihre besondere Stellung in der 

JVA, kann sie Strukturen kritisieren und sich wirklich um die Menschen 

sorgen. Innerlich muss ein Gefängnisseelsorger mit der Ohnmacht umge-

hen können an den Strukturen der Gesellschaft und speziell dem Gefängnis 

nichts ändern zu können. Dennoch leisten sie einen für den Haftalltag und 

für das Leben der Jugendlichen existenziellen Dienst.  
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8. Anhang 
 

Beispiele für Knastsprache 

Ausrücken = Zur Arbeit/Schule oder ähnliche gehen. 

Abpissen = Urinprobe für Drogentest abgeben. 

Bombe = Kaffee- oder Tabakdose 

Bunker = Arreststrafe 

Freistunde = Stunde die im Hof einer JVA verbracht werden darf. 
 
Gelber = Disziplinarverfahren 

Pissbombe = Kleiner Beutel mit Urin. 

Pendeln = Gegenstände mittels einer Schnur zum Fenster eines benach-
barten bzw. weiter untenliegenden Haftraums schwingen. 

Pop Shop = Einschluss/Freizeitenzug 

Schlichtzelle = Haftraum mit Betonbett für Arreststrafe 

Sittich = Beleidigung für einen Sexualstraftäter 
 
Tip = Aus Papier gemachte Zigarettenfilter 

Umschluss = Zu jemandem anderen in den Haftraum dürfen, um Zeit 
miteinander zu verbringen  

Zinken = verpetzen/ anschwärzen (vornämlich in Bezug Justizbeamten). 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

Tabelle zur Strafverfolgung73 

Die im Abschnitt 2.3 benannten Zahlen sind hier „fett gedruckt“. 

Rechtskräftig verurteilte Personen in Deutschland 

Merkmal insge-
samt 

Jugend-
liche 

Heran-
wachsende  

Erwach-
sene  

Nach der schwersten Sanktion 

Allgemeines Strafrecht 674 
145 -  

20 534 653 611 

Freiheitsstrafe 107 
089 -  

790 106 299 

ohne Bewährungsaussetzung 31 779 -  121 31 658 

mit Bewährungsaussetzung 75 310 -  669 74 641 

Geldstrafe 567 
054 -  

19 744 547 310 

Strafarrest 2 -  -  2 

Jugendstrafrecht  65 342 31 341 34 001 -  

Jugendstrafe 10 550 3 566 6 984 -  

ohne Bewährungsaussetzung 4 167 1 328 2 839 -  

mit Bewährungsaussetzung 6 383 2 238 4 145 -  

Zuchtmittel/Erziehungsmaßre-
geln 

54 792 27 775 27 017 
-  

Zuchtmittel  47 035 23 418 23 617 -  

Erziehungsmaßregeln  7 757 4 357 3 400 -  

Nach ausgewählten Straftaten 

Straftaten im Straßenverkehr 151 
039 

1 798 7 424 141 817 

Straftaten gegen die Person 89 260 7 006 9 267 72 987 

Körperverletzung (einschließ-
lich gefährliche und schwere) 

60 120 6 439 7 373 46 308 

Straftaten gegen das Vermögen 339 
809 

15 046 24 321 300 442 

Diebstahl und Unterschlagung 139 
338 

9 923 10 575 118 840 

Betrug 88 894 857 4 096 83 941 

                                                           

73 URL:ähttps://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Tabellen/Rechtskraeftigve-
urteiltePersonen.html [21.03.2017] 

 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Jugendliche.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Jugendliche.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Heranwachsende.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Heranwachsende.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Erwachsene.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Erwachsene.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Jugendstrafrecht.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Erziehungsmasregeln.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Erziehungsmasregeln.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Zuchtmittel.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Erziehungsmasregeln.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Tabellen/RechtskraeftigveurteiltePersonen.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Tabellen/RechtskraeftigveurteiltePersonen.html
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Rechtskräftig verurteilte Personen in Deutschland 

Merkmal insge-
samt 

Jugend-
liche 

Heran-
wachsende  

Erwach-
sene  

Sonstige Straftaten 159 
379 

7 491 13 523 138 365 

Betäubungsmitteldelikte 55 863 3 415 7 097 45 351 

- = Nichts vorhanden. 

 

Beispielhafter Tagesablauf in der JVA Herford 

Am Wochenende entfallen die Arbeitszeiten. 

