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TÄTIGKEITSBEREICHE

Heike Marker

GESCHÄFTSFÜHRUNG

HannaH Rau – Leseweisung
Robert Hessel – Väterarbeit

WEITERE PROJEKTE
HONORARKRÄFTE

Barbara Glowe – Polnisch
Irina Geronime – Russisch
Nabil Khemissa – Arabisch

INTEGRATIONSBERATUNG 
IN DER JVA 

Irina Geronime

KNAPPE KASSE –
CLEVER HAUSHALTEN

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Kerstin Bendfeldt

ALLGEMEINE
VERWALTUNG

FACILITY 
MANAGEMENT

Frank Bornhöfft

Dirk Rewohl
Jörg Steinkämper
Kerstin Bendfeldt
Nicole Kästner
Boris Löwe
Beyhan Demir 

SCHULDNER- UND
INSOLVENZBERATUNG
AUCH IN DER JVA

Marc Clasen

TÄTER-OPFER-AUSGLEICH 
(TOA)

INTEGRIERTE  
SOZIALBERATUNG

Kirsten Buck

WEITERE PROJEKTE
INNER- UND AUSSERHALB 
DER JVA

Torger Bünemann
Benjamin Schwarze
· Anti-Gewalt Training
· Case Management
· Vätergruppe
· Leseweisung
· Sicherungsverwahrung 

Prof. Dr. Michael Lindenberg
Brigitte Kreuder-Sonnen
Jens Möller
Erweiterter Vorstand:
Hans Ernst Böttcher
Hans Joachim Schumann
Günter Feddern
Rainer Mader

VORSTAND

Christiane Petrikowski
ca. 50 Ehrenamtliche
Helfer*innen

EHRENAMTLICHE
IN DER FREIEN 
STRAFFÄLLIGENHILFE

Selma Kästner
Benjamin Schwarze
Kirsten Buck
Torger Bünemann

ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG
UND AMBULANTE BETREUUNG  
IM EIGENEN WOHNRAUM

Stand: Mai 2020
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ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG 
UND AMBULANTE BETREUUNG IM 
EIGENEN WOHNRAUM

Kleine Kiesau 8 / Alsheide 21 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
betreutes-wohnen@resohilfe-luebeck.de

SCHULDNER- / INSOLVENZBERATUNG 
(GEM. § 305 INS0) 

Kapitelstraße 5 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 70 98 96 - 0
Fax: 0451 / 70 98 96 - 15
schuldnerberatung@resohilfe-luebeck.de

TÄTER-OPFER-AUSGLEICH

Kapitelstraße 5 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 70 98 96 - 20
Fax: 0451 / 70 98 96 - 15
toa@resohilfe-luebeck.de

PROJEKT „KNAPPE KASSE – CLEVER 
HAUSHALTEN!“

Aegidienstraße 77 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 70 72 63 10
Fax: 0451 / 70 72 63 12
clever-haushalten@resohilfe-luebeck.de

SCHULUNG UND FACHLICHE  
BEGLEITUNG EHRENAMTLICHER 
IN DER STRAFFÄLLIGENHILFE

Kleine Kiesau 8 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
helferschulung@resohilfe-luebeck.de

LESEWEISUNG  
FÜR STRAFFÄLLIGE JUGENDLICHE

Kleine Kiesau 8 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
torger.buenemann@resohilfe-luebeck.de 

INTEGRIERTE SOZIALBERATUNG

Kleine Kiesau 8 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
sozialberatung@resohilfe-luebeck.de 

ARBEIT MIT (EHEM.)  
SICHERUNGSVERWAHRTEN

Kleine Kiesau 8 · 23552 Lübeck
Telefon: 0451 / 799 19 - 0
Fax: 0451 / 799 19 - 15
torger.buenemann@resohilfe-luebeck.de 

IN DER JVA LÜBECK  
 

 » SCHULDNER- / INSOLVENZ BE RA TUNG 
(gem. § 305 Ins0) 

 » RUSSISCH-,  POLNISCH- UND 
ARABISCH SPRA CHI GE BERATUNG  

 » ANTI - GEWALT - TRAINING 

 » VÄTERGRUPPE 

 » FAMILIENORIENTIERTE BERATUNG / 
CASEMANAGEMENT 

 » INTEGRIERTE SOZIALBERATUNG 

Justizvollzugsanstalt Lübeck 
Marliring 67 · 23566 Lübeck
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Unser eingetragener gemeinnütziger Ver-
ein setzt sich seit über 175 Jahren  dafür 
ein, straffällig gewordene Menschen durch 
verschiedene Maßnahmen beim Wieder-
einstieg in das gesellschaftliche Leben zu 
unterstützen. Ergänzend bieten wir außer-
dem Hilfen für Opfer von Straftaten sowie 
eine Schuldnerberatung, die allen Bürgern 
offensteht, an.

Auf diesen Seiten finden Sie vielfältige In-
formationen zu unserem umfangreichen 
Hilfsangebot. Gerne beraten wir Sie per-
sönlich zu unseren einzelnen Projekten  
– entweder telefonisch oder vor Ort in 
unserer Geschäftsstelle.

Das Beste für Straffällige ist es, im An-
schluss an eine Haftstrafe nahtlos wieder 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Dieses Ziel wird häufig durch hohe Ver-
schuldung, Langzeitarbeitslosigkeit, soziale 
Isolation, ungesicherte Wohnverhältnisse 
und Suchtprobleme erschwert. Eine soli-
darische Unterstützung von außen vor 
und nach der Haftentlassung kann Straf-
fälligen die Resozialisierung deutlich er-

HERZLICH WILLKOMMEN 
BEI DER RECHTSFÜRSORGE E.V. – RESOHILFE LÜBECK –

leichtern: Hier sind präventive Maßnah-
men gefragt, die den Betroffenen helfen 
und damit langfristig den sozialen Frieden 
sichern und Kosten sparen. Dafür gibt es 
unseren Verein, die Rechtsfürsorge e.V. 
– Resohilfe –.

Wir nehmen Aufgaben im Rahmen der 
sozialen Strafrechtspflege wahr und ko-
ordinieren vielfältige Beratungsangebote 
in der Straffälligen- und Opferhilfe.  Bereits 
1841, als Tochterverein der Gesellschaft 
zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit 
Lübeck gegründet, besteht die  Resohilfe 
seit 1954 in ihrer heutigen Form und bie-
tet als eingetragener gemeinnütziger Ver-
ein nicht nur Hilfen für Straffällige, son-
dern auch für Opfer von Straftaten und 
für überschuldete Menschen an. Wir ar-
bei ten eng mit den Strafvollzugsorganen, 
Gerichten, der Bewährungshilfe und an-
deren Behörden sowie den freien Wohl-
fahrtsverbänden zusammen.

Die Geschäfte des Vereins führen der ehren- 
 amtliche geschäftsführende Vorstand und 
eine hauptamtliche Geschäftsführerin.
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WÜRDE IST UNVERZICHTBAR, WEIL…

...ein gefühlvolles 
Miteinander sonst 

unmöglich ist.

...ohne Würde die 
Selbstachtung und 

damit Veränderungs-
bereitschaft etc. 
verloren geht.

...es Achtung vor 
allen denkenden und  
fühlenden Lebewesen 

bedeutet.

...sie umkehrbar durch  
das Volk gesetzt ist, ein 
Grundrecht für alle ist.

...man ohne 
Würde nichts ist. 

Selbst wenn man gut 
ausgebildet ist.

...sich sonst überall 
der / die Stärkste 

durchsetzt.

Diese Mindmap zum Thema „Würde“ ist 
beim Sommerfest 2019 in Zusammenar-
beit mit allen Mitarbeiter*innen entstan-
den.
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RESO, STRAFVOLLZUG UND WÜRDE – WIE GEHT DAS ZUSAMMEN?

Durch Organisationen 
wie die Resohilfe und 

deren Mitarbeiter*innen  
kann der Staat nicht 
dieses Grundrecht 

„vergessen“.

Der Gefangene ist zu 
einer Freiheitsstrafe 

verurteilt worden, nicht 
zu einer „unwürdigen“ 

Behandlung. Hier müssten 
Reso und Strafvollzug eng 

zusammenarbeiten, 
um die Würde zu 

erhalten.

Nein.

Weil jeden 
Menschen vieles 
ausmacht nicht 
nur Kriminalität.

Geht nur zusammen.
Veränderung ist 

nur mit Würde und 
Respekt möglich.

Nahtlos, denn 
menschliche Begegnung 

auf Augenhöhe sind 
lebensnotwendig.

Alle für einen, 
einer für alle.

Die Reso-Hilfe 
gibt einen 

Teil der Würde 
zurück.



VORWORT – RINGEN UM WÜRDE
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Liebe Leser*innen, herzlich willkommen 
bei dem Verein Rechtsfürsorge e.V. Reso-
hilfe Lübeck. 

74 Vereinsmitglieder, ca. 40 Ehrenamtliche 
und nahezu 20 hauptamtliche Mitarbei-
ter*innen setzen sich bei uns für straffällig 
gewordene Menschen ein. Diese Men-
schen sind inhaftiert, von Inhaftierung be-
droht oder bereits entlassen. Sie haben 
ihre besonderen Probleme, so wie sie auch 
für andere besondere Probleme erzeugt 
haben. Dafür sind sie bestraft worden. 
Verlieren sie dadurch unsere Achtung? 
Das sollten sie nicht. Auch Straftäter*in-
nen haben ein Anrecht auf Achtung. Die-
se Achtung steht ihnen allein aufgrund 
ihrer Menschlichkeit zu. Sie haben auch 
 deshalb darauf Anspruch, weil ihre künf-
tigen Handlungen nicht durch ihre ver-
gangenen Handlungen absolut bestimmt 
sind. Alle Menschen sind zu jedem Zeit-
punkt fähig, ihrem Leben eine entschei-
dende Wendung zum Besseren zu geben. 
Zwar ist die Gefahr ist groß, dass sie ihre 
vergangenen Handlungen wiederholen. 
Ein unabwendbares Schicksal ist es nicht.

Damit dies nicht wieder und wieder pas-
siert, können straffällig gewordene Men-
schen ehrenamtliche und berufliche Unter-
stützung besonders gut gebrauchen. Der 
Verein Rechtsfürsorge ist seit 180 Jah-
ren mit ihrer Unterstützung beschäftigt. 
 Seine Mitglieder und seine Fachkräfte sind 
diesen Menschen behilflich. Ihnen bei-
zustehen ist sinnvoll für uns alle, denn 
schließlich ist der Umgang mit straffäl-
lig gewordenen Menschen ein Indikator 
für den Zustand eines Gemeinwesens. In 
den alltäglichen Begegnungen mit die-
sen Menschen zeigt sich unter anderem, 
wie anständig eine Gesellschaft mit je-
nen Menschen umgeht, die nachweislich  
über allgemein gebilligte Regeln ver stoßen 
haben. 

Eine anständige Gesellschaft zeichnet sich 
vor allem dadurch aus, dass ihre staat-
lichen Einrichtungen Menschen nicht de-
mütigen. Unter allen Umständen, auch 
wenn sie Schuld auf sich geladen haben 
und dafür sogar bestraft wurden, müssen 
wir ihnen als Bürger*innen mit unver-
brüchlichen Rechten begegnen.
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Ich glaube, dass dieser Punkt nicht nur für 
straffällig gewordene Menschen bedeut-
sam ist, sondern für uns alle. Wir müssen 
nicht unbedingt an den Strafvollzug den-
ken. Wir alle wollen von den Menschen, 
die unsere Einrichtungen in unserem Auf-
trag am Laufen halten, anständig behan-
delt werden. Das sollte auch unser Recht 
sein. Wenn wir von der Polizei bei ei- 
ner Verkehrskontrolle angehalten werden, 
wenn wir den Bescheid aus einem Amt 
erwarten oder ängstlich und verunsichert 
in der Notaufnahme eines  Krankenhauses 
sitzen, sind wir ganz besonders darauf 
 angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, 
dass die Menschen, die hier ihre beruf-
lichen Rollen wahrnehmen, uns Achtung 
entgegenbringen. Nur so können wir un-
sere Würde auch in schwierigen Situatio-
nen bewahren, denn gerade dann kommt 
es uns darauf an. Umgekehrt sollte das 
für uns im Umgang mit staatlichen Stellen 
genauso gelten.

Würde ist ein Achtung gebietender Wert. 
Dieser Wert wohnt uns allen inne. Der 
Verein Rechtsfürsorge hat das Thema 

„Würde“ im vergangenen Jahr zu seinem 
Motto erhoben. Und weil Würde keine 
Abstraktion ist, sondern nur im Umgang 
miteinander zum Tragen kommt oder 
eben nicht, haben wir in uns in unserem 
diesjährigen Jahresbericht immer wieder 
auf ein Beispiel bezogen. Das Beispiel  
ist Herr M. Er ist 36 Jahre alt, hat drei 
Kinder und ist zu fünf Jahren Haft wegen 
einer Gewaltstraftat verurteilt. Anhand 
von Herrn M. können Sie die vielfältigen 
Versuche aus dem Verein Rechtsfürsorge 
nachvollziehen, ihm und seiner Familie 
wieder zu Würde zu verhelfen. 

Während seiner Inhaftierung wird er von 
einer ehrenamtlichen Helferin durch Ein-
zelgespräche unterstützt und begleitet. 
Fachkräfte arbeiten mit ihm an den Ursa-
chen für seine Gewalttat. Er nimmt seiner 
Kinder wegen an einer Vätergruppe teil. 
Mit der Sozialberaterin, einer hauptamt-
lichen Kraft, klärt er offene Fragen für  
die Entlassung. So kann er am Entlas-
sungstag für eine Übergangszeit ein Zim-
mer in der Resohilfe beziehen. Weil er  
sich während seiner Haftzeit intensiv mit 

seiner Vergangenheit beschäftigt hat und 
sich wieder aussöhnen möchte, nimmt er 
an einem Mediationsverfahren der Reso-
hilfe teil. Herr M. hatte während seiner 
Haftzeit bereits Kontakt zur Schuldner- 
und Insolvenzberatung aufgenommen 
und möchte nun eine Verbraucherinsol-
venz beantragen.

Wir wissen nicht, ob das alles geklappt 
hat oder klappen wird. Wir wissen nicht, 
ob Herr M. allen seinen selbst gewähl-
ten Ansprüchen gerecht wird. Wir wissen 
nicht, ob die Menschen im Verein Rechts-
fürsorge immer alles richtig gemacht  
haben. Aber, um zum Anfang dieses Vor-
worts zurückzukommen: Herrn M’s künf-
tige Handlungen sind nicht absolut durch 
seine vergangenen Handlungen bestimmt. 
Auch Herr M. ist zu jedem Zeitpunkt fä-
hig, seinem Leben eine entscheidende 
Wendung zum Besseren zu geben. Darum 
hat er weiterhin Anspruch auf Achtung 
und Würde.

Für das Engagement vieler Ehrenamtlicher 
in- und außerhalb der Justizvollzugsanstalt 
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AM 
23.09.2020 

JETZT SCHON MÖCHTEN 

WIR SIE ZU UNSEREM 

SOMMERFEST AB 16 UHR 

EIN LADEN UND FREUEN UNS 

AUF EINEN SOMMERLICHEN 

NACHMITTAG!

SOMMER
FEST

bedanken wir uns sehr herzlich. In Zusam-
menarbeit mit den Hauptamtlichen tragen 
alle zu einem regen Austausch und einem 
guten Miteinander bei. Das ist sehr wert-
voll und das Rückgrat unseres Vereins. 

Auch allen Kooperationspartner*innen gilt  
unserer besonderer Dank. Wir freuen uns 
auf die Fortsetzung unseres gemeinsamen 
kriminalpolitischen Wirkens.

Wenn Sie Interesse an einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit haben oder den Ver-
ein  unterstützen möchten, rufen Sie 
uns gerne an oder schreiben uns eine 
E-mail: 

Telefon: 0451-799190 oder 
E-Mail: info@resohilfe-luebeck.de

Ihr Michael Lindenberg
Vorsitzender des Vereins „Rechtsfürsorge“ e.V. Lübeck



TÄTER-OPFER-AUSGLEICH 
(TOA)

ALLGEMEINE
VERWALTUNG

KERSTIN BENDFELDT
Verwaltung

CHRISTIANE PETRIKOWSKI
Dipl. Pädagogin

MARC CLASEN
Dipl. Soziologe 
(ab 1.9.2019)

GABRIELA STIBBE
Dipl. Sozialpädagogin, 
Mediatorin in Strafsachen
(bis 31.5.2019)

EHRENAMTLICHE
IN DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE

ÜBERGANGSWOHEINRICHTUNG
UND AMBULANTE BETREUUNG IM EIGENEN WOHNRAUM

SELMA KÄSTNER
B.A. Soz.päd. / Soz.arb. 

FRANK BORNHÖFFT
Hausverwaltung

KIRSTEN BUCK
Dipl. Soz.päd. / Soz.arb.

TORGER BÜNEMANN
Familien- und Sozial-
therapeut

BENJAMIN SCHWARZE  
B.A. Sozialpädagoge
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KNAPPE KASSE –
CLEVER HAUSHALTEN

SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG
AUCH IN DER JVA

RAPHAEL DREES
Gemeindediakonie,
B.A. Soz.arb. / Soz.päd. 

IRINA GERONIME  
Erzieherin / Pädagogische 
Mitarbeiterin

PAULA BELIJ
B.A Soz.arb. / Soz.päd., 
Schuldnerberaterin
(bis 30.9.2019)

NICOLE KÄSTNER
Dipl. Bibliothekarin, 
Verwaltungsangestellte

BERND MATHEA
Schuldnerberater
(bis 30.7.2019)

DIRK REWOHL
Dipl. Sozialpädagoge,
Schuldnerberater

MARITA BUNKE
Rechtsanwalt- u. Notar- 
gehilfin,Verwaltungs-
angestellte (bis 15.2.2020)

BEYHAN DEMIR
türkischsprachige 
Sprachmittlerin
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JÖRG STEINKÄMPER
Schuldnerberater
(ab 1.1.2020)
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FACILITY 
MANAGEMENT

FRANK BORNHÖFFT
Hausverwaltung

INTEGRATIONSBERATUNG 
IN DER JVA 

NABIL KHEMISSA
Betreuer für Jugendliche
(Arabisch)

BARBARA GLOWE
Dolmetscherin 
(Polnisch)

IRINA GERONIME  
Erzieherin / Pädagogische 
Mitarbeiterin (Russisch)

INTEGRIERTE  
SOZIALBERATUNG

KIRSTEN BUCK
Dipl. Soz.päd. / Soz.arb.

WEITERE PROJEKTE
INNER- UND AUSSERHALB DER JVA

TORGER BÜNEMANN
Familien-  
und Sozial therapeut
· Anti-Gewalt Training
· Case Management
· Vätergruppe
· Leseweisung
· Sicherungsverwahrung

WEITERE PROJEKTE
HONORARKRÄFTE

ROBERT HESSEL 
Erzieher 
Vätergruppe

HANNAH RAU
Wortwerkerin 
Leseweisung

BENJAMIN SCHWARZE  
B.A. Sozialpädagoge
(Anti-Gewalt Training, 
Sicherungsverwahrung) 
ab 15.10.2019

VOLKER HEROLD  
Dipl. Soz.päd. / Soz.arb.
(Anti-Gewalt-Training)
bis 15.10.2019
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 » Eine ehrenamtliche Helferin besucht ihn 
1x wöchentlich in der JVA und führt mit 
ihm Einzelgespräche

Fall: Herr M., 36 Jahre alt, drei Kinder, fünf 
Jahre Haft wegen einer Gewaltstraftat 

 » Herr M. beantragt in der Haft eine ehren - 
amtliche Begleitung durch die  Resohilfe, 
weil er keine sozialen Kontakte mehr hat

GEWINNUNG, SCHULUNG, AUSBILDUNG 
UND BEGLEITUNG VON EHRENAMTLICHEN 
IN DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE



VORBEMERKUNG

Auch im vergangenen Jahr war der Ruf der 
Öffentlichkeit nach härteren Strafen für 
Täter*innen und mehr Sicherheit für die 
Gesellschaft laut und deutlich zu verneh-
men. Häufig übertönt der Ruf die Fakten 
zur tatsächlichen Wirksamkeit des Straf-
vollzugs auf die öffentliche Sicherheit und 
zu den negativen Auswirkungen des Frei-
heitsentzugs auf eine gelungene (Re-)inte-
gration in die Gesellschaft. Umso wichti-
ger sind die ehrenamtlichen Helfer*innen 
unseres Vereins, die einen individuellen 
und vorurteilsfreien Blick auf straffällige 
Menschen in die Gesellschaft tragen und 
sich für Integration statt Ausgrenzung en-
gagieren. Sie hinterfragen den Nutzen des 
Freiheitsentzugs und mahnen das Recht 
auf menschenwürdige Behandlung in Haft 
an. Ehrenamtliche Helfer*innen schaffen 
eine Verbindung zwischen den Welten in-
ner- und außerhalb der Gefängnismauern 
und widmen den Menschen in Haft ihre 
Zeit und Aufmerksamkeit. 

