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Das „Flensburger Modell“
Anstrengungen zur Fortentwicklung der Sozialen Dienste in

Schleswig-Holstein und ihr Ergebnis

WOLFGANG FEUERHELM • MARTIN KURZE

D ie Auseinandersetzungen um die Struktur der Sozialen Dienste in der Strafjustiz
haben in Schleswig-Holstein zu einem Modellversuch geführt, bei dem in Flens-

burg die Gerichtshilfe und die Bewährungshilfe für zwei Jahre (1997 bis 1998) zu einer
gemeinsamen Dienststelle zusammengelegt wurden. Berichtet wird über dieses
Modellprojekt und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung durch die Krimi-
nologische Zentralstelle e. V. in Wiesbaden. Vor dem Hintergrund der in Flensburg ge-
machten Erfahrungen werden Perspektiven für die Entwicklung der Sozialen Dienste in
der Justiz entwickelt.

1. Die Strukturdiskussion um die
Sozialen Dienste in der Strafjustiz

Die Geschichte der Sozialen Dienste in
der Strafjustiz in Deutschland ist eine Ge-
schichte der Auseinandersetzungen um
ihre Ausrichtung und ihre strukturelle
Anbindung. In den Anfangsjahren be-
stimmten Fragen des Ausbaus der Be-
währungshilfe und ihrer Einbeziehung in
das strafrechtliche Sanktionierungsver-
fahren die Diskussion; mit dem Aufbau der
Gerichtshilfe kam vor etwa 20 Jahren eine
grundlegende Strukturdiskussion hinzu.1

Geplant, probiert und gestritten wird seit-
dem vor allem um die traditionell gewach-
sene organisatorische Anbindung der bei-
den Dienste Gerichts- und Bewährungs-
hilfe an Staatsanwaltschaft bzw. Gericht.2

Dabei wird dieser herkömmlichen Zweitei-
lung das Modell eines einheitlichen Sozial-
dienstes der Justiz gegenübergestellt, in
dem die beiden Dienste zusammengeführt
werden. Zahlreiche Bundesländer haben
zwischenzeitlich diesem einheitlichen So-

zialdienst den Vorzug gegeben, wenn-
gleich damit jeweils unterschiedliche in-
haltliche Vorstellungen und strukturelle
Ausprägungen verbunden und verwirk-
licht wurden.

In jüngster Zeit wird diese Strukturdis-
kussion vor dem Hintergrund der ökono-
mischen Situation der öffentlichen Haus-
halte von einer Qualitätsdebatte sozialer
Dienstleistungen überlagert. Diese De-
batte wird mittlerweile in den meisten
Bundesländern geführt. Da trotz wach-
sender Arbeitsbelastung der Sozial-
dienste ein weiterer personeller Ausbau
angesichts der Sparzwänge der öffent-
lichen Haushalte nicht realisierbar ist,
wird nach Wegen gesucht, um die anfal-
lende Arbeit nach Möglichkeit effektiver
und effizienter zu organisieren. Behand-
lungskonzepte, Maßnahmepläne, Instru-
mente der Qualitätssicherung und beruf-
liche Standards werden in die Diskussion
ebenso einbezogen wie neue Arbeits-
formen oder die bisherige Praxis der pro-
fessionellen Leitung. Es ist naheliegend,
daß unter den Vorzeichen der einsetzen-
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1 Vgl. ausführlich Kurze, M. (1999, S. 23ff.).
2 Zur Struktur umfassend Block, P. (1997).
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den Qualitätsdebatte etwaige Struktur-
diskussionen eine neue Dimension ge-
winnen.