6:00 Uhr   Aufschluss, anschließend Frühstück im Haftraum 

7:00 – 12: 00 Uhr Arbeit in den Betrieben oder Schule 

9:00 – 9:45 Uhr Gottesdienst in der Anstaltskirche (Sonntag) 

12:00-13:00 Uhr Mittagessen auf dem Haftraum 

13:00-16:00 Uhr Arbeit in den Betrieben oder Schule 

16:00-17:00 Uhr Hofgang (Ist bei jedem Jugendlichen anders) 

17:00 Uhr  Abendessen im Haftraum 

Bis 21:00 Uhr  Umschluss, eventuell Freizeit-/Gesprächsgruppen 

Ab 22:00 Uhr   Nachtruhe 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Jugendliche.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Jugendliche.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Heranwachsende.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Heranwachsende.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Erwachsene.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Rechtspflege/Glossar/Erwachsene.html;jsessionid=30F66F1F1BFDA7482F6DEAED89F4EAC8.cae3?view=getColorboxEntry
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Bilder von der JVA Herford74 

Luftaufnahme der JVA Herford.  

 

Außenansicht vom Innenhof der JVA bei Nacht. 

                                                           

74 Zu Verfügung gestellt von der Gefängnisseelsorge der JVA Herford. 
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“Spiegel“ in der JVA Herford. 

 

Kirchraum der JVA Herford mit den Holzpavillons.  
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Kirchraum mit Sicht auf den Altar und der variablen Sitzgestaltung. 
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Zeitungsartikel über eine Wanderausstellung in der JVA Herford mit dem 
Thema Schulden.75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

75 KIEL - STEINKAMP, Frank – Michael: Verschuldete Jugendliche werden schneller kriminell. Wanderaus-
llllstellung in der Justizvollzugsanstalt: Mit Comics und unterhaltsamen Texten sollen junge Gefangene er lll 
llllreicht werden, in: Neue Westfälische (2017) 2. 
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Ausdrucke der Internetquellen: 

 

Übersicht über die Straftheorien76 

Wer hierzulande eine Straftat begeht wird bestraft – doch warum über-
haupt? 

Solch scheinbar banale Fragen beschäftigen uns im Alltag nicht sehr oft, 
da die Antwort beinahe zu naheliegend erscheint um mit voller Ernsthaf-
tigkeit darüber nachzudenken, doch womöglich ist sie gar nicht so nahe-
liegend wie es auf den ersten Blick den Anschein hat. Über Sinn und 
Zweck von staatlicher Bestrafung haben sich viele (Rechts-)Philosophen 
ausgelassen, es ist eine langwierige Geschichte voller gegensätzlicher 
Meinungen, scharfer Kritik und der Lösung auf eine Frage, die kaum greif-
bar scheint: Wozu brauchen wir Strafen? 

Ich lade Sie recht herzlich ein mir in die unendlichen Weiten der Rechts-
philosophie zu folgen auf der konsequenten Suche nach Sinn und Zweck 
staatlicher Bestrafung.  
Zunächst ein paar einführende Worte: Die Straftheorien versuchen den 
Sinn von Strafen zu ermitteln und setzen sich kritisch mit der Frage ausei-
nander, ob und inwiefern Strafen den der jeweiligen Theorie zugemesse-
nen Zweck überhaupt gerecht werden. Hierbei unterscheidet die Rechts-
philosophie zwischen den absoluten und den relativen Strafrechtstheorien. 

I] Die absoluten Straftheorien 

Die absolute Strafrechtstheorie erfüllt alleinig den Zweck die Gerechtig-
keit wiederherzustellen. Die Strafe ist demnach Selbstzweck und erfüllt 
keine präventiven Zwecke. Von denen ist sie losgelöst (= absolut) . Grund-
sätzlich geht die absolute Strafrechtstheorie davon aus, dass der Täter 
Schuld auf sich geladen hat, die Gerechtigkeit ins Wanken gekommen ist 
und nun wiederhergestellt werden muss. Die Wiederherstellung der Ge-
rechtigkeit ergibt sich aus der staatlichen Sanktion – der Strafe. 

Vergeltungstheorie 
Durch die Bestrafung soll das begangene Unrecht seitens des Täters aus-
geglichen / aufgewogen werden. Dabei hat sich das Strafmaß an der 
Schwere der Tat zu orientieren (Talionsprinzip; ‚ius talionis‘), getreu dem 
Motto „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Kleinere Straftaten werden dem-
gemäß milder bestraft als größere. Bedeutende Vertreter dieser Theorie 

                                                           

76 CHASTENIER, Jean-Marc: Übersicht über die Straftheorien. URL: http://gesetze-und-rechte.de/uebersicht-
llllueber-die-straftheorien/ [10.03.2017] 

 

http://gesetze-und-rechte.de/uebersicht-llllueber-die-straftheorien/
http://gesetze-und-rechte.de/uebersicht-llllueber-die-straftheorien/
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sind unter anderem die deutschen Philosophen Immanuel Kant und Georg 
Wilhem Friedrich Hegel. Immanuel Kant äußerte sich in seinem 1797 er-
schienenen Werk „Metaphysik der Sitten“ wie folgt über Vergeltung: 