Um ein Ehrenamt in der freien Straffälli-
genhilfe gut ausüben zu können, bedarf 
es einer fachlichen Ausbildung, die die 
 Resohilfe seit 1998 anbietet und zur Vo-
raussetzung für ehrenamtliches Engage-
ment in der freien Straffälligenhilfe macht. 
Die kontinuierliche fachliche Beratung und 
Begleitung der Helfer*innen in ihrer ehren-

amtlichen Praxis erfolgt über die zustän-
dige hauptamtliche Mitarbeiterin.

Die Ausbildung und Begleitung von Eh-
renamtlichen in der Straffälligenhilfe wird 
vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Senioren des Landes 
Schleswig-Holstein gefördert. Darüber hi- 
naus wird die Arbeit vom Ministerium für 
Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 
Gleichstellung des Landes Schleswig-Hol-
stein bezuschusst. Außerdem bringt der 
Verein Eigenmittel ein. 

MOTIVE UNSERER EHRENAMTLICHEN

 » Wunsch nach einer sinnvollen Tätigkeit 
und Struktur in der Freizeit

 » etwas Gutes bewirken, anderen helfen, 
soziales Verantwortungsgefühl

 » Einblick und Kontakt in eine „andere 
und fremde Welt“

 » sich einbringen in gesellschaftliche  
Themen 

 » Erfahrungen nutzen und Neues lernen
 » etwas zurückgeben an die Gesellschaft
 » Suche nach persönlicher Herausforde-
rung und Weiterentwicklung

 » persönlicher Bezug zum Thema Straf-
fällig keit

ROLLENVERSTÄNDNIS UND HALTUNG 
UNSERER EHRENAMTLICHEN

Ehrenamtliche 

 » treten unvoreingenommen in Kontakt 
mit Gefangenen

 » richten den Blick auf den Menschen mit 
seiner Persönlichkeit – nicht auf die Tat, 
für die er in Haft ist

 » begegnen Klient*innen mit respekt-
vollem Interesse und Offenheit für ihre 
Biografien

 » kümmern sich um Menschen, die Prob-
leme machen, weil sie Probleme haben

 » verstehen sich als Zuhörer*innen,  
Impulsgeber*innen, Vermittler*innen

 » schaffen ein Vertrauensverhältnis, das 
für Menschen in einer totalen Institu-
tion von zentraler Bedeutung ist

 » wollen dazu beitragen, die aus der 
Haftsituation entstehenden Probleme 
möglichst gering zu halten

 » bekunden ihre Solidarität mit gesell-
schaftlichen Randgruppen 

 » unterstützen beim Übergang zurück  
in die Freiheit 

 » begegnen den gesellschaftlichen Vor-
stellungen von Straffälligen mit eigenen 
realistischen Erfahrungen 

 » wirken als Vorbild und erhöhen damit 
den Opferschutz 
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AUSBILDUNG  
NEUER EHRENAMTLICHER

Im März 2019 endete die mit acht Teil-
nehmer*innen begonnene Schulung für 
sieben Helfer*innen erfolgreich. Sechs 
Ab solvent*innen stiegen in die ehrenamt- 
liche Praxis ein, von denen jedoch ein 
Ehrenamtlicher inzwischen eine haupt-
amtliche Tätigkeit bei der Resohilfe über-
nommen hat. Ergänzend wurden zwei 
Helferinnen in einer „Extraschulung“ aus-
gebildet, da sie Erfahrungen im Strafvoll-
zug mitbrachten und als Kursleiterinnen 
in der JVA tätig werden wollten. Beide 
sind kontinuierlich ehrenamtlich mit ihren 
Gruppenangeboten in der JVA tätig.  

Im Dezember 2019 startete ein neuer 
Ausbildungsgang mit vier Teilnehmer*in-
nen. Durch Pressemitteilungen, unsere 
Homepage, die Website der JVA, die Lü-
becker Freiwilligenagentur „ePunkt“ und 
persönliche Gespräche mit erfahrenen 
Ehrenamtlichen hatten die Interessierten 
von der Schulung und der Arbeit mit Ge-
fangenen und haftentlassenen Menschen 
gehört. In Einzelgesprächen und an einem 
Informationsnachmittag konnten persön-
liche Erwartungen und Vorstellungen der 
zunächst sieben Interessierten geklärt und 
mit den realen Rahmenbedingungen ei-
ner ehrenamtlichen Tätigkeit abgeglichen 
werden. Die Helferschulung umfasst zehn 

Abendtermine und zwei Wochenendse-
minare und wird im April 2020 beendet 
sein. Alle vier neu gewonnenen Teilneh-
mer*innen beabsichtigen, nach Abschluss 
der Helferschulung mit der praktischen 
ehrenamtlichen Arbeit zu beginnen. 

ZUR GESAMTSITUATION  
DER EHRENAMTLICHEN

 » In 2019 zählte der Verein insgesamt  
49 ehrenamtliche Helfer*innen, davon 
waren 29 Personen in der Einzelbe-
gleitung und in Gruppenangeboten 
für Frauen und Männer innerhalb und 
außerhalb der JVA Lübeck aktiv tätig.

 » 22 ehrenamtliche Helfer*innen gingen 
für Einzelbetreuungen und Gruppen-
angebote in die JVA und erreichten mit 
ihrem Engagement ca. 70 Personen in 
Haft (Mehrfachzählungen möglich).

 » 7 Personen kümmerten sich um die 
regelmäßigen Angebote des Vereins 
außerhalb der JVA für aktuelle und 
 ehemalige Klient*innen, wie z. B. das 
wöchentliche Frühstück oder das 
Resocafé.

 » 10 Personen unterstützten haftentlas-
sene Menschen im Rahmen von bereits 
langfristig bestehenden Nachbetreu-
ungen oder bei eher kurzfristigem 
punktuellem Unterstützungsbedarf und 
in Form einer Patenschaft.

Neben dem klassischen Ehrenamt als Be-
gleiter*in inhaftierter oder entlassener Kli-
ent*innen, leisten Ehrenamtliche, die die 
Besuche in der JVA oder die direkte Arbeit 
mit Klient*innen für sich ausschließen, in 
anderen Bereichen äußerst wichtige Bei-
träge zum gemeinsamen Vereinsziel. Mög-
liche Aufgaben bestehen beispielsweise in 
der Unterstützung im Verwaltungsbereich 
oder dem Verteilen von Flyern. 

ZUR GRUPPENARBEIT  
MIT GEFANGENEN 

Im vergangenen Jahr boten 13 Ehrenamt-
liche insgesamt 8 Gruppen in der JVA an. 
Die wöchentlich oder 14-tägig stattfin-
denden Gruppen werden in der Regel von 
zwei Betreuer*innen geleitet, die in einem 
Team zusammenarbeiten. Das traditionelle 
Weihnachtsbasteln fand an insgesamt drei 
Terminen statt.  

Im Einzelnen wurden angeboten:
 » Gesprächsgruppe (Männervollzug): 
Wechselnde Themen zum Alltag inner-
halb und außerhalb der JVA

 » Entlassungsvorbereitungsgruppe  
(Männervollzug): die Teilnehmer planen 
die ersten notwendigen Schritte für die 
Zeit nach der Entlassung und erhalten 
aktuelle Informationen zu weiterführen-
den Hilfsangeboten
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 » Gruppe „Freies Malen“  
(Männervollzug): Kennenlernen und 
Anwenden verschiedener Maltechniken 

 » Weihnachtsbasteln  (Männervollzug): 
Männer basteln unter Anleitung 
 Weihnachtstüten und befüllen diese 
zum Verschenken an die Kinder von 
Gefangenen

 » Achtsamkeitsgruppe (Männervollzug): 
Erlernen und Anwenden von Übungen 
zur (Selbst-) Wahrnehmung,  
Stressre duktion, Meditation, Yoga

 » Gruppenangebot „Gewaltfreie Kom-
munikation“ (Frauenvollzug): Reflexion 
des eigenen Kommunikationsverhaltens, 
 Erlernen und Anwenden von gewalt-
freien Kommunikationstechniken 

 » Yogakurs im Frauenvollzug

Sowohl die Gesprächsgruppe, als auch die 
Entlassungsvorbereitungsgruppe mussten 
aus verschiedenen Gründen vorüberge-
hend eingestellt werden. Beide Angebote 
fließen nun in das Konzept einer neuen 
Freizeitgruppe ein, die ab Ende Februar 
2020 angeboten wird. Der Versuch, im 
vergangenen Jahr eine neue  DVD-Gruppe 
in der JVA ins Leben zu rufen, war man-
gels Interesse der Klient*innen nicht er-
folgreich.   

In den Räumen des Vereins boten die eh-
renamtlichen Helfer*innen Folgendes an:
 » Resofrühstück: ein wöchentliches 
Angebot für aktuelle und ehemalige 
Bewohner*innen der Übergangswohn-
einrichtung (ÜWE) sowie Klient*innen 
der Ambulanten Betreuung im eigenen 
Wohnraum (ABW)

 » Resocafé: ein Angebot für Menschen 
in Haft, die sich aber in Lockerungen 
befinden und die JVA ohne Begleitung 
verlassen dürfen, sowie aktuelle und 
ehemalige Klient*innen der ÜWE und 
der ABW. Das Resocafé findet zweimal 
im Monat statt. Zum Jahresabschluss 
organisierten die ehrenamtlichen Hel-
fer*innen wieder eine Weihnachtsfeier 
mit Festessen 

 » Ostergrillen für alle Klient*innen im 
Innenhof

 » Weihnachtscafé am ersten Festtag 
 » AvG-Café: eine Selbsthilfegruppe für 
Angehörige von Gefangenen, für die 
zweimal im Monat ein Raum der Reso-
hilfe zur Verfügung steht und die von 
zwei ehrenamtlichen Helfern organisa-
torisch begleitet wird. Dieses Angebot 
wurde zur zweiten Jahresmitte mangels 
Beteiligung eingestellt. 

 » Sommerfest der Resohilfe: Ehrenamt-
liche beteiligten sich tatkräftig mit 
Spenden für das Buffet und im Service 
für die Gäste

Altersverteilung und Geschlecht  
aller Ehrenamtlichen

Alter Geschlecht Anzahl

von 20 bis 30

männlich –

weiblich –

Gesamt –

von 31 bis 40

männlich 1

weiblich 1

Gesamt 2

von 41 bis 50

männlich 2

weiblich 2

Gesamt 4

von 51 bis 60

männlich 3

weiblich 4

Gesamt 7

älter

männlich 6

weiblich 7

Gesamt 13

Gesamtzahl  
aktive Helfer*innen

29
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BETREUUNGEN IN DER JVA

Ehrenamtliche haben keine Akteneinsicht 
und erheben keine persönlichen Daten 
zu ihren Klient*innen. Von daher können  
keine genauen Angaben zur Gruppe der 
Klient*innen gemacht werden. Von ca. 70 
Kontakten, die die ehrenamtlichen Hel-
fer*innen in der JVA Lübeck im vergan-
genen Jahr in Gruppenangeboten und 
Einzelkontakten hatten, fanden neun im 
Frauenvollzug statt. Alle weiteren ent-
standen in Form von Einzelbetreuungen 
und der Teilnahme an Gruppenangeboten 
im Männervollzug. Dieses Verhältnis ent-
spricht in etwa dem der Haftplätze für 
Männer und Frauen zueinander. Aufgrund 

der Zuständigkeit der JVA Lübeck für den 
Vollzug von langjährigen Haftstrafen für 
Erwachsene in Schleswig-Holstein, beste-
hen die Betreuungen in der Regel über 
einen langen Zeitraum hinweg. Die Ko-
ordination der Kontakte erfolgt über die 
zuständigen Mitarbeiter*innen bei der 
 Resohilfe und der JVA. 

FACHLICHE BEGLEITUNG

Die Ehrenamtlichen profitieren von einer 
guten Anbindung an den Verein und  
den gelebten Kontakt zu den hauptamt-
lichen Mitarbeiter*innen. Die kontinuier-

liche fachliche Begleitung und die regel-
mäßige Reflexion und Fortbildung bilden, 
nach der Ausbildung, die Grundlage für 
eine gelingende ehrenamtliche Praxis. 

Die fachliche Begleitung findet statt in 
Form von

 » Beratungsgesprächen und Koordination 
der Einzelbetreuung von Klient*innen

 » Beratung der ehrenamtlichen Teams und 
Koordination der Gruppenangebote 

 » regelmäßigen Fortbildungen  
für alle Ehrenamtlichen

 » Supervision

Zeitraum  
der ehrenamtlichen Tätigkeit

Anzahl

bis 6 Monate –

länger als 12 Monate –

länger als 24 Monate 29

Anzahl der betreuten  
Strafgefangenen

Anzahl

Einzelbetreuung 
innerhalb des Vollzuges und 
in der Nachbetreuung

27

Gruppenangebote 
innerhalb des Vollzuges und 
außerhalb

75

Berufssituation  
aller Ehrenamtlichen

Anzahl

berufstätig 18

arbeitslos –

Rentner*innen 11

Hausfrau / -mann –
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 » Austausch über die ehrenamtliche 
Arbeit in der Straffälligenhilfe mit 
Haupt- und Ehrenamtlichen

 » Möglichkeiten zum regelmäßigen  
Austausch mit der JVA

FORTBILDUNGSTHEMEN  
UND VERANSTALTUNGEN 2019

 » Vorstellung der „Mandela-Rules“;  
Mindestgrundsätze der Vereinten 
Nationen für die Behandlung der 
 Gefangenen 

 » Bericht aus der Praxis im  
Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)

 » Was bedeutet „Sicherungsverwahrung?“
 »„Erzählen kann doch jede / r“;  
Ein Kommunikationsworkshop

 » Allgemeiner Vollzugsdienst und ehren-
amtliche Straffälligenhilfe – Einblick in 
den jeweils anderen Arbeitsbereich

 » Tagesveranstaltung zum Thema  
„Her mit dem Glück!“ 
 » Ehrenamtscafé – Austausch zu aktuel-
len Themen in der ehrenamtlichen Praxis 

 » Sommerfest des Vereins – Austausch 
mit Klient*innen, Haupt- und Ehren-
amtlichen, Mitarbeiter*innen anderer 
Institutionen und Interessierten

 » Dialog „Ehrenamt – JVA“, 2 Termine 

SUPERVISION

Im vergangenen Jahr bot die Resohilfe 
acht Supervisionstermine für die ehren-
amtlichen Helfer*innen in den Räumen 
des Vereins an. Nach einer langjährigen 
und sehr guten Zusammenarbeit mit einer 
Supervisorin erfolgte 2019 ein Wechsel 
der Zuständigkeit hin zu einem Supervisor. 

DANK UND ANERKENNUNG

Die Anerkennung und Wertschätzung des 
Vereins für das freiwillige Engagement  
findet bereits in der täglichen Zusammen-
arbeit statt. Der hohe Stellenwert des Eh-
renamts spiegelt sich im Miteinander und 
der selbstverständlichen Begegnung von 
Haupt- und Ehrenamt auf Augenhöhe wi-
der. Als äußeres Zeichen der Dankbarkeit 
fand aber auch in 2019 das traditionel-
le Dankeschönfrühstück im Marlistro für 
 alle Ehrenamtlichen statt. Im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung wurde einem 
Ehrenamtlichen die Ehrennadel des Pari-
tätischen verliehen. Die Ehrung einer Eh-
renamtlichen für ihr bereits 20-jähriges 
Engagement bei der Resohilfe erfolgte 
beim Sommerfest.

Als Zeichen der Anerkennung und Wert-
schätzung lädt die JVA die Ehrenamtlichen  
zum Ende eines Jahres zu einem „Danke-

schöntreffen“ bei Kaffee und Kuchen ein. 
Diese Einladung erfolgte auch im vergan-
genen Jahr und bot, neben Worten der 
Dankbarkeit durch den stellvertretenden 
Anstaltsleiter, Raum für einen Ausblick auf 
die Zusammenarbeit im nächsten Jahr. 

ZUSAMMENARBEIT MIT DER  
JUSTIZVOLLZUGSANSTALT LÜBECK

Die Koordination der ehrenamtlichen Einzel-
betreuungen und Gruppeangebote in der 
JVA erfolgen in Zusammenarbeit mit der 
hauptamtlichen Mitarbeiterin der Resohil-
fe und der JVA. Detaillierte Fragen zur eh-
renamtlichen Praxis und Reibungspunkte, 
die durch die unterschiedlichen Aufträge 
der Institution JVA und der freien Straf-
fälligenhilfe zwangsläufig immer wieder 
entstehen, werden im Rahmen von zwei 
Gesprächsterminen pro Jahr zwischen Eh-
renamtlichen und der JVA-Leitung, sowie 
den zuständigen Ansprechpartnerinnen 
für den Bereich Ehrenamt, geklärt. Diese  
Treffen fanden 2019 im März und im No-
vember statt. Ein Fortbildungsabend zum 
Thema „Allgemeiner Vollzugsdienst und 
ehrenamtliche Straffälligenhilfe“ mit einer 
Mitarbeiterin der JVA ergab für alle Teil-
nehmenden wichtige Informationen zu 
Abläufen und Hintergründen in der Zu-
sammenarbeit. 
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  
UND KOOPE RATION MIT ANDEREN 
INSTITUTIONEN 

Die Ankündigung der neuen Helfer*in-
nen schulung erschien in den lokalen Print- 
und Onlinemedien: Lübecker Nachrichten, 
Wochenspiegel, hl-live und Ultimo. 

Die Resohilfe ist außerdem bei der Lübe-
cker Freiwilligenagentur „ePunkt“ regis-
triert und erfährt über diesen Weg einen 
guten Zulauf von Interessierten. 

Ein wichtiger Kooperationspartner der 
Resohilfe ist seit vielen Jahren der Ham-
burger Fürsorgeverein. Die hauptamtliche 
Mitarbeiterin stellte sich und die ehren-
amtliche Arbeit der Resohilfe in diesem 
Jahr bei einem Termin im Fürsorgever-
ein vor. Es fand ein reger Austausch mit 
Hamburger Ehrenamtlichen statt und es 
 wurden Ideen zur Zusammenarbeit im 
Bereich der Aus- und Weiterbildung der 
 Ehrenamtlichen besprochen.   

FORTBILDUNGEN  
UND FACHTAGUNGEN

Die hauptamtliche Mitarbeiterin nahm am 
Fachtag Ehrenamt zum Thema „Umgang 
mit hochgespannten Menschen“ beim 

Verband der freien Strafrechtspflege in Kiel 
teil. Außerdem absolviert sie den Zertifi-
katskurs „Ehrenamtsmanagement inten-
siv –  eine Entwicklungschance für ge-
meinnützige Organisationen“ an der Pari-
tätischen Akademie Berlin gGmbH. Diese 
Fortbildung endet im Mai 2020.