2. Die Reformüberlegungen in
Schleswig-Holstein

So geschah es auch in Schleswig-Hol-
stein. Aufbauend auf dem Bericht einer
Reformkommission wurde unter der Prä-
misse „Umbau statt Ausbau“ von der
Landesjustizverwaltung ein umfassendes
Konzept zur Umorganisation der sozialen
Strafrechtspflege vorgelegt, das in seinen
Kernbereichen neben dem Strafvollzug
und der Freien Straffälligenhilfe auch die
Gerichts- und Bewährungshilfe des Lan-
des betraf und ihren sozialen Interventio-
nen mehr Wirkung verschaffen sollte.3 An
diesen weitreichenden Vorstellungen ent-
zündete sich sehr bald eine heftige und
kontrovers geführte Diskussion der Be-
troffenen, die bundesweite Beachtung er-
fuhr und in ihren wesentlichen Ausschnit-
ten auch in dieser Zeitschrift niedergelegt
ist.4

Läßt man zunächst die Frage der struk-
turellen Umsetzung der Reformgedanken
außer acht und erinnert an die kriminal-
politischen Zielsetzungen des Vorhabens,
so überrascht das Maß der Kritik und die
Heftigkeit der geführten Diskussionen. Die
Förderung der Gerichtshilfe im Ermitt-
lungsverfahren, die Intensivierung der
Haftentscheidungshilfen und der Freien
Arbeit zwecks Abwendung der Voll-

streckung von Ersatzfreiheitsstrafen, aber
auch die Verringerung von Bewährungs-
widerrufen, die Verkürzung von Unter-
stellungszeiten oder verbesserte Koope-
rationen mit anderen Diensten sind alle-
samt Zielsetzungen einer Kriminalpolitik,
die frühzeitig, intensiv und effektiv so-
ziale Hilfen anbietet und das Risiko er-
neuter Straffälligkeit zu minimieren beab-
sichtigt.

Die heftigen Diskussionen unter den
Fachkräften werden erst dann nachvoll-
ziehbar, wenn man die Konsequenzen
dieser Reform für die betreffenden Ar-
beitsfelder in die Überlegungen einbe-
zieht. Zukünftig soll bei Verwirklichung
dieser Reform nämlich der Gerichtshilfe-
tätigkeit eine weitaus entscheidendere
Bedeutung zukommen als bisher. Sie soll
näher an die Weichenstellungen der justi-
tiellen Verarbeitung strafrechtlich relevan-
ter Geschehen herangeführt werden und
die zu treffenden Entscheidungen durch
ihre Aktivitäten dergestalt beeinflussen,
daß ambulante Hilfestellungen Vorrang
vor stationären Maßnahmen erhalten. Der
Beitrag der Bewährungshilfe erschließt
sich über Maßnahmen der Strafhaftver-
meidung bzw. Strafhaftverkürzung, der In-
tensivierung ihrer Tätigkeiten in frühen
Stadien der Betreuung und einer verstärk-
ten Zuwendung zu besonders rückfallge-
fährdeten Zielgruppen. Da Haushalts-
gründe für das Vorhaben keinen zusätz-
lichen Personalausbau vorsehen, baut
das Konzept auf entsprechende Effekte
durch interne Umschichtungen der Aufga-
benwahrnehmungen, qualitative Steige-
rung der Leistungsfähigkeit der Fachkräfte
durch fachliche Fortentwicklung und den
verstärkten Einbezug der Ressourcen
spezialisierter – justizexterner – Hilfsein-
richtungen.
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3 Vgl. ausführlich Reformkommission (1994) sowie Klingner,
K., Maelicke, B. (1994).