„Selbst, wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit allen Gliedern in Ein-
stimmung auflöste […], müsste der letzte im Gefängnis befindliche Mörder 
vorher hingerichtet werden, damit Jedermann das widerfahre, was seine 
Taten wert sind, und die Blutschuld nicht auf dem Volke hafte, das auf die 
Bestrafung nicht gedrungen hat: weil es als Teilnehmer an dieser öffentli-
chen Verletzung der Gerechtigkeit betrachtet werden kann.“ 

– Immanuel Kant, „Metaphysik der Sitten“, 1797 

Kants Forderungen zeigen sich deutlich. Strafe erfüllt seiner Ansicht nach 
keine soziale Funktion, es soll keine Abkehr von künftigen Straftaten im 
Täter bewirkt werden, sondern Strafe diene zunächst ausschließlich zur 
Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Wobei selbstverständlich die Straftat 
das Strafmaß vorgibt, oder wie Kant es in seinen Worten formulierte: „Hat 
er aber gemordet, so muß er sterben“. Interessant ist welche Rolle Kant der 
Gesellschaft zuweist. Sie habe den Täter zu bestrafen, selbst dann wenn 
sich die Gesellschaft auflöst und eine Bestrafung rein objektiv gar nicht 
mehr erforderlich wäre, ansonsten würde sie selbst zu Teilnehmern der 
Verletzung der Gerechtigkeit werden. Hegel äußerte sich dahingehend ge-
mäßigter, vertritt aber einen zumindest vergleichbaren Ansatz. Zunächst 
widerspricht er aber Kant, er sieht das Talionsprinzip nicht als übergeord-
neten Maßstab der Vergeltung. 

„Aber die Wiedervergeltung soll nicht Talion sein; sondern hier in der 
Wirklichkeit kommen viele qualitative und quantitative Bestimmungen mit-
einander in Vergleichung. Sie sind nur im Allgemeinen einander gleich 
nach ihrem abstrakten, allgemeinen Sein, worin sie gleich sind, – nach 
dem Wert“ – G.W.F. Hegel, „Die Philosophie des Rechts“; 1817 – 1819 

Entgegen Kants „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ verlangt Hegel lediglich 
eine Wertgleichheit von Straftat und Strafe durch „Negation der Nega-
tion“. Dies sei im Folgenden näher erläutert. Hegel sieht in einem Verbre-
chen die Verletzung von Rechten, soweit ist es noch nachvollziehbar. In 
der am Täter verhängten Strafe sieht er wiederum eine „Verletzung“ an 
den Rechten des Täters – im Falle der Freiheitsstrafe beispielsweise der 
Entzug der Freiheit – die beiden Verletzungen heben sich seiner Meinung 
nach miteinander auf. Es handelt sich demnach um ein „Verletzung der 
Verletzung“, oder eben „Negation der Negation“. 

An der Vergeltungstheorie gab es viel Kritik. Unter anderem wurde kriti-
siert, dass als Bestrafungsgrund die metaphysische Auffassung „absoluter 
Gerechtigkeit“ diente, wobei ein weltliches Gericht kaum in der Lage sein 
würde dies zu erfassen, beziehungsweise schlichtweg nicht dazu berufen 
wäre. Fraglich ist also ob die Vorstellung absoluter Gerechtigkeit einen 
Grundrechtseingriff, den eine Strafe nun mal mit sich führt, rechtfertigt. 
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Sühnetheorie 
Die Sühnetheorie ist ebenfalls der absoluten Strafrechtstheorien zuzuord-
nen. Sie besagt, dass der Täter sich durch die Strafe wieder mit der beste-
henden Rechtsordnung versöhnt. Die Sühnetheorie ist vielfach umstritten, 
da „Sühne“ und Versöhnung in aller Regel einen freiwilligen (Versöh-
nungs-)Akt erfordern, Strafe jedoch eine zwanghaft auferlegte Sanktion 
darstellt. 

II] Die relativen Strafrechtstheorien 

Die relativen Strafrechtstheorien folgen einem gänzlich anderen Ansatz. 
Sie weisen der Strafe eine vorbeugende, „präventive“ Wirkung zu. Strafe 
in diesem Sinne dient daher der Vereitelung zukünftiger Straftaten, wäh-
renddessen die absolute Strafrechtstheorie rückwirkend wirkt. Es findet 
eine Einteilung in General- und Spezialprävention statt, wobei beide Un-
terteilungen nebeneinander ihre Wirkung entfalten, also unabhängig von 
der jeweils anderen in Kraft treten. 

Die Generalprävention: Diese Theorie nimmt vor allem den gesamtge-
sellschaftlichen Schutz in den Fokus und möchte verhindern, dass Teile 
der Gesellschaft künftig Straftaten begehen. Diese Theorie lässt sich wie-
derum eingrenzen in die positive und negative Generalprävention. 