AUSBLICK

Die  Resohilfe wird auch im kommenden 
Jahr ein vielfältiges und professionelles 
Angebot an Beratung und Aus- und Fort-
bildungsmöglichkeiten für die Ehrenamt-
lichen des Vereins bereitstellen, um die 
hohe Qualität der ehrenamtlich geleiste-
ten Arbeit in der freien Straffälligenhilfe 
zu erhalten. 

In Kooperation mit der JVA sollen Gruppen-
angebote zur Freizeitgestaltung und Be-
treuung im Vollzug wachsen und mehr 
Inhaftierte erreichen. Hierzu wird ein Aus-
tausch mit der IVG, der Interessenvertre-
tung der Gefangenen, stattfinden, um 
die Ideen und Bedarfe der Inhaftierten zu 
erfassen und sie bei gegebener Realisier-
barkeit in ein Angebot umzusetzen. Kon-
kret geplant ist der Beginn einer neuen 
Freizeitgruppe im Männervollzug ab Ende 
Februar 2020.

Im März 2020 findet die Lübecker Ehren-
amtsmesse statt. Dementsprechend kann 
mit einer größeren Teilnehmer*innen-
gruppe zum nächsten Schulungsbeginn 
im Oktober 2020 gerechnet werden. 

Vereinsintern ist eine Intensivierung der 
Zusammenarbeit von Haupt- und Ehren-
amtlichen und die Weiterentwicklung ge-
meinsamer Projektideen geplant. Eine Auf-
taktveranstaltung fand hierzu bereits an 
einem gemeinsamen Seminarwochenende 
im Februar 2020 statt und weitere gemein-
same Arbeitstreffen sind in Planung. 
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 » Mit Blick auf den Entlassungszeitpunkt 
wird die Beratung konkret auf Themen 
wie Unterkunft, Behördenangelegen-
heiten, Beschäftigung etc. gelenkt

 » Herr M. sucht die Sozialberatung auf 
und fragt nach dem weiteren Vollzugs-
verlauf

 » Er erhält Informationen zu Angeboten 
wie z. B. Case-Management, Väter-
gruppe oder Schuldenregulierung

 » Herr M. nimmt bereits am Anti-Gewalt- 
Training teil

INTEGRIERTE SOZIALBERATUNG



Die Integrierte Sozialberatung (IBS) wird 
vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Senioren des Landes 
Schleswig-Holstein (MSGJFS) gefördert. 
Die Träger sind angehalten, Eigenmittel 
einzubringen.

Die Sozialberatung erfolgt durch aufsu-
chende Arbeit in der Justizvollzugsanstalt 
(JVA) Lübeck sowie Einzelberatung in der 
Beratungsstelle. Das frühzeitige Einsetzen 
von Entlassungsvorbereitungen bietet die 
beste Rückfallvorbeugung. Gerade die 
Übergangsphase von Haft in die Freiheit 
ist für Inhaftierte kritisch. Im Anschluss  
an die Haft sind die Erwartungen von In-
haftierten an ihr Leben in Freiheit hoch. 
In der totalen Institution JVA wurde den 
 Inhaftierten der Alltagsablauf vorgegeben. 

Nach Haftentlassung muss diese Verant-
wortung allein bewältigt und müssen die 
in der Haft gefassten Entschlüsse um-
gesetzt werden. Die in der Regel gerin gen 
Arbeitsperspektiven, Niedrigeinkommen 
sowie häufig bestehende Suchtprobleme 
erschweren diese Vorsätze. Bei den Be-
troffenen stellen sich in der Folge oft Frus-
tration, Ungeduld und Hoffnungslosig keit 
ein. Die Beratungsarbeit muss sich daher 

auf ein breites Spektrum von Themen rich-
ten und das Thema Motivation als wesent-
liches Element berücksichtigen. 

SOZIALBERATUNG IN DER JVA

Die Möglichkeit der Inhaftierten, nach ei-
ner gewissen Haftzeit in die Lockerungs-
regelung zu kommen, ist weiterhin ge-
ring. Dadurch wird vielen Gefangenen die 
Chance genommen, sich „draußen“ zu 
er proben und die nötigen Entlassungsvor-
bereitungen, wie z. B.  Wohnungssuche, zu 
treffen. Ausführungen und / oder beglei-
tete Ausgänge finden in wenigen Aus-
nahmefällen statt, z. B. bei dringenden 
Vorsprachen im Zusammenhang mit der 
Wohnungs- oder Arbeitssuche. Gründe 
für den Mangel an Lockerungen sind un-
ter anderem Sicherheitsaspekte wie z. B. 
Missbrauchsbefürchtungen in Form von 
Alkohol- und / oder Drogenkonsum und 
Fluchtgefahr. Dabei spielt der Druck der 
Öffentlichkeit eine große Rolle, da eher 
der Sicherheits- als der Resozialisierungs-
aspekt im Vordergrund steht. Ein weite-
rer Grund für die mangelnde Umsetzung 
von Ausführungen und Lockerungen ist 
der Personalmangel auf Seiten der JVA. 
Der eigentliche Bedarf kann aus unserer 

Sicht nicht gedeckt werden. Dabei sollten 
Lockerungen ein wesentlicher Bestandteil 
der Resozialisierung sein. Im Berichtsjahr 
haben drei begleitete Ausgänge mit der 
Mitarbeiterin der Resohilfe stattgefunden.

Diese beschriebene Gesamtsituation vor 
der Entlassung ist sehr erschwerend für 
die Arbeit im Rahmen der Entlassungs-
vorbereitung. Der größte Wunsch der Ge-
fangenen ist der nach einer eigenen Woh-
nung. Ihm kann nur selten entsprochen 
werden. Dies hat zur Folge, dass Gefange-
ne als Notlösung eine Unterkunft in einer 
betreuten Einrichtung in Anspruch neh-
men ohne diese Unterstützung tatsächlich 
zu benötigen oder wirklich zu wollen. In 
anderen Fällen bleibt die übergangsweise 
Unterkunft bei Verwandten / Bekannten 
oder in Notunterkünften. 

Es liegen nicht über alle Klient*innen In-
formationen darüber vor, wohin sie ent-
lassen wurden. Gründe sind u. a. Abbruch 
der Beratung von Seiten des / der Klient* 
in vor dem konkreten Entlassungstermin 
oder die Klient*innen haben es offen ge-
lassen, wohin sie sich nach der Entlassung 
bezüglich einer Unterkunft wenden. 
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SOZIALBERATUNG  
IN DER BERATUNGSSTELLE

Neben der aufsuchenden Sozialarbeit in 
der JVA Lübeck werden Beratungsgesprä-
che in der Geschäftsstelle des Vereins an-
geboten. Die Termine werden individuell 
vereinbart. Bei den Ratsuchenden handelt 
es sich zum Teil um Haftentlassene, die 
schon während ihrer Haftzeit die Sozial-
beratung des Trägers innerhalb der JVA 
in Anspruch genommen haben, Besu-
cher*innen des von Ehrenamtlichen or-
ganisierten „Reso-Cafés“, Proband*innen 
der Bewährungshilfe, Klient*innen, die 
über andere Betreute auf das Beratungs-
angebot aufmerksam wurden oder aber 
auch Angehörige von Inhaftierten. Die in 
der Beratung angesprochenen Themen 
sind vielfältig, z. B. sozialrechtliche Fragen, 
Hilfen im Umgang mit Behörden, Vermie-
ter*innen, lebenspraktischen Problemen, 
Hilfe bei Schriftverkehr oder Schulden-
angelegenheiten. 

KOOPERATION MIT ANDEREN  
INSTITUTIONEN / NETZWERKARBEIT

Um den Ratsuchenden ein möglichst lü-
ckenloses Netzwerk zu schaffen, haben 
wir auch dieses Jahr mit unterschiedlichen 

Einrichtungen und Beratungsstellen wie 
Suchtberatung, Träger zur Integration in 
Arbeit, Jobcenter,  Wohnungslosenhilfe, Be-
währungshilfe, Schuldnerberatung u.v.m. 
eng zusammengearbeitet. 

Eine weitere Form von Netzwerkarbeit fin-
det in einzelnen Arbeitskreisen auf kom-
munaler und Landesebene statt, die mehr-
mals im Jahr tagen. 

ÜBERGANGSMANAGEMENT  
AUF DER FACHEBENE

Seit vielen Jahren wird auf politischer Ebe-
ne das Thema „Übergangsmanagement“ 
diskutiert, welches den Vorgang der Ent-
lassungsvorbereitung – also den Über-
gang von der Haft in die Freiheit – in den 
je weiligen Justizvollzugsanstalten optimie-
ren soll. 

Das Landesprojekt zum Übergangsma-
nagement von der Haft in die Freiheit 
beim MJEVG „Rückfallvermeidung durch 
Koordination und Integration“ hat 2016 
seine Arbeit aufgenommen. Das Projekt 
gliedert sich in eine Lenkungs-, eine Pro-
jekt- und drei Unterarbeitsgruppen. Letz-
tere beschäftigen sich mit den Themen 

„Arbeit und Beschäftigung“, „Wohnen“ 
und „Netzwerke der Nachsorge“. Im Jahr 
2017 wurden in einem ersten Schritt eine 
„Ist-Analyse“ / Problemanzeigen erstellt. 
Daraus resultierend begann 2018 die Er-
arbeitung von Handlungsempfehlungen, 
die im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein 
soll. Die Mitarbeiterin der Resohilfe ist als 
Vertreterin der IBS in die Projektgruppe 
und die Unterarbeitsgruppen „Wohnen“ 
und „Netzwerk der Nachsorge“ intensiv 
eingebunden. 

ÜBERGANGSMANAGEMENT  
IM VOLLZUG
Seit vielen Jahren finden in der JVA Lübeck 
regelmäßig durch die IBS initiierte Dreier- 
Gespräche mit dem Ziel statt, die Entlas-
sungsvorbereitung zu optimieren. An den 
Gesprächen nehmen der / die jeweilige In-
haftierte, die Abteilungsleitung und die 
IBS-Mitarbeiterin teil. In diesen Gesprä-
chen sollen gemeinsam Hilfepläne formu-
liert werden, die einen festen Bestandteil 
einer verbindlicheren Entlassungsvorberei-
tung darstellen und im Optimalfall min-
destens ein halbes Jahr vor der Entlassung 
stattfinden. Die Gespräche finden nur mit 
Einverständnis des / der Inhaftierten statt. 
Im Berichtsjahr kam es in der JVA Lübeck 
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zu insgesamt zwei gemeinsamen Ge-
sprächen mit Abteilungsleitung, Klient*in 
und der IBS-Mitarbeiterin der Resohilfe. 
Bei  Bedarf wurde der Gesprächskreis er-
weitert, indem z. B. die Integrationsbeglei-
tung, die Bewährungshilfe und / oder die 
Suchtberatung teilnahmen. Mit einigen 
Klient*innen finden mehrere Gespräche 
statt, wenn der zeitliche Rahmen dies bis 
zur Entlassung zulässt. Es ist in der Regel 
sinnvoll, nach dem ersten Dreier-Gespräch 
noch mindestens ein weiteres Gespräch 
folgen zu lassen, da der Hilfeplan oftmals 
mehrere Handlungsmöglichkeiten umfasst 
und sich erst im Laufe der Entlassungs-
vorbereitung ergibt, welche Möglichkei-
ten tatsächlich umsetzbar sind.

gangsmanagement, Bewährungshilfe, Tä-
ter-Opfer-Ausgleich, und Ehrenamt liche 
An gebote. Die Resohilfe ist in den Pro-
zess mit eingebunden. Für den Bereich  
IBS werden zur Zeit Standards erarbeitet.

FORTBILDUNGEN

Im Jahr 2019 nahm die Mitarbeiterin an 
folgenden Veranstaltungen teil:

 » DRK: Ausbildung und Fortbildung  
in erster Hilfe

 » Fachhochschule Dortmund mit dem 
Strafvollzugsarchiv u.a.: „Gefängnisse in 
Russland, der Ukraine, Frankreich und 
Deutschland: Gewalt hinterfragen.“

2019 nahm die IBS-Mitarbeiterin an zwei 
Vollzugs- und  Eingliederungskonferenzen 
der JVA teil. Dies wird von der zu-
ständigen Mitarbeiterin der Resohilfe als 
sehr förderlich für die Entlassungsplanung 
wahr genommen. Einer Fortführung und 
Ausweitung dieser Konferenzbeteiligung 
zur aktiven Mitgestaltung der Entlas-
sungsplanung wird sehr positiv entgegen 
gesehen.

RESOZIALISIERUNGSGESETZ

In Schleswig-Holstein soll ein Resoziali-
sierungsgesetz erlassen werden, das die 
ambulanten Hilfen nach der Entlassung 
 regelt. Darunter fallen Bereiche wie Über-



Art der Hilfestellung  
in der JVA*

Art der Hilfestellung Anzahl

Klärung sozialrechtlicher 
Ansprüche

28

psycho-soziale Hilfen 10
Schuldenregulierung 5
Unterkunft 56
Arbeit 13
Krisenintervention 3

Gesamt Klient*innen  
in der JVA 

Geschlecht Anzahl
männlich 73
weiblich 8
Gesamt 81

Beratungsgespräche  
in der JVA

Geschlecht Anzahl
männlich 179
weiblich 22
Gesamt 202

Suchtproblematik  
in der JVA*

Sucht Geschlecht Anzahl

Alkohol
männlich 18
weiblich 3
Gesamt 21

Medikamente
männlich 3
weiblich 2
Gesamt 5

Drogen
männlich 25
weiblich 7
Gesamt 32

Glücksspiel
männlich 1
weiblich –
Gesamt 1

Beratungsgespräche  
in der Sozialberatungsstelle

Geschlecht Anzahl
männlich 64
weiblich 31
Gesamt 95

Klient*innen  
in der Sozialberatungsstelle 

Geschlecht Anzahl
männlich 28
weiblich 2
Gesamt 30

Art der Hilfestellung  
in der Sozialberatungsstelle*

Art der Hilfestellung Anzahl

Klärung sozialrechtlicher 
Ansprüche

29

psycho-soziale Hilfen 20
Schuldenregulierung 6
Unterkunft 26
Arbeit 5
Krisenintervention 19

* Mehrfachnennung möglich

** nicht für alle Klient*innen  
liegen Informationen vor
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ANTI-GEWALT-TRAINING  
IN DER JVA LÜBECK26

 » Er lernt andere Konfliktlösungs-
strategien kennen und schließt den 
Kurs erfolgreich ab

 » Herr M. wurde von der JVA zur Teil-
nahme am Anti-Gewalt-Training aus-
gewählt



EIN SOZIALER TRAININGSKURS  
IN DER JVA

Im Jahr 2019 wurden zwei Anti-Gewalt- 
Training-Kurse (AGT) in der JVA begon-
nen, der zweite endet im April 2020. Die 
Leitung hat ein zertifizierter AAT ®-Trainer. 

Die Kurse finden zweistündig in wöchent-
lichem Rhythmus an 18 Terminen in der 
JVA statt. Die Auswahl der bisher aus-
schließlich männlichen Teilnehmer erfolgt 
durch die Vollzugs- bzw. Abteilungsleitun-
gen der JVA. Dabei werden verschiedene 
persönliche und vollzugliche Aspekte be-
rücksichtigt. Der AGT-Kurs ist ein sozialer 
Trainingskurs und kann eine entlassungs-
vorbereitende Maßnahme sein. Die Teil-
nehmer können eine gerichtliche Auflage 
für eine solche Maßnahme erhalten oder 
sie werden von den Abteilungs- / Vollzugs-
leitungen vorgeschlagen. Der AGT-Kurs 
kann für die Teilnehmer ein Türöffner für 
weitere psychotherapeutische Gruppen-
angebote der JVA sein.

Die Kurse werden mit 8 -10 Teilnehmern 
durchgeführt, wobei ein Platz für einen 
sog. „Assistenten“ aus dem vorhergehen-

den Kurs reserviert wird. Der „Assistent“ 
absolviert den Kurs also zweimal und hat 
verschiedene Funktionen. Einerseits hilft er 
den neuen Teilnehmern, die Berührungs-
ängste mit dem Kursthema abzubauen, 
so dass die Gruppe schneller in eine pro-
duktive Phase einsteigt. Andererseits ist  
es für den Assistenten auch ein persön-
licher Gewinn, sich zweimal intensiv mit 
dem Thema auseinandersetzen zu können. 
Und nicht zuletzt ergänzt und erweitert 
er die Perspektive der Kursleitung. Unsere 
Themen im Anti-Gewalt-Training sind:

EMPATHIE

Die Teilnehmer setzen sich in einem Opfer-
brief mit ihrer Tat und den Folgen für das 
Opfer auseinander. Dieser Brief wird von 
jedem Teilnehmer handschriftlich verfasst 
und dann in der Gruppe vorgelesen. Die 
Teilnehmer diskutieren den Brief und die 
Straftat mit dem Täter. Dabei wird beson-
ders auf die Perspektive des Opfers geach-
tet. Tatrelativierung, Leugnungs- und Ab-
wehrstrategien werden benannt und der 
Autor des Briefes wird damit konfrontiert. 
Der Brief wird nicht abgeschickt, sondern 

dient ausschließlich der Auseinanderset-
zung im AGT. Ziel dieser Einheit ist ein 
empathischer Perspektivenwechsel. 

MANN SEIN

Viele Männer in der JVA haben eine einge-
schränkte und verkümmerte Vorstellung 
von männlichen Identitäten – nicht zu-
letzt, weil sie oft vaterlos aufgewachsen 
sind. Prägend sind dann oft eindimensio-
nale, stereotype Rollenbilder, die Männ-
lichkeit aggressiv und dominant definie-
ren. Im Kurs wird versucht, ein vielfältiges 
Männerbild zu vermitteln. Jeder Mann ist 
einmalig und einzigartig männlich. Männ-
lichkeiten gibt es nur im Plural. „Die“ 
Männlichkeit ist eine Fiktion. 

Lernziel für die Teilnehmer ist es, ein diffe-
renziertes Männerbild zu entwickeln.

PSYCHOEDUKATION

In diesem Teil der Arbeit geht es darum, 
die Funktion und Ursachen sowie die Fol-
gen von Gewalt besser zu verstehen. Da-
bei wird nicht nur auf physische Gewalt 
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Bezug genommen, sondern auch psychi-
sche, strukturelle und institutionelle Ge-
walt betrachtet. Das Konzept von gewalt-
freiem Widerstand wird besprochen.  

METHODIK

Innerhalb des AGT-Kurses werden ver-
schiedene Methoden eingesetzt. Neben 
Gruppendiskussionen und Vorträgen gibt 
es Rollenspiele und Körperübungen. Im-
mer wieder werden Filme gezeigt und be-
sprochen. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses 
erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat. Er-
folgskriterien sind aktive und regelmäßige 
Teilnahme am Kurs. Voraussetzung für die 
Erteilung des Zertifikats ist ebenfalls das 
Verfassen des Opferbriefes.

AKTUELLE THEMEN

Es hat sich bewährt, zusätzlich aktuelle 
Themen zu besprechen und im Sinne des 
Kurses zu nutzen. Dazu zählten die Flücht-
lingsdebatte, terroristische Anschläge oder 
gewaltfreier Widerstand. Insbesondere die 
Debatte um Flüchtlinge ist fruchtbar, da 
immer Teilnehmer mit Migrationshinter-
grund in den Kursen sind. 

FAZIT

Auch ohne eine wissenschaftliche Evalua-
tion ist erkennbar, dass der Kurs bei den 
Teilnehmern Denkanstöße, Reflexion und 
Veränderung anregt. 

Teilnehmer berichten immer wieder, dass 
ihnen bewusst wird, dass sie in Ausein-
andersetzungen – auch in der JVA – eine 
Wahl haben: Entweder den alten Weg der 
Aggression zu gehen oder sich für neue 
Formen der Konfliktlösung zu entscheiden. 

