Zur (Eigen-)Verantwortung gerufen – Mitsprache aber unerwünscht
Inhaftierte als Subjekte / Objekte des Behandlungsvollzuges
Das vordringliche Vollzugsziel der Resozialisierung fordert es rechtsverbindlich ein: Inhaftierte sollen nach ihrer
Inhaftierung ein Leben nicht nur in Straffreiheit, sondern auch in sozialer Verantwortung führen. Das heißt auch,
aktiv das eigene Leben zu gestalten, Entscheidungen zu treffen, neue Handlungsmuster einzuüben. Im Vollzug
zeigt sich jedoch häufig, dass Inhaftierte in vielen Belangen ihres Lebens keine bis wenig Mitsprachemöglichkeiten
haben, insbesondere hinsichtlich der Entscheidungen über ihre Behandlung.
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Welche Bedingungen sind wichtig, um Selbstwirksamkeit und Handlungsmöglichkeiten zu entfalten, an
welchen Stellen kann Lebensführungskompetenz eingeübt werden, welche Voraussetzungen sind daran
geknüpft?
Wie sind die Formen der Mitbestimmung von Inhaftierten auch im Vollzugsalltag strukturiert?
Exemplarisch wird das Thema „Arbeit“ eine zentrale Rolle einnehmen: Was hat eine gerechte Entlohnung
mit einer positiven Entwicklung der Eigenverantwortlichkeit und mit echter Selbstbestimmung zu tun?
Warum konnte die Gründung einer Gefangenengewerkschaft in kürzester Zeit so viele Mitglieder
gewinnen?
Wie kann Seelsorge die Ohnmacht der Inhaftierten durchbrechen / abmildern / verändern, ohne durch
Fürsorge die Autonomie einzuschränken?
Die blinden Flecken bei uns selbst: Wie gehen wir selbst mit unserer Macht gegenüber Inhaftierten und
ihrer Willensbildung um? An welchen Stellen werden wir zu Fürsprechern, obwohl die Betroffenen selbst
zu Wort kommen könnten? Wo werden aus präventiven Sicherheitsbedenken Diskursräume geschlossen,
bevor sie überhaupt entstehen konnten?
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