Positive Generalprävention: Durch die Verhängung von Straftaten wird 
deutlich gemacht, dass strafbare Handlungen innerhalb der Rechtsordnung 
nicht toleriert, stattdessen konsequent verfolgt und bestraft werden. Es 
wird also deutlich gemacht, dass Rechtsverstöße klare Konsequenzen mit 
sich bringen, die der Täter zu tragen hat. Auf diese Weise sollen Menschen 
ein Vertrauen in das Rechtssystem entwickeln, denn sie sehen, dass seine, 
beziehungsweise die allgemein geltenden Rechte eingehalten werden. Er 
kann also auf die Einhaltung seiner Rechte vertrauen. Im selben Zuge wird 
er zur Einhaltung des Rechtes hin zur Rechtstreue „erzogen“ – denn ihm 
wird bewusst, dass das geltende Recht klare Grenzen aufstellt und die rich-
tigen Norm- und Wertevorstellungen belohnt, beziehungsweise die fal-
schen Norm- und Wertevorstellungen bestraft. Zu guter Letzt soll es die 
Menschen auch auf eine Weise befriedigen, denn mit Vollhängung der 
Strafe kann ein Konflikt als beendet betrachtet werden. Insgesamt wird 
also versucht, positiv auf die Gesellschaft als Ganzes einzuwirken, um sie 
von der Begehung möglicher Straftaten abzuhalten. Im Kritik steht diese 
Theorie in Verbindung mit der Menschenwürde. Es wird behauptet, der 
Mensch werde verfassungswidrig zum Objekt staatlichen Handelns degra-
diert – wird also nichts weiter als vom Staat selbst instrumentalisiert. Dies 
sei mit der Menschenwürde unvereinbar. 

Negative Generalprävention: Die negative Generalprävention soll nicht 
aufzeigen, dass es sich lohnt keine Straftaten zu begehen, sondern auf der 
anderen Seite viel mehr zeigen, dass es sich nicht lohnt und als höchst 
nachteilig erweist Straftaten zu begehen. Hier steht direkte Abschreckung 



 

60 
 

im Vordergrund. Es wird bewusst ins Bewusstsein gerufen, dass spezifi-
sche Strafen erfolgen, sobald eine strafbare Handlung erfolgt ist. Gemäß 
dem Motto: „Dann weißt du ja was dir blüht!“. Auf diese Weise wird ver-
sucht mittels der Angst vor den Konsequenzen die Gesellschaft von mög-
lichen (künftigen) Straftaten abzuhalten. Die empirische Forschung zeigt 
jedoch, dass Abschreckung kaum einen Einfluss auf künftige Täter hat. So 
hat man beispielsweise empirisch untersucht, ob die Mordrate in den USA 
nach Wiedereinführung der Todesstrafe sinkt. Sie tat es nicht. Ähnliche 
Studien reichen bis ins Mittelalter zurück. Täter die damals die Todesstrafe 
bekamen haben zuvor regelmäßig Hinrichtungen beigewohnt. Das liegt 
insbesondere daran, dass Täter in aller Regel davon ausgehen nicht er-
wischt zu werden. Dementsprechend malen sie sich zunächst keine Kon-
sequenzen aus. 

Die Spezialprävention: Die Spezialprävention wirkt nicht auf die ge-
samte Gesellschaft ein, sondern viel mehr „speziell“ auf den Täter selbst. 
Sie setzt sich zum Ziel präventiv hinsichtlich der Begehung weiterer Straf-
taten zu wirken. Hier erfolgt ebenfalls eine Unterteilung in positive und 
negative Spezialprävention. 

Positive Spezialprävention: Hier wird der Ansatz der Resozialisierung 
bezweckt. Der Täter soll durch die Strafe geläutert werden und anschlie-
ßend wieder im vollen Umfang am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
können. Durch eine Freiheitsstrafe etwa soll der Täter durch Entziehung 
seiner Freiheit erzogen werden, in der Hoffnung, dass er bei seiner Frei-
lassung von seiner kriminellen Vergangenheit abkehrt und zukünftig ein 
gesittetes Leben in Einklang mit der Rechtsordnung führt. Doch was wenn 
der Täter bereits bei Haftantritt seine Taten bedauert und eine Resoziali-
sierung überflüssig wird? Wie soll hiermit verfahren werden? Dies ist ein 
zentraler Kritikpunkt an der positiven Spezialprävention. Nichtsdestotrotz 
ist der Resozialisierungsprozess ein zentraler Bestandteil unseres Rechts-
staates. 