AUSBLICK

2020 werden voraussichtlich wieder zwei 
oder drei AGT-Kurse stattfinden.
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29
FAMILIENORIENTIERTER VOLLZUG, 
VÄTERGRUPPE, CASE-MANAGEMENT29

 » In der Vätergruppe lernt Herr M. bei-
spielsweise die Phasen der kindlichen 
Entwicklung kennen, reflektiert seine 
Vaterrolle und tauscht sich mit anderen 
Vätern aus

 » Herr M. möchte den Kontakt zu seiner 
Familie wiederherstellen und eine Be-
suchsregelung für seine Kinder erwirken



Familienfreundlicher Vollzug ist zurzeit ein 
Thema, was dem Ministerium für Justiz, 
Europa, Verbraucherschutz und Gleichstel-
lung besonders am Herzen liegt. 

Bereits 2011 hat der UN-Kinderrechtsaus-
schuss alle Vertragsstaaten darauf hin-
ge wiesen, die Kinder von inhaftierten 
Menschen mehr in den Blick zu nehmen. 
Der Ausschuss regt einen grundlegenden 
 Sinneswandel an und empfiehlt verbes-
serte Besuchsregelungen zu schaffen so-
wie Rahmenbedingungen für Besuche,  
die an den Bedürfnissen der betroffenen 
Kinder orientiert sind. Er regte darüber 
 hinaus an, Haftalternativen für die Eltern 
zu prüfen und zu entwickeln, wenn Kin-
der von deren Inhaftierung betroffen sind. 
 Dabei sei der Vorrang des Kindeswohls 
auch bei der Strafzumessung für das 
 verurteilte Elternteil zu berücksichtigen. 
Der UN-Kinderrechtsausschuss empfiehlt 
außerdem, über Erleichterungen des Um-
gangs nachzudenken, von erweiterten 
Besuchsregeln über verbesserte Möglich-
keiten des Treffens (Rahmenbedingungen 
des Besuchs) bis hin zu erweiterten Mög-
lichkeiten des Freigangs. Dieses Thema 
wurde im Bericht über die „Entwicklung 
der Menschenrechtssituation in Deutsch-
land Juli 2016 bis Juni 2017“ wieder auf-
genommen.

Weitere Gründe für einen Familienfreund-
lichen Vollzug:

 » Der Kontakt von Kindern zu ihren  
Eltern ist ein elementares Grundrecht 
des Kindes. Dieses Recht macht nicht 
vor den Mauern von Justizvollzugs-
anstalten halt.

 » Darüber hinaus haben diverse Studien 
ergeben, dass eine gute Familien-
bindung eine Resozialisierung positiv 
befördert. Wenn immer möglich sollte 
daher während der Haftzeit Familien-
bindung erhalten und gestärkt werden.

 » Und nicht zuletzt steht die Familie in 
unserer Gesellschaft unter der beson-
deren Fürsorge und dem Schutz des 
Staates (Grundgesetz §6).

Das Strafvollzugsgesetz 
(LStVollzG SH) formuliert: 

§ 24 FAMILIENUNTERSTÜTZENDE  
ANGEBOTE
1. Familienunterstützende Angebote 

bieten den Gefangenen Hilfe bei 
der Bewältigung ihrer familiären 
Situation, zur Aufrechterhaltung 
und Pflege ihrer familiären Be-
ziehungen sowie Unterstützung in 
der Wahrnehmung ihrer elterlichen 
Verantwortung an, unter anderem 
im Rahmen von Familien- und Paar-
beratung sowie von Väter- oder 
Müttertraining. Kinder und Partner 
der Gefangenen können in die  
Gestaltung einbezogen werden.  
In geeigneten Fällen nimmt die  
Anstalt Kontakt zu den zuständigen 
Sozialleistungsträgern auf.

2. Im Einvernehmen mit dem Jugend-
amt fördert die Einrichtung den 
Erhalt und die Pflege der Beziehung 
der Gefangenen zu ihren minderjäh-
rigen Kindern, insbesondere wenn 
sich die Kinder in einer Fremdunter-
bringung befinden.

3. Für Besuche und Kontakte im Rah-
men dieser Angebote sind geeignete 
Räumlichkeiten vorzuhalten.
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In der Praxis gibt es in Deutschland immer 
noch die Tradition, bei diesem Thema re-
flexhaft an Mütter und Kinder zu denken. 
In Bezug auf Väter setzt hier erst ein lang-
sames Umdenken ein. 

In der JVA sind ca. 40 - 60 % der inhaftier-
ten Männer Väter. Nur ein Bruchteil hat 
– aus den verschiedensten Gründen – Kon-
takt zu den eigenen Kindern. Und noch 
viel mehr Kinder sind mittelbar betroffen, 
wenn der inhaftierte Vater aus einem 
Patchwork-Familiensystem stammt.

Männer, insbesondere inhaftierte Männer, 
die sich in der Erziehung von Kindern en-
gagieren wollen, sind oft mehrfach diskri-
miniert. Zum einen wird ihnen von Institu-
tionen, Gerichten oder staatlichen Stellen 
die Kompetenz in Erziehungsfragen ab-
gesprochen. Eine zweite Form von Diskri-
minierung geschieht durch Männer selbst. 
In vielen Männergruppen werden Männer, 
die sich für Familie interessieren und aktive 
Väter sein wollen, ausgegrenzt, gemobbt 
oder ignoriert. Insbesondere dann, wenn 
ein dominantes Männerbild tonangebend 
ist. Diese Haltung kommt eher aus einer 
inneren Unsicherheit und nicht aus Stärke 
und bildet die vielfältigen Männerbilder 
der Gegenwart nicht ab. Zuletzt sind es die 
an Erziehungsarbeit interessierten Väter  

selbst, die sich die Kompetenz absprechen, 
Zweifel an ihrem Selbstbild haben und un-
sicher sind. Hier setzt das Angebot der 
Resohilfe an. Auch 2019 hat die Resohilfe 
Vätergruppen in der JVA angeboten und 
wird diese 2020 weiterführen. Die Väter-
gruppe wird von zwei Männern geleitet. 
Inhalt der Arbeit ist: 

 » Biographiearbeit: Mit was für Väter-
bildern bin ich aufgewachsen?

 » Haft und Vater sein – Umgang mit der 
Situation

 » Die kindliche Entwicklung von der Ge-
burt bis zum erwachsenen Menschen

 » Bindungserfahrungen
 » Themen aus Ehe und Partnerschaft
 » Spiele mit Kindern

Die Vätergruppe wird ergänzt durch fami-
lienorientierte Einzelfallberatung, das so-
genannte Case-Management in der JVA. 
Dieses Angebot ist auch für Mütter zu-
gänglich. Zusätzlich wird den nicht inhaf-
tierten Angehörigen konkrete Hilfe ange-
boten, z. B. bei der Organisation von Be- 
suchen in der JVA. Die Beratungen werden 
von den Gefangenen gut angenommen.
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RUSSISCH-, POLNISCH- UND ARABISCHSPRACHIGE 
BERATUNG IN DER JVA LÜBECK 32

Unter stützung bei der Übersetzung von 
Briefen oder in Gesprächen zu erhalten

 » Hätte Herr M. einen Migrationshinter-
grund, könnte er sich an die Integra tions-
beratung wenden, um zum Beispiel 



Das von der Justizvollzugsanstalt Lübeck 
finanzierte Angebot einer Beratung für rus-
sischsprachige Untersuchungs- und Straf-
gefangene gibt es bereits seit 2004, für 
polnischsprachige Inhaftierte seit 2006. 
Seit Oktober 2017 wurde das Angebot 
auf die Beratung in arabischer Sprache 
ausgeweitet.

Die Unterstützung der Berater*innen kann 
sowohl von den Inhaftierten selbst, als 
auch von deren Angehörigen sowie den 
Mitarbeiter*innen der JVA in Anspruch 
genommen werden.  

Aufgabe der Beratung ist es, Menschen 
in einer schwierigen Lebensphase zumin-
dest das Gefühl zusätzlicher Unsicherheit 
durch Sprach- und Verständigungsschwie-
rigkeiten zu nehmen, sie in die Lage zu 
versetzen sich im Vollzugsalltag besser 
zurechtzufinden, sie über ihre Pflichten 
und Rechte zu informieren und sie bei der 
Wahrnehmung der ihnen zustehenden 
Kontaktmöglichkeiten zu unterstützen.

Die Berater*innen sind für die Untersuch-
ungs- und Strafgefangenen oft die ein-
zig erreichbaren Ansprechpartner*innen, 

mit denen sie sich in ihrer Heimatsprache 
unterhalten können. Verwandte und Be-
kannte leben in der Regel weit entfernt im 
Ausland und können gar nicht oder nur 
sehr selten zu einem Besuch nach Lübeck 
kommen. Hier kann es sehr bedeutsam 
sein, mit jemandem in der Muttersprache 
sprechen zu können. Häufig können die 
Inhaftierten aufgrund ihrer sprachlichen 
Probleme nach ihrer Verhaftung nicht ein-
mal Kontakt zu ihren Angehörigen her-
stellen. Hier können die Berater*innen in 
engem Zusammenwirken mit der JVA ver-
mittelnd tätig werden, können die Ange-
hörigen über die Tatsache der Verhaftung 
informieren und ihnen erforderlichenfalls 
bei den Formalitäten für einen Besuch 
oder bei der Überweisung von Geld für 
Einkäufe in der JVA behilflich sein. Auch 
kann nach Absprache mit der JVA die 
Möglichkeit eines telefonischen Kontakts 
abgeklärt werden. Mehrfach konnte bei 
Inhaftierten, die eine  Ersatzfreiheitsstrafe 
verbüßen, durch Kontaktaufnahme mit 
An gehörigen oder Arbeitgebern erreicht 
werden, dass diese die ausstehenden 
Geldstrafen einzahlen und damit eine 
 sofortige Entlassung der Inhaftierten er-
möglicht wird. 

Zu den Aufgaben des Beratungsdienstes 
gehören weiterhin die

 » sprachliche Vermittlung bei Problemen 
und Fragestellungen aller Art im Vollzug  

 » Herstellung erforderlicher Kontakte zu 
anderen Institutionen, Einrichtungen 
und Behörden (z. B. Schuldner- und 
Sozialberatung, Suchtberatung, Anfor-
derung eines Geistlichen)

 » Begleitung zu Fachärzten oder Kliniken
 » Anforderung medizinischer Gutachten 
bzw. Arztberichte aus dem Ausland 

 » Übersetzung, Erläuterung und Erledi-
gung deutschsprachiger Korrespondenz

 » Übersetzung von Anordnungen und 
Merkblättern 

 » Zuhören bei persönlichen Fragen und 
Problemen der Gefangenen

Über eine Begebenheit aus dem Alltag der 
Berater*innen berichtet Nabil Khemissa. 
Ein bereits verurteilter Strafgefangener, 
der eine langjährige Freiheitsstrafe ver-
büßte, hatte bei Einlieferung in die JVA 
alle persönlichen Gegenstände, unter an-
derem auch sein Handy, in Verwahrung 
geben müssen. Auf dem Speicher seines 
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Handys befanden sich auch Fotos seiner 
Familie. Der Gefangene vermisste diese 
Fotos schmerzlich, waren sie doch die ein-
zige Erinnerung an die Heimat, aus der er 
geflüchtet war. Die Familie lebte im Aus-
land und Besuchsmöglichkeiten bestan-
den nicht. 

Nach den Vorschriften der JVA ist die Her-
ausgabe eines Handys an einen Gefan-
genen nicht möglich. Nach Rücksprache 
konnte der Gefangene jedoch die He r-
ausgabe des Handys an Nabil Khemissa  
beantragen. Dem Antrag wurde stattge-
geben, so dass Herr Khemissa die Fotos  
vom Handy auf eine CD kopieren konnte. 
Nach Überprüfung durch die JVA wurde 
sie dem Klienten übergeben. So war der 
Gefangene in der Lage, seine Erinnerun-
gen an die Heimat und ihm nahestehende 
und geliebte Menschen wachzuhalten.

Beratungsgespräche in der JVA

Russisch Polnisch Arabisch

Zahl der beratenen Gefangenen 29 27 24

Zahl der Beratungsgespräche mit Gefangenen 143 126 170

bei Zugangsgesprächen und Gesprächen  
mit den Abteilungsleitern

21 28 17

bei Gesprächen mit dem Arzt / Sanitäter 14 7 24

bei Gesprächen mit dem Psychologen – 7 19

bei Gesprächen mit der Suchtberatung 3 5 12

bei Gesprächen mit der Schuldnerberatung 4 8 –

Telefonate mit Anwälten / Angehörigen 35 18 38

Übersetzung und Fertigung von Schreiben 48 95 100

Kontakt mit Behörden 16 27 18
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ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG 
UND AMBULANTE BETREUUNG  
IM EIGENEN WOHNRAUM35

 » Aus der Übergangswohneinrichtung 
heraus findet Herr M. nach einigen 
Monaten eine eigene Wohnung und 
wird nach seinem  Umzug ambulant 
weiter betreut

 » Weil Herr M. sich bereits während der 
Haft um einen Platz in der Übergangs-
wohneinrichtung beworben hat, kann 
er am Entlassungstag ein Zimmer in der 
Resohilfe beziehen 



ALLGEMEIN

Die Übergangswohneinrichtung (ÜWE) 
und die Ambulante Betreuung im eigenen 
Wohnraum (ABW) mit jeweils zehn Plät-
zen werden nach §§ 75 ff SGB XII über 
den Fachbereich Wirtschaft und  Soziales 
der Hansestadt Lübeck gefördert. Die Hil-
fen erfolgen gemäß § 67 SGB XII.

Das teilstationäre betreute Wohnangebot 
und die Betreuung im eigenen Wohn-
raum richten sich an straffällig gewordene 
Menschen als Hilfsangebot zur Überwin-
dung besonderer sozialer Schwierigkeiten. 
Mit den Bewerber*innen wird zunächst 
ein Vorstellungsgespräch zur Abklärung 
des individuellen Hilfebedarfs und zur In-
formation über die Einrichtung geführt. 
Voraussetzung für eine Aufnahme ist ein 
gewisses Maß an Selbständigkeit, die Mo-
tivation straffrei leben zu wollen und die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit. 

Durch das Angebot der aufsuchenden 
Arbeit in der JVA Lübeck, der integrierten 
Sozialberatung, besteht zumeist schon vor 
Aufnahme in die ÜWE Kontakt zwischen 
Interessierten und der Einrichtung. Bewer-
bungen erreichten die Resohilfe 2019 
aber beispielsweise auch aus Kiel, Baut-
zen,  Bielefeld, Rostock oder Sehnde. 

Das Wohnverhältnis wird auf Basis eines 
Nutzungsvertrages vereinbart, in dem ne-
ben der sechsmonatigen Befristung des 
Nutzungsverhältnisses auch die Nutzungs-
bedingungen geregelt sind. Während die-
ser Zeit wird die Umsetzung der im Hilfe-
plan benannten Ziele angestrebt, welche 
gemeinsam mit den Klient*innen erarbei-
tet werden. 

Seit dem 1. Januar 2014 bietet der Ver ein 
die ABW an. Das Angebot richtet sich zum 
einen an Menschen, die nach dem Auszug 
aus der ÜWE in eine eigene Wohnung zie-
hen, aber weiterhin Unterstützung wün-
schen. Zum anderen wenden sich auch 
Personen an die Resohilfe, die nach einer 
Haftentlassung direkt eine eigene Woh-
nung beziehen konnten und /oder über 
andere Beratungsstellen oder die Bewäh-
rungshilfe zum Verein gefunden haben 
und das Hilfsangebot in Anspruch neh-
men möchten. Das Betreuungsverhältnis 
wird auf Basis eines Betreuungsvertrages 
vereinbart, der auf ein Jahr befristet ist 
und bei Bedarf verlängert werden kann. 
Auch hier wird gemeinsam ein Hilfeplan 
erstellt und an der Umsetzung der von 
den Klient*innen genannten Ziele gear-
beitet.

RÄUMLICHKEITEN DER  
ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG

Bei der ÜWE handelt es sich um zwei Häu-
ser in der Lübecker Altstadt. In der Kleinen 
Kiesau befinden sich fünf, in der Alsheide 
sechs möblierte Einzelzimmer. 

Die Bewohner*innen versorgen sich selbst. 
Hierfür stehen Küchen zur gemeinschaft-
lichen Nutzung zur Verfügung. Die Bade-
zimmer werden ebenfalls von zwei bis  
drei Bewohner*innen gemeinsam ge-
nutzt. Außerdem stehen in beiden Häusern 
Waschmaschinen und Trockner zur ge-
meinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. 

In der Kleinen Kiesau befinden sich dar-
über hinaus ein Gemeinschaftsraum und 
ein kleiner Hinterhof. Im gleichen Haus 
sind die Beratungsbüros untergebracht. 
Die Mitarbeiter*innen halten sich regel-
mäßig in beiden Häusern auf, so dass eine 
Betreuung vor Ort in beiden Wohneinrich-
tungen sichergestellt ist. 

2019 wurde in der Alsheide ein Gemein-
schaftsraum eingerichtet, der zukünftig 
von den Bewohner*innen als Wohnzim-
mer und von den Mitarbeiter*innen als 
Beratungsraum genutzt werden kann. 
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Die sozialpädagogische Arbeit in der Ein-
richtung beinhaltet unter anderem re-
gelmäßige, mindestens einmal wöchent-
lich stattfindende, verpflichtende Einzel-
gespräche, die aktuelle Lebensprobleme 
und entsprechende Hilfestellungen bein-
halten. Gruppenangebote werden in eher 
positiv besetzten Bereichen, beispielsweise 
im Rahmen von Freizeitangeboten, durch-
geführt. 

KLIENT*INNEN

Im Jahr 2019 bewohnten 22 Männer und 
eine Frau die ÜWE, in der ambulanten Be - 
treuung wurden insgesamt 15 Männer 
und eine Frau betreut. Die häufigsten Pro-
blembereiche, welche fast alle Klient*in-
nen betrafen, waren Wohnungslosigkeit, 
Existenzsicherung, Arbeitslosigkeit und psy-
chische und physische Einschränkungen.

17 Bewohner*innen der Einrichtung und 
sieben Klient*innen der ambulanten Be-
treuung gaben an, eine Suchtproblematik 
zu haben. Drogen- und Alkoholabhängig-
keit wurde dabei am häufigsten themati-
siert, gefolgt von Glücksspiel und Medika-
mentenmissbrauch.

19 Klient*innen konnten im Rahmen der 
Beratung in eine eigene Wohnung ver-
mittelt werden. 20 Klient*innen nahmen 

während ihrer Zeit in der Einrichtung oder 
der ambulanten Betreuung eine Arbeit 
auf, neun Klient*innen wurden an die 
Suchtberatung weitervermittelt oder tra-
ten eine Therapie an. Fünf Bewohner*in-
nen wurden 2019 in die ambulante Be-
treuung neu aufgenommen. Über den 
Jahreswechsel 2019 / 2020 hinaus wohn-
ten acht Bewohner*innen in der Einrich-
tung, sodass über diese noch keine kon-
kreten Daten vorliegen. 

WOHNEN

Die Suche nach geeignetem Wohnraum 
erwies sich, wie auch schon in den vor-
herigen Jahren, als äußerst schwierig. Dies 
spiegelt sich auch weiterhin in den im-
mer länger werdenden Wohnzeiten der 
Bewohner*innen wieder und führte die- 
ses Jahr dazu, dass weniger Klient*innen 
als in den letzten Jahren aufgenommen 
und betreut werden konnten. Viele Ver-
mieter*innen, ob Wohnungsbaugesell-
schaft oder privat, fordern beispielsweise 
eine saubere Schufa-Auskunft oder den 
Nachweis einer Beschäftigung. 

Ein Großteil der Klient*innen ist allerdings 
verschuldet und / oder hat kein geregel-
tes Einkommen. Dies führt dazu, dass Kli-
ent*innen häufig schon bei einem ersten 
telefonischen Kontakt mit Wohnungsge-

ber*innen abgewiesen werden. Die Mitar-
beiter*innen der Übergangswohneinrich-
tung und im Bedarfsfall auch der ambu-
lanten Betreuung, sind bei der Suche nach 
einer Unterkunft behilflich, indem sie zum 
Beispiel gemeinsam mit den Klient*innen 
nach Wohnungsangeboten recherchieren, 
Vermieter*innen kontaktieren und ggf. 
auch bei Besichtigungsterminen begleiten. 
Die Suche gestaltet sich wegen unzurei-
chender Angebote, vor allem von kleinen 
und günstigen, bzw. im ALG II-Satz liegen-
den Wohnungen, oft schwierig, langwie-
rig und für die Klient*innen frustrierend. 
So sind Wohnungssuchende nicht selten 
gezwungen, in renovierungsbedürftigen, 
überteuerten Wohnraum zu ziehen, der 
dazu noch in einer prekären Wohngegend 
liegen kann. Diese Umstände sind für eine 
Resozialisierung nicht von Vorteil. 

Durch Netzwerkarbeit, Hilfestellungen bei 
der Wohnungssuche sowie Begleitungen 
zu Besichtigungen und durch Kontakte zu 
Wohnungsbaugesellschaften versuchen 
die Mitarbeiter*innen, konkrete Unter-
stützung anzubieten und die Arbeit zu 
erleichtern. Dies stößt dort an Grenzen, 
wo Wohnungsgeber*innen auf Anfragen 
der Klient*innen nicht antworten oder 
bestimmte Personengruppen, wie ALG 
II-Empfänger*innen, bei Wohnungsbe-
sichtigungen weggeschickt werden. 
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10 EINGERICHTETE ZIMMER

 » Halbstationäre Betreuung zu Bürozeiten
 » Zeitlich befristet
 » Keine Drogen erlaubt
 » Monatliche Nutzungsgebühr: 283,50 EUR

HILFE BEI 

 » Sicherung der wirtsch. Lebensgrundlage
 » Wohnungssuche
 » Arbeitssuche
 » Zukunftsperspektive entwickeln
 » Ressourcen für ein straffreies Leben 
aktivieren

ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG (ÜWE) 

10 PLÄTZE 

 » Wöchentliche Treffen und Hausbesuche
 » Befristet auf ein Jahr
 » Kosten werden von der Hansestadt  
Lübeck übernommen

HILFE BEI

 » Wohnungssuche  
(falls noch keine vorhanden)

 » Arbeitssuche
 » Anträgen und Behördenschwierigkeiten
 »  Perspektiven entwickeln
 » Ressourcen aktivieren

AMBULANT BETREUTES WOHNEN (ABW)

3 WOHNUNGEN ANGEMIETET (ZUR ZEIT)
 » Nutzungsvertrag der Resohilfe mit dem Nutzer = Untermietvertrag
 »  Nutzungsvertrag kann nach einem Jahr in ein reguläres Mietverhältnis  
übertragen werden, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

WOHNUNGEN
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Der gute Kontakt zur Grundstücksgesell-
schaft-Trave ist hier auch in diesem Jahr 
wieder hervorzuheben. 

Im Jahr 2019 konnten 10 Bewohner*in-
nen eine eigene Wohnung beziehen. Die 
übrigen fünf Klient*innen hinterließen bei 
uns keine Adresse, zogen zu Bekannten 
oder brachen das betreute Wohnen vor-
zeitig ab.

AMBULANTE BETREUUNG IM EIGENEN 
WOHNRAUM 

Inhaftierte Menschen werden nach der 
Haftentlassung mit vielen Herausforde-
rungen konfrontiert: Nicht nur die Suche 
nach neuem Wohnraum gestaltet sich für 
straffällig gewordene Menschen nach ei-
ner Haftstrafe schwierig – auch die Rück-
kehr in ein selbstbestimmtes Leben ohne 
vorgegebene Regeln ist für viele keine 
leichte Aufgabe. 

Aus diesem Grund gibt es neben unse-
rer Übergangswohnein richtung seit dem 
1.1.2014 auch die Ambulante Betreuung 
im eigenen Wohnraum. Dabei ist die Reso-
hilfe volljährigen, aus der Haft entlassenen 
Frauen und Männern behilflich, geeignete 
Wohnungen zu finden und bietet ihnen 

dort nach Bedarf beratende Unterstüt-
zung und lebenspraktische Hilfestellung 
mit dem Ziel der Verselbständigung. 

Nach erfolgreicher zweijähriger Pilotzeit 
bewilligte die Hansestadt Lübeck 2016 
 eine unbefristete Fortführung des Projek-
tes ab dem 1.1.2017.

Im Berichtszeitraum wurden in der ABW 
sieben Klient*innen neu aufgenommen, 
insgesamt wurden 15 betreut. Fünf Per-
so nen nutzten im Anschluss zur ÜWE 
das Betreuungsangebot. Zwei Klient*in-
nen hatten bereits eine eigene Wohnung, 
als sie mit uns Kontakt aufnahmen und 
 konnten daher direkt in die ABW aufge-
nommen werden. 

Neben den Beratungen in den Räumlich-
keiten der Resohilfe finden regelmäßig 
Hausbesuche bei den Klient*innen statt. 
Des Weiteren erfolgt bei Bedarf eine Be-
gleitung zu Ämtern, Beratungsstellen oder 
Ärzten.

In Zusammenarbeit mit der Grundstück-
gesellschaft-Trave konnte das „Probewoh-
nen“ auch 2019 fortgesetzt werden. Die 
Resohilfe vermietete 2019 drei von der 
Grundstücksgesellschaft -Trave angemie-

tete Wohnungen in Verbindung mit einem 
Nutzungs- und Betreuungsvertrag an ge-
eignete Klient*innen weiter. So haben 
auch Personen, die ansonsten auf dem 
Wohnungsmarkt beispielsweise durch Ver-
schuldung, negative Schufa-Einträge oder 
Arbeitslosigkeit schlechtere Chancen hät-
ten, die Möglichkeit, eine eigene Woh-
nung zu beziehen. Dieses „Probewohnen“ 
erstreckt sich, wie auch der Betreuungs-
vertrag, über ein Jahr. Hier wird besonders 
darauf geachtet, dass die Klient*innen in 
dieser Zeit verantwortungsvoll mit dem 
überlassenen Wohnraum umgehen. Ziel 
ist, dass die Wohnung nach Ablauf des 
Jahres von den Betreuten übernommen 
werden und selbständig weitergemietet 
werden kann. 

Auch im letzten Berichtszeitraum wünsch-
ten mehrere der ambulant betreuten Kli-
ent*innen sich eine Weiterbetreuung über 
das vertraglich vereinbarte Jahr hinaus. 
Die Betreuungsverträge konnten verlän-
gert werden, da auch die pädagogischen 
Mitarbeiter*innen die Notwendigkeit sa-
hen, dadurch die Stabilisierung der betreu-
ten Klient*innen zu sichern. 
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LEBENSUNTERHALT  
UND ARBEITSAUFNAHME

Im Berichtsjahr sind sieben Bewohner* 
innen einer Arbeit nachgegangen. Zwei 
von ihnen wurden direkt befristet vom 
Arbeitgeber eingestellt, der Großteil wur-
de jedoch, wie auch in den vergangenen 
Jahren, mit einem befristeten Vertrag von 
Zeitarbeitsfirmen beschäftigt. Jeweils ein / e 
Bewohner*in nahm an Maßnahmen vom 
Jobcenter oder der Arbeitsagentur teil 
oder übte einen Minijob aus. 

In der ambulanten Betreuung gingen ins-
gesamt sieben Klient*innen über Zeit-
arbeitsfirmen, Minijobs, Maßnahmen vom 
Jobcenter und einem regulären Arbeits-
vertrag einer Beschäftigung nach. 

Die Arbeitssuche stellt die Klientel vor be-
sondere Schwierigkeiten. Sie bringen auf-
grund ihrer Lebensgeschichte häufig meh-
rere Hemmnisse mit, die eine Integration 
auf dem ersten Arbeitsmarkt erschweren. 
Hierzu zählen fehlende oder niedrige Bil-
dungsabschlüsse, Langzeitarbeitslosigkeit 
(teilweise verursacht durch lange Inhaftie-
rungszeiten), Suchterkrankungen, Substi-
tuierung oder auffällige Verhaltensweisen. 
Der überwiegende Teil der Klient*innen  
verfügte im Berichtsjahr über einen Haupt-
schulabschluss, sechs Klient*innen konn-

ten keinen Schulabschluss nachweisen. Ins-
gesamt 18 Klient*innen hatten eine abge-
schlossene Berufsausbildung, sieben eine 
abgebrochene Berufsausbildung, dreizehn 
waren ungelernt.

Eine ebenfalls bedeutsame Rolle spielen 
die zu Beginn der Betreuung fehlende 
oder unzureichend ausgeprägte Geduld, 
Frustrationstoleranz und Eigenmotivation. 
Viele Klient*innen sind nicht sofort in 
der Lage, einen achtstündigen Arbeitstag 
 auszuhalten. Diese Fähigkeit muss erst 
wieder erlernt werden. 

Hierbei erhalten sie Unterstützung durch 
die Mitarbeiter*innen der Resohilfe. Je-
doch stoßen die Mitarbeiter*innen und 
Klient*innen an Grenzen, wenn es von 
Seiten der Arbeitsagentur oder des Job-
centers keine entsprechenden Angebote 
gibt, die Arbeitsfähigkeit des Einzelnen zu 
fördern. Dabei sind Beschäftigungsmög-
lichkeiten sehr wichtig, um eine Tages-
struktur aufzubauen und deren Durchhal-
ten zu trainieren. 

Mehrere Klient*innen konnten auch in 
diesem Jahr in das Fallmanagement des 
Jobcenters aufgenommen werden. Unter 
anderem konnten Betreute dadurch in 
Maßnahmen vermittelt werden oder einen 

Führerschein, der für die Arbeit benötigt 
wurde, finanziert bekommen. Die Zusam-
menarbeit mit dem Fallmanagement des 
Jobcenters in der Innenstadt war wieder 
sehr erfolgreich.

BERATUNGSANGEBOT

Die Beratungsinhalte in insgesamt 790 
Kontakten in der ÜWE und 408 Kontak-
ten in der ambulanten Betreuung drehten 
sich nach der Haftentlassung vor allem um  
die Sicherung der Existenz der Klient*in-
nen, um die (Wieder-) Beschaffung per-
sönlicher Unterlagen sowie die Regelung 
von Angelegenheiten, die während und 
nach der Inhaftierung nicht geklärt wer-
den konnten, z. B. Folgen einer Woh-
nungsräumung, Abmeldung bei Versiche-
rungen oder Kontaktaufnahme zu Gläubi-
gern. Weitere wichtige Themen waren die 
Wiederaufnahme persönlicher Beziehun-
gen, die Gestaltung der Freizeit und der 
Umgang mit Geld bzw. Geldverwaltung.

Auch das Thema Sucht ist ein relevanter 
Teil der Beratung, da viele Klient*innen 
gerade durch ihre Suchtmittelabhängigkeit 
in schwierige Lebenslagen geraten sind. 

In der Übergangswohneinrichtung wird 
mit Rückfällen gearbeitet und erwartet, 
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dass sich die jeweiligen Bewohner*innen 
aktiv mit ihrer Suchtproblematik aus-
einandersetzen und sich bei Rückfällen 
um entsprechende Hilfsangebote küm-
mern. Hierzu zählen Substitution, Entgif-
tung, Kon takt zu einer Suchtberatungs-
stelle, Therapie und Inanspruchnahme 
einer Selbsthilfegruppe. In der Regel ist 
bei Rückfällen schnelles Handeln erfor- 
derlich, da diese auch die Gefahr einer 
neuen Straftat mit sich bringen können. 

Die persönliche Stabilisierung der Klient* 
innen ist ein bedeutender Bestandteil der 
Beratungsarbeit. Viele Bewohner*innen 
haben ihr Leben in Institutionen wie Hei-
men und Gefängnissen verbracht, sodass 
sie Unterstützung benötigen, um mit der 
wiedergewonnenen „Freiheit“ und Eigen-
verantwortlichkeit umgehen und ihren 
 Alltag sinnvoll gestalten und strukturie-
ren zu können. Die Mitarbeiter*innen der 
Resohilfe begleiten und fördern Bewoh-
ner*innen auf dem Weg zu einem eigen-
verantwortlichen Leben. 

AKTIVITÄTEN / FREIZEITANGEBOTE  
DER ÜBERGANGSWOHNEINRICHTUNG

Freizeitangebote werden auf Wunsch ge-
meinsam mit den Bewohner*innen ge-
plant. Im Berichtsjahr zählten zu den Akti-
vitäten unter anderem gemeinsame Grill-
abende, die Teilnahme an den „Sozi alen 
Wochen“ des Hansaparks und gemein-
same Essen zu Ostern und an mehreren 
Weihnachtsfeiertagen für aktuelle und 
ehemalige Bewohner*innen. Durch unsere 
ehrenamtlichen Helfer*innen werden viele 
der Aktivitäten stets liebevoll umgesetzt.  

Jeden Freitag findet in einem informellen 
Rahmen ein Frühstück statt, zu dem aktu-
elle und ehemalige Bewohner*innen ein-
geladen sind. Das Angebot wird weiterhin 
sehr gut angenommen. Hier besteht die 
Möglichkeit, andere Menschen zu treffen 
und sich in einem ungezwungenen Rah-
men austauschen zu können. Ein weite-
res regelmäßiges und beliebtes Angebot, 
welches von Ehrenamtlichen durchgeführt 
wird, ist das Reso-Café. Zwei Mal monat-

lich können Inhaftierte, die sich in einer 
Ausgangsregelung befinden, sowie ehe-
malige Inhaftierte teilnehmen. 

KOOPERATION  
MIT ANDEREN INSTITUTIONEN

Um die bestehende Vernetzung der Hilfs-
angebote zu optimieren, wurde auch in 
diesem Jahr mit anderen Einrichtungen 
und Beratungsstellen gut zusammenge-
arbeitet. 
Hierzu gehören z. B. Suchtberatungsstel-
len, Jobcenter, die Soziale Sicherung, die 
Zentrale Beratungsstelle und die Agentur 
für Arbeit. Darüber hinaus besteht regel-
mäßig Kontakt zu den Mitarbeiter*innen 
der justiznahen Dienste wie der Bewäh-
rungshilfe.  
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Problembereiche ÜWE + ABW*

Problembereiche Anzahl

Existenzsicherung 24

Wohnungslosigkeit 28

gesundheitliche Probleme 17

Arbeitslosigkeit 26

psychische Probleme 10

Behinderung 1

vollzugliche  
Angelegenheiten

9

Sozialkontakte 9

Freizeitgestaltung 8

aggressives Verhalten 1

Sucht ÜWE + ABW*

Sucht Anzahl

Alkohol 10

Drogen 18

Medikamente 2

Glücksspiel 2

Art der Hilfestellung ÜWE + ABW*

Art der Hilfestellung Anzahl

Unterkunft 31

Arbeit 22

Klärung sozialrechtlicher  
Ansprüche

30

psycho-soziale Hilfen 16

Schuldenregulierung 14

Krisenintervention 8

Vermittlung ÜWE + ABW*

Vermittlung Anzahl

ABW 14

Therapie 4

Suchtberatung 5

betreute Einrichtung 2

sonstige  
Beratungseinrichtungen

1

Wohnung 19

Beschäftigung 20

Schuldnerberatung 21
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Zukünftige Unterkunft ÜWE

zukünftige Unterkunft Anzahl

in eigene Wohnung 8

Bekannte 2

JVA 1

sonstiges 2

unbekannt 2

Über Jahreswechsel hinaus 
in ÜWE

8

Schulabschluss ÜWE + ABW

Schulabschluss Anzahl

abgebrochene Förderschule 2

abgebrochene Hauptschule 4

Förderschule 2

Hauptschule 21

Realschule 3

Fachabitur 2

abgebrochenes Gymnasium 1

Abschluss im Ausland 3

Ausbildung ÜWE + ABW

Berufsausbildung Anzahl

abgeschlossene Aus bild ung 18

abgebrochene Ausbildung 7

ungelernt 13

Lebensunterhalt ÜWE + ABW*

Art des Einkommens Anzahl

Erwerbseinkommen 11

SGB XII 4

ALG I 10

ALG II 19

Rente 1

Erwerbsminderungsrente 1

ohne 3

Überbrückungsgeld 2

Bei der Tabelle „Lebens unterhalt“ kann es zu Mehr - 
fachnennungen kommen, da einige Klient*in nen  
vor der Arbeitsaufnahme oder nach der Beendi-
gung einer Arbeit Leistungen des SGB II oder III in 
Anspruch genommen haben.
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** nicht für alle Klient*innen  
liegen Informationen vor

Abkürzungen
ÜWE = Übergangswohneinrichtung
ABW =   Ambulante Betreuung  

im eigenen Wohnraum



TÄTER-OPFER-AUSGLEICH

44
 » Herr M. hat sich während seiner Haft-
zeit intensiv mit seiner Tat auseinander 
gesetzt

 » Er bemüht sich um die Durchführung 
eines Mediationsverfahrens im Rahmen 
des TOA
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VORWORT 

Die Ausgleichs- und Konfliktschlichtungs-
stelle der Rechtsfürsorge e.V. – Resohilfe – 
führt seit 1991 den Täter-Opfer-Ausgleich 
im Erwachsenenbereich in Kooperation 
mit der Gerichtshilfe Lübeck im Landge-
richtsbezirk Lübeck durch. Die Fallbearbei-
tung erfolgt für das Stadtgebiet Lübeck 
mit Travemünde und der JVA Lübeck.

Die Durchführung der Mediationsarbeit 
und die Sicherung der Qualität basiert 
auf bundesweit anerkannten TOA-Quali-
tätsstandards (www.toa-servicebuero.de). 
Ferner ist der TOA-Arbeitsbereich in den 
Qualitätsmanagementprozess des Vereins 
eingebunden.

Die TOA-Stelle wird vom Ministerium für 
Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 
Gleichstellung (MJEVG) des Landes Schles-
wig-Holstein gefördert.

ZIELSETZUNG  
DES TÄTER-OPFER-AUSGLEICHS

Der Täter-Opfer-Ausgleich ist ein Media-
tionsverfahren im Rahmen des Strafver-
fahrens, in dem Opfer und Täter*in sich 
konstruktiv mit der Tat und den Tatfolgen 
auseinandersetzen und eine angemes-
sene Wiedergutmachung vereinbaren. 

Über die Verständigung und Aussöhnung 
zwischen den Parteien hinaus, lassen sich 
mit diesem Instrument auch präventive 
 Effekte erzielen. Denn neben der Norm-
verdeutlichung können bei dem / der Täter* 
in durch die Auseinandersetzung mit  
dem eigenen Fehlverhalten und dem Er-
örtern von Handlungsalternativen Ver hal-
tens änderungen initiiert werden.

Anders als im Strafprozess, in dem Opfer 
vor allem in ihrer Funktion als Zeug*in 
auftreten, kann im TOA individuell auf die 
Opfer und ihre Interessen eingegangen 
werden. Entgegen einem Gerichtsverfah-
ren, in dem die Bestrafung der Täter*in 
festgelegt wird, zielt das TOA-Verfahren 
darauf ab, dass der / die Täter*in im Rah-
men von Gesprächen Einsicht in sein / ihr 
Fehlverhalten erlangt, das Leid des Opfers 
anerkennt und die Verantwortung hier-
für übernimmt. Die Verantwortungsüber-
nahme bildet dann die Grundlage, imma-
terielle und materielle Wiedergutmachung 
zu leisten. Im Dialog zwischen Opfer und 
Täter*in wird die Wiedergutmachung be-
sprochen und festgelegt. Einigen sich die 
Parteien auf eine Schmerzensgeldzahlung, 
wird diese schriftlich vereinbart und die 
Zahlungen kontrolliert. Um eine zügige 
Entschädigung des Opfers zu ermöglichen, 
kann der Opferfond der Stiftung Straffäl-

ligenhilfe Schleswig-Holstein in Anspruch 
genommen werden. 