Negative Spezialprävention: Dem Täter wird durch die Strafe ein Übel 
zugefügt, dieses ihm zugefügte Übel soll weitere Straftaten unterbinden. 
Der Straftäter erlebt die Strafe am eigenen Leibe und soll dadurch abge-
schreckt werden. Hier ist das Motto: „Ich will nicht wieder in den Knast, 
ich weiß wie es da ist!“. Gleichzeitig wird durch Wegsperrung des Straf-
täters die Gesellschaft vor weiteren Straftaten des Täters beschützt, denn 
ein Mörder der im Gefängnis sitzt kann kein Unheil mehr anrichten. 

Die Vereinigungstheorie: Jede der oben genannten Theorien für sich al-
leine ist ungeeignet Strafe zu rechtfertigen (siehe jeweilige Kritikpunkte), 
deshalb nimmt die herrschende Meinung unter Berücksichtigung der Ar-
beit des Bundesverfassungsgerichtes einen Kombinationsansatz an, der die 
oben aufgeführten Theorien in sich vereinigt. Dabei ist die Gewichtung 
der einzelnen Theorien jedoch ungleichmäßig verteilt, oder anders gesagt, 
nicht jede Theorie hat dabei dieselbe Gewichtung. Das Bundesverfas-
sungsgericht äußerte sich im Jahre 1977 unter anderem wie folgt zu der 
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Vereinigungstheorie: „Schuldausgleich, Prävention, Resozialisierung des 
Täters, Sühne und Vergeltung für begangenes Unrecht werden als Aspekte 
einer angemessenen Strafsanktion bezeichnet.“ Doch auch diese Theorie 
kommt nicht ohne Kritik aus. Fraglich ist nämlich, wie der Kombinations-
ansatz Strafe rechtfertigen soll, wenn keines der in ihm vereinigten Theo-
rien Strafe rechtfertigen kann. Die Idee die dahinter steckt ist folgende: 
Wenn keine Theorie Strafe rechtfertigen kann, so tut es die Gesamtheit 
aller Theorien in wechselseitiger Vereinigung ebenfalls nicht. 

 

Vom Sinn und Zweck des Strafens77 

 
Eine Kriminalstrafe bedeutet, mit absichtlicher Übelzufügung durch staat-
liche Organe auf kriminelle Taten zu reagieren. Nicht erst die Strafe ist 
eine Übelzufügung, bereits das Strafverfahren beschneidet die Freiheits- 
und Persönlichkeitsrechte der Beschuldigten. Das Strafverfahren ist ein 
Zwangsverfahren. Selbst wenn es mit einem Freispruch endet, wird mit 
dem Ermittlungsverfahren, dem Anklagevorwurf sowie der - öffentlichen 
- Hauptverhandlung in das Persönlichkeitsrecht eingegriffen. Über die 
Bloßstellung in der Öffentlichkeit kann eine Anklage zum wirtschaftlichen 
Ruin oder zum Verlust von gesellschaftlichen und politischen Ämtern füh-
ren. Strafe ist niemals Wohltat, mag sie auch noch so gut gemeint sein.  
 
Für eine solche staatlich angeordnete und durchgeführte Übelzufügung be-
darf es einer besonderen Legitimation, und zwar nicht nur einer formalen, 
das heißt durch Gesetz abgesicherten, sondern auch einer inhaltlichen Le-
gitimation, die sich aus Ethik und Vernunft ableitet. Hierzu wurden und 
werden so genannte Straftheorien entwickelt.  

                                                           

77 OSTENDORF, Heribert: Vom Sinn und Zweck des Strafens. URL: http://www.bpb.de/izpb/7740/vom-sinn- 
llllund-zweck-des-strafens [13.03.2017] 

 

http://www.bpb.de/izpb/7740/vom-sinn-
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Übersicht Straftheorien 
 

Strafbedürfnisse 

 
Strafbedürfnisse sind in vielen gesellschaftlichen Bereichen zu finden. So 
sanktioniert man etwa im Sport Verstöße gegen die Spielregeln. Nach 
Ansicht des französischen Soziologen Émile Durkheim (1858-1917) ver-
langt das Gemeinschaftsbewusstsein nach Reaktionen, wenn anerkannte 
Normen verletzt werden. Diese können Strafen, aber auch andere Maß-
nahmen zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens sein. Tatsächlich be-
gegnen uns zumindest nach schweren Verbrechen lautstark geäußerte 
Strafbedürfnisse. Die tieferen Beweggründe dafür müssen hier unbe-
stimmt bleiben - seien sie gespeist aus einem natürlichen Empfinden, aus 
einem anerzogenen Gefühl, aus rationaler Überlegung zum Selbstschutz 
der Gemeinschaft, aus Ohnmacht, mangels alternativer Lösungen oder 
aus Sadismus. Derartige kollektive Strafbedürfnisse werden aus psycho-
logisch-psychoanalytischer Sicht durch strafende Reaktionen auf Verbre-
chen kanalisiert und letztendlich befriedigt. Überschäumende Strafbe-
dürfnisse (Lynchjustiz) sollen bezähmt werden. Aus dieser Perspektive 
dienen Strafen aber bereits konkreten Zwecken: Wiederherstellung des 
Rechtsfriedens und Stärkung des Rechtsbewusstseins. Daneben gibt es 
auch ein Genugtuungsinteresse der verletzten Person selbst. Opfer von 
schweren Straftaten können vielfach das erlittene Leid besser verarbeiten, 
wenn sie sehen, dass die Täter bestraft werden.   
 