Insgesamt führt dieser konstruktive Um-
gang mit der Straftat und seinen Folgen in 
der Regel zu einer hohen Zufriedenheit bei 
den Betroffenen.

ERGEBNISSE DER TOA-VERFAHREN

2019 sind 60 Fälle neu eingegangen. Mit 
den übertragenen Fällen aus Vorjahren 
wurden insgesamt 84 Fälle bearbeitet und 
70 Fälle im Berichtsjahr abgeschlossen. Von 
den in 2019 abgeschlossenen Fällen er-
gaben 70 % erfolgreiche TOA-Abschlüsse. 

In 12 der Fälle waren die Geschädigten 
nicht an einem TOA interessiert oder 
haben sich nicht gemeldet, aber die Be-
schuldigten zeigten ernsthafte Ausgleichs-
bemühungen, d. h. sie waren bereit, die 
Verantwortung für die Tat zu überneh-
men, sich zu entschuldigen, Wiedergut-
machung zu leisten und ggf. Auflagen  
wie das Ableisten von gemeinnütziger 
 Arbeit oder Zahlung an eine gemeinnüt-
zige Einrichtung zu akzeptieren. 



TOA-VERFAHRENSABLAUF
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WIEDERGUTMACHUNGSLEISTUNGEN 
UND OPFERFONDS

In den erfolgreich abgeschlossenen Ver-
fahren wurden materielle Wiedergutmach-
ungen wie Schmerzensgeldzahlungen in 
Höhe von 5.722,15 EUR und Schadenser-
satzzahlungen in Höhe von 6.152,15 EUR 
vereinbart. 

In zwei Fällen wurden die vereinbarten 
Schmerzensgeld- und Schadensersatzzah-
lungen mit Hilfe von Darlehen durch den 
Opferfond der Stiftung Straffälligenhilfe 
Schleswig-Holstein vorfinanziert. Hierdurch 
konnte den Opfern die vereinbarte Wie-
dergutmachung zügig und unbürokratisch 
ausgezahlt werden. Die Täter*innen tilgen 
die gewährten Darlehen in monatlichen 
Ratenzahlungen. 

In 13 Fällen wurden Raten- und Einmal-
zahlungen durch die Beschuldigten geleis-
tet, überwacht und an die Geschädigten 
weitergeleitet. 

Darüber hinaus wurden immaterielle Wie-
dergutmachungen, wie zum Beispiel eine 
schriftliche oder mündliche Entschuldigung, 
ausgesprochen sowie Zahlungen an ge-
meinnützige Einrichtungen oder Ableis-
ten von gemeinnütziger Arbeit vereinbart  
und Unterlassungsvereinbarungen abge-

schlossen, in denen Absprachen über zu-
künftige Verhaltensregeln schriftlich fest-
gehalten wurden.

FORTBILDUNGEN, TAGUNGEN  
UND SUPERVISION 

 » 3 von 5 Modulen der Zertifizierung als 
„Mediator in Strafsachen“ 

 » Fachtagung „Im Fokus: Opfer von 
Kriminalität – Neue Erkenntnisse für die 
soziale Strafrechtspflege“

 » Supervision / kollegiale Fallbesprechungen
 » Anwaltliche Beratung
 » Teambesprechungen des Trägers
 » Kontextbezogene Hospitationen
 » Tageskurs „Erste-Hilfe-Maßnahmen“

KOOPERATION  
UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Es bestehen gute Kooperationsbeziehun-
gen zu Staatsanwaltschaft, Gericht, Ge-
richtshilfe, JVA, MJEVG, Bewährungshilfe, 
Universität Hamburg, Rechtsanwält*in-
nen, verschiedenen Lübecker Beratungs-
stellen, TOA-Servicebüro des DBH e.V., 
Polizei, Bundesarbeitsgemeinschaft TOA, 
anderen Trägern der freien und staat lichen 
Straffälligen- und Opferhilfe, der LAG 
TOA Schleswig-Holstein und dem Schles-

wig-Holsteinischen Verband für soziale 
Strafrechtspflege – Straffälligenhilfe und 
Opferhilfe e.V.

 » Mitglied der Landesarbeits -
gemeinschaft TOA

 » Mitglied der Bundesarbeitsgemein-
schaft TOA

RÜCK- UND AUSBLICK

Ein TOA kann in jedem Stadium des Ver-
fahrens durchgeführt werden, auch nach 
einer Verurteilung. Mit dem 2016 neu 
beschlossenen Schleswig-Holstei nischen 
Strafvollzugsgesetz sollen auch tataus-
gleichende Maßnahmen wie der TOA 
durchgeführt werden. In 2019  haben sich  
sieben Inhaftierte wegen einem TOA an 
 unsere Einrichtung gewandt. In Vorge-
sprächen wird zunächst geklärt, ob die 
 Voraussetzungen für die Durchführung 
eines TOA erfüllt sind. Voraussetzungen 
sind, dass sich der / die Inhaftierte mit 
 seiner / ihrer Tat und den Tatfolgen für 
das Opfer auseinandergesetzt hat, das 
eigene Verhalten bereut und im  Rahmen 
seiner / ihrer Möglichkeiten Wiedergut-
machung leisten möchte. Erst dann kann  
versucht werden, Kontakt zu den Opfern 
aufzunehmen, entweder direkt oder über 
Anwält*innen. 
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Aktuell gestaltet sich die Kontaktaufnah-
me zu den Opfern schwierig. Wünschens- 
wert wäre es, wenn Mitarbeiter*innen  
einer professionellen Opferhilfeeinrich tung  
Kontakt zu den Geschädigten herstellen 
könnten. Da ein qualifiziert durchgeführ-
ter TOA den Opfern hilft Ängste abzu-
bauen, die Tat besser zu verarbeiten und 
psychische Folgeschäden zu verhindern 
oder abzu mildern (Bindel-Kögel 2016) ist 
es insgesamt erforderlich, entsprechende 
Hilfe angebote für alle Opfer von Straf-
taten in Schleswig-Holstein zu installieren. 

Deshalb hoffen wir auf eine Fortsetzung 
des bisherigen Engagements der zustän-
digen justiziellen Institutionen zur Ein-
richtung von professionellen Opferbera-
tungsstellen und weiterhin auf eine gute 
 Kooperation mit den Vertreter*innen in 
der Justiz, den Ministerien, den Verbän-
den und der Politik.

Darüber hinaus wünschen wir uns eine 
Stärkung der Möglichkeit von Selbstmel-
dungen. Dieses kann zu einer weiteren 
Opferstärkung führen. Nach einem erlitte-

nen körperlichen oder materiellen Scha-
den und bei anhaltend psychischer Be-
lastungssituation könnten Opfer leichter 
selbstgestaltend aktiv werden und wären 
unabhängiger vom Gang über das Straf-
verfahren. 

Wenn im Vorfeld eine niedrigschwellige 
Konfliktbereinigung möglich ist, hat dieses 
positive Folgen für alle Konfliktbeteilig-
ten und im Allgemeinen für das Gemein-
wesen kostensenkende Effekte. 
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PROJEKTDARSTELLUNG

Für Lübecker Bürger*innen bieten die 
Schuldnerberatungsstellen der Hanse-
stadt Lübeck, der Gemeindediakonie Lü-
beck e.V., pro Arbeit e.V. GATE sowie 
der Rechtsfürsorge e.V. Lübeck Resohilfe 
Beratung und Begleitung zur Existenz-
sicherung und Entschuldung an. Die Be-
ratungsintensität nimmt durch steigende 
Komplexität und Vielschichtigkeit pro Fall 
stetig zu. Aufgrund dieser Zunahme der 
Arbeitsbelastung in den Schuldnerbera-
tungsstellen kann eine präventive und 
aufsuchende Arbeit nicht im notwendigen 
und wünschenswerten Umfang geleistet 
werden.

Das Projekt „Knappe Kasse – Clever Haus-
halten“ soll genau dort ansetzen und 
 diese Tätigkeiten ergänzen. Ziel ist die 
Vermittlung eines kompetenten Umgangs 
mit Geld sowie mit Konsumwünschen 
und Kreditangeboten zur Vermeidung 
von Verschuldung. Bei einer bestehenden 
oder überwundenen Schuldenproblema-
tik steht die Stabilisierung der Lebensver- 
hältnisse im Vordergrund. Anknüpfungs-
punkt ist die jeweils individuelle Lebens-
welt der Teilnehmer*innen. 

Zielgruppe des Projektes sind Lübecker 
Bürger*innen, die das Präventionsange-
bot eigenmotiviert in Anspruch nehmen 
möchten. Besonders angesprochen sind 
Menschen mit geringem Einkommen, bei-
spielsweise bei Bezug von Grundsiche-
rung, ALG II, einer geringen Rente und 
Menschen in besonderen finanziellen Le-
bensumständen. Der Zugang zu diesem 
öffentlichen Angebot findet über die 
Schuldner- und andere Beratungsstellen, 
Leistungsträger wie z. B. Jobcenter, die 
Possehl-Stiftung, auf persönliche Empfeh-
lung unserer Kund*innen und die Inter-
netseiten der Träger statt.

Die Projektmitarbeiter*innen bieten inten-
sive Einzel- und Familienberatung an. Bei 
Bedarf führen sie Hausbesuche und Beglei-
tungen durch. Eine wesentliche Tätigkeit 
besteht in der Erläuterung der erhaltenen 
Schriftstücke und dem gemeinsamen Ver-
fassen von Anschreiben für die Kund*in-
nen. Eine weitere Unterstützung besteht 
beispielsweise in gemeinsamen Telefona-
ten mit Behörden, Energieversorgern und 
Vermietern. Telefonische Beratung bietet 
sich für Kund*innen an, die eine engma-
schige Begleitung wünschen, gebrechlich 

sind oder eine kostenaufwendige Anfahrt 
haben. Für die Beratungsangebote gibt es 
die Möglichkeit, Dolmetscher in insgesamt 
18 Sprachen hinzuzuziehen.

Die Projektmitarbeit*innen führten auf-
suchende Präventionsangebote in bereits 
bestehenden Gruppen durch, beispiels-
weise in Klinika, Konfirmanden- und Müt-
tergruppen und mit Schul- und Berufs-
orientierungsklassen. Dabei werden auch 
die Außenbezirke in Lübeck bedacht. 

Das Projekt startete am 01.05.2013 mit 
einer Laufzeit von 24 Monaten und wur-
de 2015 bis zum 28.02.2017 verlän-
gert. Nach der positiven Entwicklung des  
Projektes läuft dies nun mindestens bis 
zum 31.10.2021. Es wird von einer päda-
gogischen Mitarbeiterin und einem Sozial-
pädagogen mit einer Wochenarbeitszeit 
von je 35 Stunden durchgeführt.

Das Projekt ist am 15.08.2019 in die neu-
en Büroräume in die Aegidienstraße 77 
gezogen.
 

– SOZIALE SICHERUNG –



Zugang und Zusammenarbeit  
mit anderen Beratungsstellen

Anzahl

Zugang über  
Schuldnerberatung

114

Zugang über andere 
Beratungsstellen

112

intensive Zusammenarbeit 
mit Schuldnerberatung

78

Weiterleitung an  
Schuldnerberatung

68

Synergieeffekte Possehl-Stiftung – Knappe Kasse

Anzahl

Gestellte Possehl-Stiftung-Anträge mit Kunden 9

Von der Stiftung vermittelte Kunden 57

Ratsuchende

Geschlecht Anzahl

männlich 81

weiblich 177

Gesamt 258

davon in Familienberatung 55

davon in Einzelberatung 203

betroffene Kinder  
(auch über 25 Jahre)

227

Präventionsart

Anzahl

Primärprävention 64

Sekundärprävention 173

Tertiärprävention 21

Einkommenssituation 
der Kund*innen

Anzahl

Rentner*innen 31

Arbeitnehmer*innen & ALG II 58

Rentner*innen & SGB XII 245

ALG I 13

ALG II 83

Berufstätige 42

Sonstige 7
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QUALITÄTSMANAGEMENT

Die festgelegten Qualitätsstandards des 
Projektes werden in halbjährlichen Schrit-
ten überprüft und im Bedarfsfall aktua-
lisiert. Die Strukturqualität ist thematisch 
abgeschlossen und erfüllt die Ansprüche 
der Beratungsarbeit. 

FORTBILDUNG 

Von den Projektmitarbeiter*innen wur den 
Fortbildungen in dem Bereich des Unter-
haltsvorschusses absolviert.

BEDARF / AUSBLICK

Es zeigt sich, dass das Projekt „Knappe 
Kasse – Clever Haushalten!“ durch den 
niedrigschwelligen Zugang offensichtlich 
eine Lücke in der Beratungslandschaft von 
Lübeck schließen konnte. Dazu kommen 
wichtige Kernaufgaben wie Hausbesuche 
und Begleitungen zu Behörden. In der 
Hansestadt ist das Projekt dadurch ein-
malig, unter anderem weil es erhebliche 
zeitliche Ressourcen bindet.

Die Zahl der Lübecker Bürger*innen, die 
in eine Notlage geraten sind und keine 
staatliche Unterstützung bekommen ha-
ben, nimmt zu. Für diese Zielgruppe 
besteht eine Möglichkeit der Nothilfe- 
Antragstellung bei der Possehl-Stiftung. 

Dafür stehen die Projektmitarbeiter*innen 
zur Verfügung. Durch schnelle Überprü-
fung der Notlage sowie des Anspruches 
auf unterschiedliche staatliche Leistungen, 
wird ein nachhaltiger Notplan entwickelt 
und unterschiedliche Alternativlösungen 
in Betracht genommen. Eine schnelle An-
tragstellung bei der Possehl-Stiftung so-
wie Unterstützung bei der Kaufabwick-
lung tragen zu einer Erleichterung bei den 
Kund*innen bei. Weiterhin besteht ein 
Treuhandkonto des Trägers Rechtsfürsorge 
e.V. Lübeck – Resohilfe –, um die Abwick-
lung der Einzelanträge von Klient*innen 
des Projektes zu vereinfachen. 

Die Anfragen nach Präventionsveranstal-
tungen in Schulen, im Kitabereich, bei 
offenen Treffen, in Kliniken, bei Bildungs-
trä ger und anderen Beratungsstellen sind 
im Jahr 2019 konstant geblieben. In den 
AMEOS Klinika Lübeck werden regel-
mäßige Präventionsvorträge vom Projekt 
angeboten.
 
Des Weiteren konnte in dem Jahr 2019 
festgestellt werden, dass deutlich mehr 
alleinerziehende Frauen die Beratungs-
stelle aufgesucht haben. Auch im Jahr 
2019 wurde vermehrt vermerkt, dass ge-
nerell die jungen Menschen Probleme mit  
Strom- und Handyverträgen haben. Die  an - 
gespannte Wohnungssituation in Lüb eck 

macht sich auch bei den Klient*innen im 
Projekt bemerkbar, sodass die Projekt-
mitarbeiter*innen Lösungen für die an-
steigende Miete in Lübeck finden müssen.

Die Mitarbeiter*innen machen immer  wie- 
der die Erfahrung, dass nur ein ganzheit-
licher Beratungsansatz eine individuell 
stimmige, tragfähige Unterstützung bie-
ten kann, weil das Thema Geld direkt oder 
 indirekt alle Lebensbereiche berührt.

Es zeigt sich im Arbeitsalltag und anhand 
der Statistik, dass das Projekt Clever Haus-
halten eine hohe Akzeptanz innerhalb der 
breit gefächerten Zielgruppe findet.
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SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG
INNER- UND AUSSERHALB DER JVA53

 » Auch nach der Entlassung nimmt er 
regelmäßige Beratungstermine wahr

 » Herr M. hat während seiner Haftzeit 
Kontakt zur Schuldner- und Insolvenz-
beratung aufgenommen und möchte 
eine Verbraucherinsolvenz beantragen



EINLEITUNG UND AUSBLICK

Schuldnerberatung befasst sich mit mone-
tären Schwierigkeiten in Privathaushalten, 
speziell mit Schulden, die von den Schuld-
nern nicht mehr vertragsgemäß zurück- 
geführt werden können. Die Einleitung 
und Durchführung von Entschuldungs-
prozessen, die Vermittlung von Bil dungs-
inhal ten mit dem Ziel der Erhöhung der 
wirtschaftlichen Eigenkompetenz und das 
Eingehen auf schuldenbegleitende, nicht- 
monetäre Problemlagen bilden dabei den 
Gegenstandsbereich der Schuldnerbera-
tung. Es handelt sich bei der Schuldner-
beratung folglich um eine soziale Bera-
tung (vergleiche dazu: Praxishandbuch 
Schuldnerberatung). Den Anspruch, eine 
soziale Schuldnerberatung zu gewährleis-
ten, gilt es insbesondere vor dem Hinter-
grund eines Beratungsbereiches, der stark 
von rechtlichen Normen geprägt ist, auf-
recht zu erhalten.  

In der Beratungsstelle der Resohilfe wa-
ren in 2019 anfänglich drei Schuldner-
berater*innen, zwei Verwaltungsmitarbei -
ter innen und eine türkischsprachige Mit- 
 arbeiterin tätig. Alle drei Schuldnerbera ter* 
innen sowie eine der Verwaltungsmitar-
beiterinnen verfügen über die Zusatzquali- 
fikation „Schuldner- / Insolvenzbe ra ter*in“.  
Im Verlauf von 2019 ging ein langjähri-

ger Schuldnerberater in Rente und eine 
Schuldnerberaterin verließ die Resohilfe, so 
dass in der zweiten Hälfte 2019 nur noch 
ein Schuldnerberater die anfallende Arbeit 
in der Schuldnerberatungsstelle und in  
der JVA Lübeck erle digte. Dies führte in 
der Beratungsstelle und in der JVA zu einer 
Warteliste und dazu, dass in der Schuld-
nerberatungsstelle keine neuen Klient*in-
nen aufgenommen werden konnten.

Die soziale Schuldnerberatung ist weiter-
hin sehr wichtig. Dies zeigt der „Schuld-
nerAtlas Deutschland“ aus 2019 und der 
Schuldenreport „Überschuldung in Schles-
wig-Holstein 2019“ der Koordinierungs-
stelle Schuldnerberatung Schleswig-Hol-
stein.

Die Zahl überschuldeter Privatpersonen in 
Deutschland ist zwar erstmals seit 2013 
leicht zurückgegangen. Auch die Über-
schuldungsquote, also der Anteil über-
schuldeter Personen im Verhältnis zu allen 
Erwachsenen in Deutschland, sinkt ge-
ringfügig. Ein Grund dafür ist das Wach-
sen der Bevölkerung durch Zuwanderung. 
Zum Stichtag 1. Oktober 2019 betrug die 
Überschuldungsquote bundesweit exakt 
10 Prozent. Damit sind weiterhin über 6,9 
Millionen Bürger*innen überschuldet und 
weisen „nachhaltige Zahlungsstörungen“ 

auf. Das sind rund 10.000 Personen we-
niger als im vergangenen Jahr (minus 0,1 
Prozent). Die Daten zur Überschuldungs-
intensität bestätigen den Grundtrend des 
Vorjahrs: Die Überschuldungsfälle mit ju-
ristisch relevanten Sachverhalten reduzier-
ten sich deutlich um rund 125.000 Fälle 
(minus 3 Prozent ggü. Vj.). Fälle mit ge-
ringer Überschuldungsintensität stiegen 
hingegen um ca. 115.000 Fälle (plus 4,1 
Prozent ggü. Vj.). Deutschlandweit bleiben 
rund vier Millionen Menschen in einer har-
ten und damit tieferen Überschuldungs-
spirale gefangen. Von 2006 bis 2019 stieg 
die Zahl der Überschuldungsfälle insge-
samt um 611.000 (plus 18 Prozent). 

BERATUNGSLEISTUNGEN IN DER  
OFFENEN SCHULDNERBERATUNG

Das Problem der Überschuldung betrifft 
vor allem folgende Personengruppen:

 » Single-Haushalte
 » Alleinerziehende 
 » Menschen ohne Schul- 
abschluss / Berufsausbildung

 » Alte Menschen
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Dies verdeutlichen folgende Angaben:

Personen, die 2019 beraten wurden
 » lebten zur Hälfte in Ein-Personen-Haus-
halten

 » waren zu 41 % arbeitslos
 » verfügten zu 44 % über weniger als 
900 € im Monat

 » hatten zu 23 % Mietschulden
 » gaben 46 % ihres  Haushaltseinkommens 
für Wohnkosten aus

 » hatten zu 41 % keine Berufsausbildung / 
Hochschulabschluss

 » Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl 
der verschuldeten Rentner*innen über 
70 Jahre mit zusätzlichen 118.000 Fällen 
auf insgesamt 381.000 um fast die 
Hälfte angestiegen (plus 45 %)

Die Beratung in Zahlen:

 » 731 Ratsuchende betreuten wir in 2019,  
davon 321 Frauen und 410 Männer

 » 41 Jahre betrug das durchschnittliche 
Lebensalter unserer Klient*innen

 » 22,28 % waren verheiratet, 19,64 % 
waren geschieden, 51,49 % waren 
ledig

 » 48,4 % unserer Klient*innen hatten 
keine Berufsausbildung

 » 1.284,51 € betrug das Durchschnitts-
einkommen der unselbständig Beschäf-
tigten

 » 672,21 € Altersrente durchschnitt-
lich bezogen die Rentner*innen unter 
unseren Klient*innen monatlich, die 
durchschnittliche Erwerbsunfähigkeits-
rente betrug 620,80 € monatlich

 » 28,29 % der Ratsuchenden bezogen 
staatliche Transferleistungen (ohne 
Kindergeld) 

 » 34,71 % Anteil (30,77 % in 2018) hatte 
die Verschuldungsursache Arbeitslosig-
keit, in 22,31 % der Fälle war längerfris-
tiges Niedrigeinkommen die Ursache 

 » in 12,4 % der Fälle wurde Überschul-
dung durch Trennung und Scheidung 
verursacht

 » 31,62 % der Schulden entstammten 
aus Raten- oder Dispositionskrediten

 » 64,38 % der Ratsuchenden führten ein 
Pfändungsschutzkonto

 » in 365 Fällen gab es Energieschulden 
mit einer durchschnittlichen Forde-
rungssumme von 925 €

 » 550 Gespräche (Vorjahr 478) führten 
wir während unserer Offenen Sprech-
stunden mittwochs von 9 bis 12 Uhr 

 » 340 Fälle konnten wir abschließen
 » 80 Anträge auf Eröffnung eines Ver-
braucherinsolvenzverfahrens wurden 
erstellt

2019 betrug die statistisch erfasste durch-
schnittliche Wartezeit 3,6 Wochen vom 
Erstkontakt bis zum Beratungsbeginn. In 
der Beratungspraxis aber werden die Fälle 
individuell bewertet und Klient*innen, bei 
denen akuter Handlungsbedarf besteht, 
sofort beraten. Aufgrund der Personal-
situ ation gibt es seit dem zweiten Halb-
jahr 2019 eine Warteliste. Jede / r Klient*in 
konnte außerdem die wöchentlichen of fe - 
 nen Sprechzeiten nutzen, wenn es Pro-
bleme oder Informationsbedarf gab.

Das Instrument des Pfändungsschutzkon-
tos und die Einführung des Basiskontos 
tragen weiter zur Entspannung der Lage 
bei. Es wird den Betroffenen viel psy-
chischer Druck und Angst genommen, 
weil es damit möglich ist, problemlos über 
pfändungsfreies Einkommen zu verfügen. 
Auch in 2019 haben wir eine Vielzahl 
von dafür notwendigen Bescheinigungen 
(insg. 65) ausgestellt.  

Unterstützend für die Lösung der Proble-
me unserer Klient*innen hat sich wieder 
einmal auch die konstruktive Zusammen-
arbeit mit der Possehl-Stiftung dargestellt, 
die ein großer Segen für die Betroffenen 
und Aushängeschild der Lübecker Bürger-
gesellschaft ist. Auch in 2019 wurde die 
Finanzierung des von der Stiftung geför-
derten Projektes „Knappe Kasse – Clever  
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haus halten“ weiter fortgeführt. An die-
sem Projekt sind alle nach § 305 InsO an-
erkannten Schuldnerberatungsstellen in 
Lübeck beteiligt. Diese Zusammenarbeit 
ist beiderseitig intensiv und hilfreich im 
Umgang mit und als Hilfe für die Klient* 
innen. 

INTERKULTURELLER ANSATZ  
IN DER SCHULDNERBERATUNG

Die türkischen Mitbürger*innen bilden 
auch in Lübeck nach wie vor die  größte 
Gruppe unter den Nicht-Deutschen.  Viele 
von Ihnen, auch die eingebürgerten Türk* 
innen, sind der deutschen Sprache nur  
in rudimentärem Umfang mächtig. Über-
proportional viele Menschen mit Migra-
tionshintergrund sind arbeitslos oder le-
diglich im Niedriglohnsektor beschäftigt. 

Es kamen in 2019 auch wesentlich mehr 
türkischsprechende EU-Bürger*innen aus 
Bulgarien zu uns, die nicht selten von 
 Arbeitgeber*innen unter zweifelhaften 
Umständen beschäftigt werden und die  
zusätzlich in problematischen Mietverhält-
nissen untergekommen sind.

Integrationsdefizite, die zu einem erhöh-
ten Armutsrisiko führen, verhindern nach 
wie vor die gleichberechtigte gesellschaft-
liche Teilhabe der Menschen mit Migra-
tionshintergrund. 

Wir zeigen Wege aus der Verschuldung 
und geben übersetzte Informationsbrosch-
üren in der Beratung aus. Diese Informa-
tionen sind für Migrant*innen von großer 
Bedeutung, da viele aus Ländern kommen, 
in denen der Begriff der „Schuldnerbera-
tung“ nicht existiert. Aufgrund ihrer Her-
kunft und ihres kulturellen Hintergrundes 
haben viele ausländische Mitbürger*innen 
Probleme, sich in ihrer Situation an eine 
Beratungsstelle zu wenden und das An-
gebot der Schuldnerberatung in Anspruch 
zu nehmen. Von Fall zu Fall arbeiten  
wir mit Sprachmittler*innen für arabisch, 
russisch und polnisch zusammen. Unser 
Schwerpunkt liegt jedoch nach wie vor  
im türkischen Sprachbereich.

Als Sprachmittlerin und Unterstützerin für 
die Belange der türkischsprachigen Rat-
suchenden steht uns Beyhan Demir zur 
Verfügung. Mittwochs von 14 bis 16 Uhr 

bieten wir eine Sprechstunde in türkischer 
Sprache ohne vorherige Terminvereinba-
rung an. 

PRÄVENTION

Präventionsarbeit ist ein Teil der vom 
 Sozialministerium finanzierten Tätigkeiten 
und wurde auch 2019 bei siebzehn Ver-
anstaltungen mit 343 Teilnehmer*innen 
durchgeführt. Dabei wurden verschiedene 
Zielgruppen, wie Schüler*innen, Berufs-
schüler*innen und Erwachsene angespro-
chen. Zum Einsatz bei den Schüler*innen 
und Berufsschüler*innen kam hier wie-
derum das von der Koordinierungsstelle 
Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein 
entwickelte Spiel: „Ein  x  Eins – Was kostet 
das Leben?“. Hierbei handelt es sich um 
eine Weiterentwicklung des Präventions-
spieles „Ein  x  Eins – Augen auf im Geld-
verkehr“.

Die Spielenden erstellen mit Hilfe von Kar-
ten einen Haushaltsplan mit Einnahmen 
und Ausgaben. Während der einzelnen 
Spielphasen gibt es dann vielfältige An-
knüpfungspunkte, um auf  Schuldenfallen 

56 | SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG



hinzuweisen oder Informationen zum Um-
gang mit Schulden weiterzugeben. Es hat 
sich gezeigt, dass der oben erwähnten 
Zielgruppe mit diesem Spiel das Thema 
Schulden am besten zu vermitteln ist.  

Des Weiteren wurde in Zusammenarbeit 
mit den anderen Schuldnerberatungs-
stellen der Hansestadt eine Comicaus-
stellung zum Thema Schuldenprävention 
durch geführt. Diese konnte nach Voran-
meldung von Lübecker Schulklassen be-
sucht werden.  

KOOPERATIONEN / GREMIENARBEIT

Die Koordinierungsstelle Schuldnerbera-
tung in Schleswig-Holstein arbeitet im 
Auftrag des Ministeriums für Soziales, Ge-
sundheit, Jugend, Familie und Senioren 
des Landes Schleswig-Holstein (MSGJFS) 
trägerübergreifend für alle nach § 305 
 Insolvenzordnung (InsO) anerkannten und 
vom MSGJFS geförderten Schuldner- und 
Verbraucherinsolvenzberatungsstellen in 
Schleswig-Holstein. Hier werden Fort- und 
Weiterbildungen, Seminare und Arbeits-
kreise angeboten.  

Die Mitarbeiter*innen unserer Beratungs-
stelle nehmen regelmäßig teil 

 » am Arbeitskreis Schuldnerberatung 
 » am Arbeitskreis Verwaltung in der 
Schuldnerberatung

 » am Praxisforum  
 » an den Fortbildungen zum Thema Recht
 » an der AG Prävention
 » an der AG Qualität

und haben in diesen Kolleg*innenkreisen 
zusätzlich die Möglichkeit, sich fachlich 
auszutauschen.

Unsere offene Schuldnerberatungsstelle 
arbeitet im Netzwerk 

 » mit allen Arbeitsbereichen der Rechts-
fürsorge e.V. Lübeck

 » mit dem Possehl-Projekt „Knappe Kasse“
 » mit den vier gemäß § 305 InsO an-
erkannten Schuldnerberatungsstellen in 
Lübeck (hier treffen sich die Schuldner-
berater*innen und auch die Verwal-
tungsangestellten zum Austausch) und 
im Qualitätszirkel der Schuldnerbera-
tungsstellen in Lübeck und Ostholstein

sowie mit verschiedenen sozialen Bera-
tungsstellen in Lübeck, z. B. Die Brücke, 
Sprungtuch e.V., Autonomes Frauenhaus, 
Caritas e.V., Vorwerker Diakonie, Arbeits-
kreis Phoenix, AWO und Bewährungshil-
fe. Unser Schuldnerberater in der JVA Lü-
beck nimmt regelmäßig teil am Arbeits-
kreis Schuldnerberatung in den JVAen 
in Schleswig-Holstein angeboten vom 
Schleswig-Holsteinischen Verband für So-
ziale Strafrechtspflege in Kiel.

Zu unserer Netzwerkarbeit gehört auch 
unser alljährliches Sommerfest in den 
Räumen des CVJMs, bei dem sich Mit-
arbeiter*innen der Resohilfe und Netz-
werker*innen im geselligen Rahmen zum 
Austausch treffen. 
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SCHULDNER- UND INSOLVENZ-
BERATUNG IN DER JVA – STRUKTUR 
DER BERATUNGSSTELLE

Die Schuldner- und Insolvenzberatung der 
Resohilfe war im Jahr 2019 erneut in fol-
genden Bereichen tätig:

 » Allgemeinen Schuldnerberatung, die 
aus kommunalen Mitteln der Stadt 
Lübeck finanziert wird

 » Präventionsarbeit und Verbraucherin-
solvenzberatung, finanziert durch Mittel 
des Sozialministeriums

 » Schuldnerberatung in der JVA Lübeck, 
finanziert durch Mittel des Justizminis-
teriums

Die Schuldnerberatung in der JVA Lübeck 
wird durch die Resohilfe mit einem jähr-
lichen Umfang von 1.008 Stunden ange-
boten. Während dieser Zeit sind von dem 
Schuldnerberater auch sämtliche Verwal-
tungstätigkeiten zu erledigen. Das Büro 
der Schuldnerberatung befindet sich di-
rekt in der JVA Lübeck und ist vollständig 
ausgestattet. 

Eine Bietergemeinschaft, bestehend aus 
der Diakonisches Werk Altholstein GmbH, 
dem Rechtsfürsorge e.V. Lübeck, dem 
 Diakonischen Werk Schleswig-Flensburg 
und dem Lichtblick Kiel e.V. führt die 
Schuldnerberatung in den Justizvollzugs-

anstalten des Landes Schleswig-Holstein 
durch. Die Diakonisches Werk Altholstein 
GmbH ist hierbei als geschäftsführender 
Träger der Bietergemeinschaft tätig. Die 
Schuldnerberatung für die JVA Neumüns-
ter und Itzehoe sowie die Jugendanstalt 
Schleswig wird durch die Schuldnerbera-
tung der Diakonisches Werk Altholstein 
GmbH ausgeführt. 

Die JVA Lübeck verfügt über insgesamt 
573 Haftplätze. Davon 489 für Männer 
und 84 für Frauen. Der offene Vollzug 
umfasst 49 Plätze. Die Verweildauer der 
einzelnen Klient*innen ist unterschiedlich. 
So kommt es vor, dass in Lübeck Klient* 
innen beraten werden, die nur sehr kurz 
in Haft sind und andere befinden sich dort 
bereits seit mehreren Jahren.

In der JVA Lübeck waren im Berichtszeit-
raum 1.008 Arbeitsstunden abzuleisten. 
Davon sind 840 Stunden dem Kontingent 
zuzurechnen, welches der Bietergemein-
schaft durch das Ministerium für Justiz, 
Europa, Verbraucherschutz und Gleichstel-
lung bereitgestellt wird und 168 Stunden, 
die direkt durch die JVA Lübeck bereit-
gestellt werden. Diese Erhöhung der Stun-
denzahl gab es aufgrund der hohen Nach-
frage in der Schuldnerberatung erstmalig 
im Jahr 2018. Dazu wird an durchschnitt-
lich vier Tagen in der Woche eine Bera-

tung in der JVA angeboten. Die Beratung 
findet auf Antrag oder Absprache statt. 
Den Anträgen kann in der Regel innerhalb 
eines durchschnittlichen Zeitraumes von 
drei Wochen entsprochen werden. 

BERATUNGSINHALTE 

Aufgrund einer besonderen Personalsitu-
ation wurde im Jahr 2019 das Stunden-
kontingent nicht vollständig erfüllt. Diese 
besondere Personalsituation bestand da-
rin, dass im zweiten Halbjahr 2019 nur 
noch ein Schuldnerberater für die Reso-
hilfe tätig war. Zur Wartezeit lassen sich 
für 2019 auch keine einheitlichen Anga-
ben machen, da diese aufgrund der räum-
lichen Gegebenheiten in den einzelnen 
Hafthäusern doch unterschiedlich sind. 
So beträgt die Wartezeit im G – Haus 
bis zu vier Wochen (in Ausnahmefällen 
auch länger), während es in den anderen 
Häusern durchaus schneller geht und eine 
Wartezeit zwischen zwei und drei Wo-
chen üblich ist. Urlaubszeiten oder Feier-
tage haben natürlich auch Einfluss auf die 
 Wartezeiten, da in der JVA Lübeck nur ein 
Berater tätig ist. Festzustellen bleibt aber, 
dass die in Einzelfällen manchmal erheb-
lich längeren Wartezeiten vorkommen.

Die Schuldnerberatung in der JVA Lübeck 
stellt sich in Zahlen folgendermaßen dar: 
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Im Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 
31.12.2019 fanden insgesamt 379 Bera-
tungsgespräche mit 109 männlichen und 
26 weiblichen Klienten statt.

Die meisten Beratungsgespräche fanden 
im allgemeinen geschlossenen Vollzug 
statt, gefolgt von der Sozialtherapie, der 
U-Haft und dem offenen Vollzug. Au-
ßerdem fanden auch Gespräche in der 
Sicherheitsabteilung statt. Alle Gespräche 
wurden nach Bedarf oder persönlicher 
Terminabsprache abgehalten und waren 
keinerlei Einschränkungen unterworfen. 
Genaue Zahlen für die Gespräche mit 
 Untersuchungshäftlingen sind immer et-
was schwieriger darstellbar, da es oftmals 
zu Überschneidungen kommt, wenn je-
mand beispielsweise wegen einer neuen 

Straftat in Untersuchungshaft genommen 
wird, aber gleichzeitig eine Haftstrafe we-
gen eines ebenfalls erfolgten Bewährungs-
widerrufs antreten muss. Die Zahlen ha-
ben sich für einzelne Abteilungen schon 
bemerkbar verändert, was aber auch ein 
Effekt der im Jahr 2018 eingeführten Bin-
nendifferenzierung in der JVA Lübeck ist.

Auch im Frauenvollzug finden die Ge-
spräche nach Bedarf oder persönlicher 
Terminabsprache statt.  

Die gesamte Anzahl von Klient*innen, die 
2019 an andere Stellen weitervermittelt 
werden konnten, beträgt 21. Diese Zahl 
entspricht in etwa dem Vorjahresniveau. 
Auch die Anzahl der Kurzberatungen be-
wegt sich wiederum im Bereich von 2018. 
In der Zahl der Kurzberatungen und auch 
in der Gesamtzahl der Beratungsgesprä-
che sind natürlich nicht die unzähligen 
„Beratungen“ erfasst, die beim Vorbeige-
hen auf dem Gelände der Anstalt stattfin-
den. Erstaunlicherweise kann bei solchen 
Gelegenheiten manchmal so viel geklärt 
werden, dass auf ein weiteres Gespräch 
verzichtet werden kann. Die Zahl der In-
solvenzen ist 2019 wiederum leicht ge-
sunken. Dies hängt mit der besonderen 
Beratungssituation im zweiten Halbjahr 
2019 zusammen. Auch dieses Jahr befin-
den sich noch etliche Insolvenzen in der 

Bearbeitung, die erst dieses Jahr zum Ab-
schluss gebracht werden sollen. Zumin-
dest was Insolvenzen in der JVA Lübeck 
betrifft, ist die Bearbeitungsdauer der  
einzelnen Vorgänge erheblich gestiegen, 
was auf die Komplexität der einzelnen Fäl-
le zurückzuführen ist. Ein weiterer Punkt, 
der zur erhöhten Bearbeitungszeit von 
In solvenzen und auch sonstigen Schuld-
nerberatungsfällen beigetragen hat, sind 
die zum 01.07.2017 in Kraft getrete - 
nen Gesetzesänderungen zur Gewährung 
von Unterhaltsvorschuss und zur Einzie-
hung von Taterträgen. Die Zahl der abge-
schlossenen Beratungsfälle betrug 97 und 
schlüsselt sich wie folgt auf:

Die Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Abteilungsleiter*innen, den Mitarbeiter* 
innen des Allgemeinen Vollzugsdienstes 
und den anderen in der JVA tätigen Perso-
nen klappte auch 2019 wieder problemlos 
und es ist anzumerken, dass die Arbeit 

Beratungsgespräche

G Haus 101

D Haus 42

E Haus 86

Sozialtherapie 72

Frauenvollzug 60

Offener Vollzug 17

Sicherheitsabteilung 1
Abgeschlossene Beratungsfälle

Weitervermittlungen 26

Insolvenzen 7

Kurzberatungen 51

Vergleiche 4

Sonstiges (z. B. Abbruch) 19
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durch dieses gute Verhältnis erheblich er-
leichtert wird. Besonders hervorzuheben 
sind hier die Bereiche Küche und Wäsche-
rei, denn es ist dort oftmals möglich mit 
Inhaftierten während deren Arbeitszeit zu 
sprechen.