Von kollektiven Strafbedürfnissen ist das individuelle Strafbedürfnis des 
Straftäters, das eigene Verlangen nach Sühne und Genugtuung, zu unter-
scheiden. Es gibt eine Straftheorie, derzufolge der Sinn der Strafe - auch 

http://www.bpb.de/izpb/7740/vom-sinn-und-zweck-des-strafens?type=galerie&show=image&i=7742
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- darin liegt, dem Straftäter die Verarbeitung seiner Schuld zu ermögli-
chen, zu sühnen. Ohne offizielle Strafe könne dieser für die psychische 
Stabilisierung notwendige Reinigungsprozess - bei vorhandenen Strafbe-
dürfnissen - schwerlich durchgeführt werden. Die Strafe ist hiernach not-
wendig für den Täter.  

 

Absolute Straftheorie 

 
Die absolute Straftheorie bestreitet, dass es legitim ist, mit Strafe Zwecke 
zu verfolgen - Strafe hat zweckfrei zu sein, ist absolut. Für die absolute 
Straftheorie ist allein der Grund für eine Strafe von Belang, einen über die 
Bestrafung hinausweisenden Zweck erkennt sie nicht an. Immanuel Kant 
(1724-1804) als ihr wichtigster Vertreter formulierte in der Rechtslehre 
seines Werkes "Metaphysik der Sitten": "Richterliche Strafe [...] muß je-
derzeit nur darum wider ihn [den Verbrecher] verhängt werden, weil er 
verbrochen hat." Strafe wird danach nur um des reinen Strafens willen ver-
hängt, irgendein staatlicher oder individueller Nutzen kann damit nicht 
verbunden werden. Weiter heißt dies in letzter Konsequenz nach Kant: 
"Selbst, wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit aller Glieder Einstim-
mung auflöste (zum Beispiel das eine Insel bewohnende Volk beschlösse, 
auseinanderzugehen und sich in alle Welt zu zerstreuen), müßte der letzte 
im Gefängnis befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, damit jeder-
mann das widerfahre, was seine Taten wert sind, und die Blutschuld nicht 
auf dem Volke hafte, das auf diese Bestrafung nicht gedrungen hat; weil 
es als Teilnehmer an dieser öffentlichen Verletzung der Gerechtigkeit be-
trachtet werden kann."   
 
Strafe bedeutet nach dieser Theorie nicht mehr die Befriedigung persönli-
cher Rache- oder Genugtuungsbedürfnisse, sondern dient der Verwirkli-
chung des Ideals von Gerechtigkeit. Auch nach Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770-1831) verlangt die Weltordnung - nach der Negation des 
Rechts durch die Straftat - nach der Strafe als Negation der Negation. 
Strafe ist Vergeltung von Übel mit Übel.  

 

Relative Straftheorien 

Während absoluten Straftheorien zufolge bestraft wird, weil ein Verbre-
chen begangen worden ist, dient nach relativen Straftheorien Bestrafung 
dem Ziel, dass zukünftig keine neuen Verbrechen begangen werden. Die 
relativen Straftheorien wollen  

• andere vor ähnlichen Taten abschrecken (negative Generalprä-
vention), 

• das beeinträchtigte Rechtsbewusstsein der Allgemeinheit aufrich-
ten (positive Generalprävention), 
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• den einzelnen Täter vor einer Wiederholung abschrecken bzw. die 
Gesellschaft vor ihm sichern (negative Individual- oder Spezial-
prävention), 

• den einzelnen Täter positiv beeinflussen, ihn resozialisieren, um 
ihn so von einer Straftatwiederholung abzuhalten (positive Indivi-
dual- oder Spezialprävention). 

 

Die Zwecktheorien sind vor allem mit den Namen von Paul Johann An-
selm von Feuerbach sowie Franz von Liszt verbunden.   
 
Feuerbach (1775-1833) war Rechtsprofessor und arbeitete zeitweilig im 
Bayerischen Justiz- und Polizeiministerium. Von ihm stammt das refor-
mierte Bayerische Strafgesetzbuch von 1813. Er entwickelte die "Theorie 
vom psychologischen Zwang". Den Begehren des Bürgers sei psycholo-
gisch entgegenzuwirken durch gesetzgeberische Zwangsanordnungen. 
Nicht erst die Strafvollstreckung, sondern bereits die Strafdrohung des Ge-
setzes sollte die Bürger davon abschrecken, Verbrechen zu begehen. Da-
mit ist der generalpräventive Aspekt von Strafe angesprochen.   
 