Die Schuldnerberatung in der JVA unter-
scheidet sich in einigen Punkten erheblich 
von einer Schuldnerberatung außerhalb 
der JVA. Durch die eingeschränkten Kom-
munikationsmöglichkeiten übernimmt der 
Schuldnerberater auch Aufgaben, die au-
ßerhalb in der Regel von den Klient*innen 
selbst erledigt werden. Des Weiteren ist 
die Art der Verschuldung bei Inhaftierten 
häufig eine andere, denn Forderungen aus 
deliktischen Handlungen und Gerichtskos-
ten sind wesentlich häufiger anzutreffen. 
Die Herangehensweise, über Erfassung 
der Gesamtverschuldung und der an-
schließenden Regulierung ist zwar grund-
sätzlich gleich, aber schon die erwähnte 
Art der Verschuldung und die Geltung  
anderer, nicht durch die Zivilprozessord-
nung geregelter Aspekte (z. B. Pfändungs-
freigrenzen), erfordert, gerade wenn es 
nicht um ein Insolvenzverfahren geht, 
auch eine andere Arbeitsweise. Aufgrund 
fehlender Unterlagen und oftmals unkla-
rer Verhältnisse, was zu zahlenden Unter-
halt oder Unterhaltsschulden betrifft, hat 
sich für die Schuldnerberatung in der JVA 

Lübeck gezeigt, dass es durchschnittlich 
länger dauert, bis ein Fall abgeschlossen 
ist. Dies dürfte einer der Gründe sein, war-
um die Komplexität der bearbeiteten Fälle 
erheblich zugenommen hat.

Die Stiftung Straffälligenhilfe Schleswig- 
Holstein gewährt unter anderem Entschul-
dungsdarlehen. Dies stellt eine Möglichkeit 
der Entschuldung dar, die in bestimmten 
Fällen anderen Arten der Entschuldung 
vorzuziehen ist. 

Statistisch noch nicht erfasst wird die Zahl 
der Inhaftierten, die nach Ihrer Entlassung 
von der Schuldnerberatung der Resohilfe 
weiterbetreut werden. 

Der Schuldnerberater ist eingebunden in 
das Team der Resohilfe. Teamsitzungen 
finden vierzehntägig in der Schuldner-
beratungsstelle und in monatlichen Ab-
ständen mit allen Resohilfe-Mitarbeiter* 
innen statt. 

Als Aspekt der landesweiten Vernetzungs-
arbeit kann die Teilnahme und Mitarbeit 
am Arbeitskreis der in den Justizvollzugs-
anstalten tätigen Schuldnerberater*innen 
angesehen werden. Dieser wird koordi-
niert vom Schleswig-Holsteinischen Ver-
band für Soziale Strafrechtspflege und 
 findet vier Mal jährlich statt. 

Darüber hinaus findet eine Vernetzung im 
Rahmen des Arbeitskreises der Lübecker 
Schuldnerberatungsstellen statt.

KOOPERATIONEN 

Alle Schuldnerberatungsstellen in den 
Justizvollzugsanstalten des Landes Schles-
wig-Holstein arbeiten im Sinne der Bera-
tenen mit besonderen dafür zuständigen 
Fachberatungsdiensten sowie mit ande-
ren Behörden und Institutionen, den Ab-
teilungsleiter*innen der Justizvollzugsan-
stalten, den Gerichten, dem allgemeinen 
Sozialdienst, mit den innerhalb der Jus-
tizvollzugsanstalten vorhanden Hilfsorga-
nisationen und dem Schleswig-Holstei-
nischen Verband für soziale Strafrechts-
pflege, Straffälligen- und Opferhilfe e.V. 
zusammen und sind über die Koordinie-
rungsstelle Schuldnerberatung in Schles-
wig-Holstein mit allen anerkannten Schuld-
nerberatungsstellen im Land vernetzt.

FORTBILDUNGEN / FACHTAGUNGEN

Die Berater*innen nehmen weiterhin an 
Fortbildungen des Diakonischen Werkes 
sowie an Sitzungen und Fachtagungen 
der Straffälligenhilfe bzw. von dort orga-
nisierten Treffen der in den Justizvollzugs-
anstalten des Landes tätigen Schuldner-
berater*innen teil. 
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Darüber hinaus hat Dirk Rewohl im Jahr 
2019 mehrere Fortbildungen zu unter-
schiedlichen Themengebieten der Schuld-
nerberatung absolviert. 

SCHULDNERBERATUNG IM KONTEXT 
DES RESOZIALISIERUNGSKONZEPTS 

Für die Beratung im Justizvollzug gelten 
die gemeinsam durch den Landesarbeits-
kreis Schuldnerberatung in den Justizvoll-
zugsanstalten Schleswig-Holsteins verab-
schiedeten Standards. Inhaftierte Men-
schen sind weit überdurchschnittlich 
überschuldet. Viele Schulden sind häufig 
schon vor der Straftat vorhanden und 
nicht selten der Auslöser für kriminelles 
Verhalten. Außerdem entstehen aufgrund 
von begangenen Straftaten häufig neue 
Geldforderungen in Form von Schadens-
ersatz- und Schmerzensgeldforderungen 
sowie Gerichtskosten (70 % der Betroffe-
nen sind mit Forderungen aus Straftaten 
konfrontiert). Die gemeinsam mit den 
Klient*innen im Kontext Strafvollzug in 
Hinblick auf die Resozialisierung und Prä-
vention vor Straftaten entwickelten Sa-
nierungsstrategien berücksichtigen einer-
seits die Interessen der Schuldner*innen 
und andererseits die der Gläubiger*innen, 
insbesondere der Opfer von Straftaten. 
Durch die Regulierung besonders dieser 
Forderungen setzen sich die Schuldner*in-

nen mit ihren Taten auseinander. Rückfälle 
aus Gründen der Überschuldung dürften 
so in vielen Fällen vermeidbar sein.

Langfristig wollen wir mit unserer Be-
ratungstätigkeit eine Grundlage für die 
 Lebens- und Haushaltsplanung legen, wel- 
che zu einem erfolgreichen Ausstieg aus 
der Straffälligkeit und zur Entwicklung 
von redlichen Lebensperspektiven befä-
higt. Die inhaftierten Klient*innen werden 
darin unterstützt, für ihre als scheinbar 
aussichtslos erlebten Realitäten Lösungs-
wege zu entwickeln, Entscheidungen für 
die Zukunft zu treffen und dabei abzu-
schätzen, wie sich das eigene Handeln 
auf ihr gesamtes Lebensumfeld auswirkt: 
auf Geschädigte, Eltern, Familie,  Freunde, 
Ausbildungsträger etc. Leider besteht hier 
aufgrund der hohen Fallzahl nach wie  
vor das Problem, dass der psycho-soziale  
 Hintergrund der Verschuldung nicht so in-
tensiv bearbeitet werden kann, wie es die 
Umstände erforderten. Das ist be dauerlich, 
da die Reflexion dieser Aspekte sicherlich 
notwendig im Sinne einer gelungenen  
Prävention wäre. Alle inhaftierten Rat-
suchenden werden beraten in Bezug auf:

 » Überwindung der finanziellen Not-
situation und der mit der Ver- bzw.Über-
schuldung einhergehenden sozialen und 
psycho-sozialen Probleme

 » Verhinderung von weiterer bzw. höherer 
Überschuldung

 » Förderung von Eigenverantwortlichkeit
 » Förderung finanzieller Kompetenzen
 » Vermeidung bzw. Überwindung von 
Hilfebedürftigkeit nach dem Prinzip 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ unter Berücksich-
tigung der vorhandenen kognitiven und 
psycho-sozialen Möglichkeiten

 » Entwicklung von Sanierungsstrategien 
unter Berücksichtigung einerseits der 
Interessen der inhaftierten Ratsuchen-
den und andererseits der Interessen 
der Gläubiger*innen, insbesondere der 
Opfer von Straftaten

 » Unterstützung der Resozialisierungs-
bemühungen des Schleswig-Holstei-
nischen Justizvollzugs im Interesse der 
Verhinderung von neuen Straftaten 
durch die Klientel

Die Beratungsangebote variieren in Bezug  
auf den Grad der Hilfebedürftigkeit der 
 Inhaftierten und ihrer Verschuldung (An-
zahl der Gläubiger*innen, Höhe der Ge- 
samtverschuldung und Forderungsgründe). 
 Daher wurden verschiedene Module für 
die Beratungstätigkeit entwickelt, die die-
se Unterschiede berücksichtigen. 
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den großen Rockfestivals und füllt gan-
ze Musikhallen, allein auf der Bühne, mit 
 seinem Buch. Auch Jugendliche in der 
 Leseweisung, die sich zum Beispiel durch 
längeren Drogenkonsum nicht mehr auf 
ein ganzes Buch konzentrieren können, 
wollen nach dem Sehen der Filme bei 
Youtube dann auch das Buch lesen, das 
in kurzen Ka piteln, mit „Lesehäppchen“, 
den Einstieg erleichtert. 

Da dieses Buch auch Zeichnungen des 
 Autors enthält, stiftet HannaH Rau die 
 Jugendlichen für die Abschlussarbeit am 
Ende der Leseweisung z. B. auch an, ihr 
Bild von der eigenen Zukunft in zeichne-
rischer Form umzusetzen. Graffiti und 
Tag gen auf dem Papier sind Ausdrucks-
möglichkeiten, die hier für die Formulie-
rung von Zielen genutzt werden. 

Eine weitere kreative Möglichkeit, die ei-
genen Erfahrungen und Einstellungen in-
tensiver zu bearbeiten, ist das  Schreiben 
von Song- oder Rap-Texten. Viele Jugend-
liche, die sich bisher nicht oder kaum mit  
Literatur auseinandergesetzt haben, wis-
sen überhaupt nicht, dass Rap durch 
seine freie Reimform beispielsweise eine 
Form von Lyrik, und deshalb auch (in 
einem  freien Sinn) Literatur ist. Im Rap 
ist Authentizität immer ein Thema. Die 
Auseinandersetzung mit den eigenen De-

Die Leseweisung, eine erzieherische Maß-
nahme im Rahmen des Jugendstrafverfah-
rens, geht hier in Lübeck nun ins sechste 
Jahr. Jugendliche, die aus unterschied-
lichen Gründen straffällig geworden und 
zur Ableistung von Sozialstunden ver-
urteilt worden sind, können ihre Strafe 
ableisten, indem sie ein Buch lesen. Das 
klingt für viele Menschen erst einmal nach 
einer Belohnung. Für die Jugendlichen ist 
es in den meisten Fällen aber das erste 
Mal, dass sie ein Buch lesen. Über dieses 
Medium setzen sie sich dann in bis zu 
sieben, in Ausnahmefällen auch einmal 10 
einstündigen Gesprächen mit der Wort-
werkerin HannaH Rau mit ihrer Straftat 
auseinander. HannaH Rau ist externe Mit-
arbeiterin der Resohilfe und ausgebildete 
Poesietherapeutin – das ist der Teil der 
Gestalttherapie, der mit den Mitteln des 
Schreibens arbeitet. Sie führt die Lesewei-
sung in ihren Räumen in der Lübecker 
WortWerft durch. 

Am Ende der Auseinandersetzung mit 
den Inhalten der (Jugend-) Bücher steht 
eine kreative Abschlussarbeit. 

HannaH Rau stiftet die Jugendlichen 
zum Schreiben an, wie zum Beispiel: 

 » Schreibe einen Brief an die Haupt-
person – was würdest du ihr raten?

 » Stell dir vor, dein hundertjähriges Ich 
steht plötzlich vor der Tür.  
Was würde es dir wärmstens raten? 

 » Schreibe eine Liste von 50 Heraus-
forderungen, die Du in Deinem 
Leben schon positiv bewältigt hast.

Auf der Leseliste stehen aktuelle Ju-
gendbücher und jüngere Klassiker wie 
Janne Tellers: Nichts, was im Leben 
wichtig ist oder Als wir träumten von 
Clemens Meyer. Neu hinzugekommen 
sind in 2019 auch Ausgaben in leich-
ter Sprache, beispielsweise Tschick von 
Wolfgang Herrndorf und außerdem 
biografische Drogensucht-Erzählungen 
wie 9 Tage wach von GZSZ-Schau-
spieler Eric Stehfest oder Shore, Stein, 
Papier von SICK. Dieser Autor ist durch 
seine Youtube-Videos mit Erlebnis-
be richten über seine Drogensucht,  
Gewalt und Beschaffungskriminalität 
bei den Jugendlichen zu großer Be-
liebtheit gelangt. SICK liest sogar bei 
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Die Dinge können sehr schnell  
aus dem Ruder laufen  

oder eskalieren, wenn man nicht  
über alles ruhig nachdenkt. 
(jugendlicher Straffälliger, 17 Jahre) 



fiziten und Erkenntnissen ist ein Teil der 
Rapkultur. Auch Homophobie, Rassismus  
und Diskriminierung von Minderheiten 
oder Religionen kann anhand von akti-
ver „Textarbeit“ an Rapsongs thematisiert 
werden. 

Die Leseweisung hat also in den letzten 
Jahren eine Ausweitung in andere Litera-
turformen erfahren. Letztendlich arbeitet 
diese unterstützende Sanktion deshalb 
 besonders erfolgreich, weil sie die Jugend-
lichen ernst nimmt und wertschätzt  – 
auch in ihren Kunstformen. 

Die Zusammenarbeit mit der Jugend-
gerichtshilfe erfolgt eng und in ständi-
gem Austausch über Hintergründe und 
Entwicklungen, auch über die familiäre 
Si tuation der Jugendlichen. So kann früh-
zeitig von jeder Seite interveniert wer-
den, um rechtzeitig weitere, notwen dige 
Unter stützungsangebote, von beispiels-
weise der Drogenhilfe, mit ins Boot zu 
holen.

2019 wurden elf Jugendliche (sechs Jun-
gen, fünf Mädchen) zugewiesen und be-
gleitet, es fanden 64 Termine statt, neun 
Leseweisungen sind abgeschlossen wor-
den, zwei wurden vorzeitig beendet.
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ARBEIT MIT SICHERUNGSVERWAHRTEN

Sicherungsverwahrte (SV) haben ihre Haft-
zeit beendet, werden aber aufgrund einer 
forensischen Prognose weiter als gefähr-
lich für die Allgemeinheit eingestuft.  Ihnen 
wird deshalb gerichtlich die Maßregel der 
Sicherungsverwahrung auferlegt.

Sicherungsverwahrung ist eine freiheits-
entziehende Maßnahme aber keine Haft-
strafe. Sie muss sich deshalb auch von 
einer Haftstrafe deutlich unterscheiden. 
Außer dem muss die Sicherungsverwah-
rung regelmäßig auf ihre Rechtmäßigkeit  
gerichtlich überprüft werden, denn sie  
greift drastisch in die Rechte eines Men-
schen ein und wägt individuelles Recht 
gegen das Schutzinteresse der Allgemein- 
heit ab. Schleswig-Holsteins Si che rungs-
verwahrte sind in einem besonderen Teil 
der JVA Fuhlsbüttel in Hamburg unter-
gebracht. Grundlage dafür ist ein Staats-
vertrag zwischen Hamburg und Schles-
wig-Holstein vom 7.2.2013. Es handelt 
sich zur Zeit um ca. zehn Männer.

Die Resohilfe hat 2019 ihre Arbeit in der 
Freien Straffälligenhilfe im Bereich „Siche-
rungsverwahrte“ fortgesetzt. In der JVA 
Fuhlsbüttel gibt es ein Gruppenangebot 
für Sicherungsverwahrte Männer. Das wird  
in Kooperation mit dem Hamburger Für-
sorgeverein angeboten.

GRUPPENANGEBOT FÜR  
SICHERUNGSVERWAHRTE IN DER JVA 
FUHLSBÜTTEL

Sicherungsverwahrte aus Schleswig-Hol-
stein werden auch 2019 in der JVA Fuhls-
büttel im Rahmen eines Gruppenangebo-
tes durch die Resohilfe betreut. 

Es finden in 4-wöchigem Abstand Gruppen- 
sitzungen statt, die der Entlassungsvor-
bereitung dienen und die den Kontakt 
der SVer nach Schleswig-Holstein erhalten 
sollen. Es fand außerdem ein Sommer-
grillen und eine Weihnachtsfeier statt. Ziel 
ist es eine niedrigschwellige Anbindung 
der Männer an die Resohilfe zu erreichen 
und damit den Grundstein für eine erfolg-
reiche Betreuung nach Beendigung der 
Sicherungsverwahrung zu legen. Im Rah-
men von Ausführungen sind Besuche von 
Sicherungsverwahrten bei der Resohilfe 
in Lübeck geplant. Diese „SV-Gruppe“ in 
Hamburg Fuhlsbüttel wird über 2019 hin-
aus weiter durchgeführt.

ARBEIT MIT MÄNNERN, DIE AUS  
DER SICHERUNGSVERWAHRUNG  
ENTLASSEN SIND

Auch 2019 wurde das Angebot, ehe-
malige Insassen der Sicherungsverwah-
rung gemäß den „Mindeststandards für 
die Nachsorge, insbesondere die thera-

peutische und sozialpädagogische Ver- 
sorgung nach Entlassung aus der  
Sicherungsverwahrung (des Justizmi-
n isteriums)“ zu betreuen, weiter auf-
recht erhalten. 

Dieser Arbeitsbereich – die Nachbetreu-
ung entlassener Sicherungsverwahrter 
– wurde Ende 2019 eingestellt.  
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MITGLIEDSANTRAG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Verein Rechtsfürsorge e.V. Lübeck – Resohilfe –

Mir ist bekannt, dass der Mindestvereinsbeitrag € 12,–, für Ehepaare € 18,– jährlich be-
trägt.

Bitte ankreuzen:

  Mit meinem Antrag ermächtige ich Sie, den jährlichen Mindestbeitrag von meinem 
Konto abzubuchen. (gesondertes SEPA-Lastschriftmandat erforderlich)

   Ich überweise den jährlichen Mindestbeitrag auf das Konto des Rechtsfürsorge e.V.
 
 Sparkasse Lübeck
 IBAN: DE06 2305 0101 0001 0131 76 | BIC: NOLADE21SPL

Ich erkläre und bestätige hiermit durch meine Unterschrift, dass ich – sofern ich Betreu-
ungsarbeit leiste – als Mitglied des Vereins Rechtsfürsorge e.V. Lübeck – Resohilfe – die  
Betreuung von Strafgefangenen und Entlassenen im Sinne der vom Verein darüber fest-
gelegten Grundsätze ausüben werde. Ich versichere, dass ich über Informationen im 
Zusammenhang mit dieser Betreuungsarbeit Stillschweigen bewahren werde.

Insbesondere verpflichte ich mich, die innerhalb der Strafrechtspflege bestehenden 
gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Entsprechend der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung verpflichte ich mich, keine Propaganda für Gruppen zu machen, die als 
Gegner dieser Grundordnung bekannt sind.

An
Rechtsfürsorge e.V. Lübeck 
– Resohilfe –
Kleine Kiesau 8
23552 Lübeck

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Beruf

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Telefon

Unterschrift
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Vorname und Name (Kontoinhaber*in)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

IBAN:  DE — — | — — — — | — — — — | — — — — | — — — — | — —

 BIC:  — — — — — — — — | — — — 
Kreditinstitut (Name)

Datum, Ort und Unterschrift

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT  
EINER WIEDERKEHRENDEN LASTSCHRIFT FÜR DEN MITGLIEDSBEITRAG

Zahlungsempfänger: 
Rechtsfürsorge e.V. – Resohilfe –
Kleine Kiesau 8
23552 Lübeck

Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE81ZZZ00000339272

MANDATSREFERENZ:

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT

Ich ermächtige den Rechtsfürsorge e.V.,  
Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kredit institut an, die vom Rechts-
fürsorge e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

HINWEIS: 

Ich kann innerhalb von acht Wochen, be-
ginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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