Franz von Liszt (1851-1919) - ein Vetter des gleichnamigen Komponisten 
und Klaviervirtuosen - war Rechtsprofessor, später zugleich Abgeordneter 
im Deutschen Reichstag für die damalige Fortschrittspartei. Sein Interesse 
an der Person des Straftäters führte von Liszt zur Abkehr vom herrschen-
den Prinzip der Tatvergeltung und der Generalprävention. Mit seiner bahn-
brechenden Schrift "Der Zweckgedanke im Strafrecht" (1882) setzte er 
sich für ein individualpräventiv ausgerichtetes Strafrecht ein. Für die Be-
handlung des Täters entwickelte er neue Strafformen, wobei er die gesell-
schaftlichen Bedingungen von Verbrechen erkannte, die es zunächst zu 
verändern gelte.  

Vereinigungstheorie 

 
Heute ist in der Rechtspraxis anerkannt, dass Strafe kein Selbstzweck sein 
darf; der straftheoretische Rigorismus Kants ist also überwunden. Strafe 
findet ihre Legitimation in der Zweckhaftigkeit für die Zukunft. Die straf-
rechtliche Legitimation ist in einem Notwehrrecht des Staates zur Abwehr 
sozialschädlicher Verhaltensweisen begründet ("Défence sociale"). Nach 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Juni 1977 ist 
es das oberste Ziel des Strafens, "die Gesellschaft vor sozialschädlichem 
Verhalten zu bewahren und die elementaren Werte des Gemeinschaftsle-
bens zu schützen".   
 
Welche Zwecke der Strafe vorherrschend sein sollten, darüber besteht bis-
lang ein unentschiedener Streit. Die Tat bleibt Ausgangspunkt des Stra-
fens. Zugleich findet die Strafe ihre Begrenzung in der Tat, im Umfang der 
Verletzungen/Schädigungen und in der subjektiven Tatschuld, da nur die 
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Strafe, die der Schuld angemessen ist (schuldangemessene Strafe), gerecht 
ist. Von daher wird heute in der Justizpraxis der so genannten Vereini-
gungstheorie gefolgt.   
 
Das Bundesverfassungsgericht hat dies in der erwähnten Entscheidung so 
formuliert: "Das geltende Strafrecht und die Rechtsprechung der deut-
schen Gerichte folgen weitgehend der so genannten Vereinigungstheorie, 
die - allerdings mit verschieden gesetzten Schwerpunkten - versucht, sämt-
liche Strafzwecke in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander zu bringen. 
Dies hält sich im Rahmen der dem Gesetzgeber von Verfassungswegen 
zukommenden Gestaltungsfreiheit, einzelne Strafzwecke anzuerkennen, 
sie gegeneinander abzuwägen und miteinander abzustimmen. Demgemäß 
hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung nicht nur den 
Schuldgrundsatz betont, sondern auch die anderen Strafzwecke anerkannt. 
Es hat als allgemeine Aufgabe des Strafrechts bezeichnet, die elementaren 
Werte des Gemeinschaftslebens zu schützen. Schuldausgleich, Prävention, 
Resozialisierung des Täters, Sühne und Vergeltung für begangenes Un-
recht werden als Aspekte einer angemessenen Strafsanktion bezeichnet."  
 
Dementsprechend heißt es in § 46 Strafgesetzbuch: "Die Schuld des Täters 
ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der 
Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten 
sind, sind zu berücksichtigen." Zur abweichenden Zielsetzung im Jugend-
strafrecht siehe S. 48 ff.   
 
Die tatsächlichen Wirkungen der beabsichtigten Strafzwecke sind umstrit-
ten, weil sie schwer messbar sind. Selbst bei späterer Abkehr des Verur-
teilten von kriminellem Verhalten steht nicht fest, ob gerade die verhängte 
Strafe zu diesem Ergebnis geführt hat. Dies gilt natürlich auch umgekehrt. 
Insbesondere die negative Generalprävention, das heißt die Abschreckung 
potenzieller Täter, wird in ihrer Wirksamkeit angezweifelt, weil im Zeit-
punkt der Tatbegehung potenzielle spätere Strafen in der Regel gedanklich 
verdrängt werden.   
 
"Entgegen einer weit verbreiteten Alltagsmeinung erscheinen nach dem 
gegenwärtigen Stand der kriminologischen Forschung die Abschreckungs-
wirkungen (negative Generalprävention) von Androhung, Verhängung 
und Vollzug von Strafen eher gering. Für den Bereich der leichten bis mit-
telschweren Kriminalität jedenfalls gilt grundsätzlich, dass Höhe und 
Schwere der Strafe keine messbare Bedeutung haben. Lediglich das wahr-
genommene Entdeckungsrisiko ist - allerdings nur bei einer Reihe leichte-
rer Delikte - etwas relevant. Bislang wurden auch keine Anhaltspunkte da-
für gefunden, dass eine Verschärfung des Strafrechts das Normbewusst-
sein positiv beeinflussen würde. [...] Wenn es eine Tendenz gibt, dann die, 
dass nach härteren Sanktionen die Rückfallrate bei vergleichbaren Tat- 
und Tätergruppen höher ist.", so der Zweite Periodische Sicherheitsbericht 
der Bundesregierung aus 2006, S. 665 f.   
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Insgesamt wird heute vor allzu großen Erwartungen an das Strafrecht ge-
warnt. Teilweise zieht man sich in der Rechtslehre auf das Ziel zurück, 
durch Bewusstmachen von Eigenverantwortlichkeit zur Normstabilisie-
rung in der Bevölkerung beizutragen und Rachegelüste zu kanalisieren. 
Damit kann aber weder dem Sicherungsinteresse der Gesellschaft vor ge-
fährlichen Wiederholungstätern noch dem Sozialstaatsprinzip mit dem da-
raus abgeleiteten Resozialisierungsanspruch des Täters entsprochen wer-
den. Strafe muss somit zum Ziel haben, die Wiederholungen von Straftaten 
zu verhindern. 

  

Täter-Opfer-Ausgleich 

 
Erst seit den 1980er Jahren ist mit dem Täter-Opfer-Ausgleich ein neuer 
Aspekt des Strafens hinzugekommen. Die bisher dargestellten Straftheo-
rien haben das Tatopfer bei ihrer Betrachtung weitgehend ausgeklammert. 
Das primäre Anliegen, das des Opfers an Wiedergutmachung, wurde bei 
der Konzentration auf Gerechtigkeitsausgleich und Bestrafung bzw. Be-
handlung des Täters verdrängt. Das Opfer musste erst wieder "neu ent-
deckt" werden. Die grundsätzliche Akzeptanz in der Bevölkerung für diese 
Sanktionsform ist außerordentlich hoch. Die Opfer von Straftaten verfol-
gen mit ihrer Anzeige bei der Polizei in der Regel primär das Ziel der 
Schadenswiedergutmachung beziehungsweise sie wollen, dass das Ge-
schehen sich nicht wiederholt. Die Zustimmungsrate lag in Täter-Opfer-
Ausgleichsprojekten in Braunschweig, Köln, München/Landshut und 
Reutlingen bei den dort angesprochenen Opfern immer bei über 80, teil-
weise bei über 90 Prozent.   
 
Der Gesetzgeber hat im Jugendstrafrecht dieses (Straf-)Anliegen aus-
drücklich in den Katalog der Sanktionen (siehe Kapitel "Jugendstrafrecht" 
S. 48 ff.) sowie als vorgreifenden Einstellungsgrund aufgenommen: Be-
reits das Bemühen des jugendlichen Täters um einen Ausgleich mit dem 
Verletzten soll - abgesehen von schweren Delikten - nach dem Jugendge-
richtsgesetz zur Verfahrenseinstellung, das heißt zum Strafverzicht, füh-
ren. Auch im Erwachsenenstrafrecht kann das Gericht nach einem Täter-
Opfer-Ausgleich unter bestimmten Voraussetzungen von Strafe absehen 
bzw. die Strafe mildern. Der Gesetzgeber hat die Staatsanwaltschaften und 
die Gerichte verpflichtet, in jedem Stadium des Verfahrens die Möglich-
keit eines Täter-Opfer-Ausgleichs zu prüfen (§ 155 a Strafprozessord-
nung). Strafrecht hat hiernach - für bestimmte Kriminalitätsbereiche - die 
Funktion, den Strafverzicht zu ermöglichen und damit den Rechtsfrieden 
ohne Strafe wiederherzustellen. Damit ist in vielen Fällen dem Opfer am 
meisten gedient.   
 
Durch die Konfrontation mit dem Opfer wird dem Täter sein Unrecht un-
mittelbar vor Augen geführt. Zum einen begünstigt die Wiedergutma-
chung seine Resozialisierung; zum anderen wird die Allgemeinheit durch 
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den Ausgleich zufriedengestellt. Der Täter-Opfer-Ausgleich sollte Vor-
rang haben vor einer der Staatskasse zufließenden Geldstrafe. Bei schwer-
wiegenden Straftaten, insbesondere bei Wiederholungstätern, sowie in den 
Fällen, in denen der Täter nicht zu einem Ausgleich bereit ist, muss aller-
dings auf die Schutzfunktion der Strafe, von einer Wiederholung der Tat 
abzuhalten, zurückgegriffen werden. 
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