4 Vgl. etwa Arbeitsgemeinschaft Deutscher Bewährungshelfe-
rinnen und Bewährungshelfer (1995) ; Hering, R.-D. (1995) ;
Petersen, Rohr & Sillies (1995) ; Seidler, U. (1995) ; Deutscher
Berufsverband der Sozialarbeiter und Sozialpädagogen –
Bundesfachgruppe Bewährungs- und Straffälligenhilfe
(1995) ; Schultz, B. & Beckmann, P. (1995).
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Konkret fordert dieses Konzept von den
betroffenen Fachkräften eine gewisse Ab-
kehr von gewohnten Arbeitsweisen. Von
Gerichts- wie Bewährungshelfern wird er-
wartet, daß sie bisher fremde Aufgaben
über- und alle anfallenden Arbeiten glei-
chermaßen wahrnehmen. Damit werden
aber auch die bestehenden, traditionell
gewachsenen Berufsrollen in Frage ge-
stellt, die sich nicht mehr an einer be-
stimmten Aufgabenwahrnehmung fest-
machen ließen. Darüber hinaus lassen
sich bei einer ganzheitlichen Aufgaben-
wahrnehmung bisher getrennte Dienst-
stellen der Bewährungs- bzw. Gerichts-
hilfe nicht mehr halten.

Weitere Konturen gewinnt das Konzept
durch den Einbezug zentraler Aspekte der
derzeitigen Qualitätsdebatte : Unter den
Prämissen, daß soziale Arbeit als Dienst-
leistung wirtschaftlich und fachlich ange-
messen einzusetzen ist und einen mög-
lichst hohen Nutzen für den Betroffenen
erzielen soll, gewinnen eine regelmäßige
Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik so-
wie fachliches Controlling an Bedeutung.
In der Konsequenz sieht dieses Konzept
also auch eine fachliche Leitung vor, die
diese und andere Aufgaben fortschreiben
und wahrnehmen soll.

Vehemente Kritik richtete sich aber vor
allem gegen die angedachte organisatori-
sche Verankerung der gemeinsamen
Dienststellen bei den Staatsanwaltschaf-
ten. Während andere Bundesländer, die
sich für einen einheitlichen Sozialdienst
entschieden hatten, diese entweder bei
den Landgerichten ansiedelten oder als
eigene Säule in das Gefüge der Justiz
integrierten, verwiesen die Reformer in
Schleswig-Holstein auf die sachlichen
Zusammenhänge zwischen der Staatsan-

waltschaft und den exekutiven Aufgaben
dieses Dienstes, sowie den Vorteil einer
übergreifenden Steuerung durch die Mit-
telbehörde Generalstaatsanwaltschaft.

3. Das Modellprojekt „Flensburg“ und
die wissenschaftliche Begleitung

Die letztendlich nicht überbrückbaren ge-
gensätzlichen Auffassungen über Chan-
cen und Risiken der beabsichtigten Inno-
vationen führten im Jahr 1996 nach Flens-
burg. Dieser Landgerichtsbezirk sollte den
neuen kriminalpolitischen Weg über einen
Zeitraum von zwei Jahren modellhaft ge-
hen und prüfen, welche Effekte dadurch
bewirkt werden können, um auf dieser
Erfahrungsgrundlage erneut über eine lan-
desweite Lösung nachzudenken. Verbun-
den war dieser Kompromiß mit einer Ver-
änderung des ursprünglichen Konzepts:
Die neue Dienststelle wurde nicht bei der
örtlichen Staatsanwaltschaft angesiedelt,
sondern arbeitete unter der Federführung
der Generalstaatsanwaltschaft. Durch
die organisatorische und räumliche Zu-
sammenlegung der Gerichts- und Be-
währungshilfe wurde die „Gemeinsame
Dienststelle Bewährungs- und Gerichts-
hilfe für den Landgerichtsbezirk Flensburg
bei dem Generalstaatsanwalt“ geschaf-
fen. Eine sozialpädagogische Fachkraft
übernahm die fachliche Leitung der
Dienststelle, die Anfang 1997 mit ihrer
Arbeit begann.

Zudem wurde zwischen den Beteiligten
eine wissenschaftliche Begleitung des
Vorhabens vereinbart, die die Kriminolo-
gische Zentralstelle e. V. in Wiesbaden
übernahm.5 Aufgabe dieser wissen-
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5 Der Endbericht dieser wissenschaftlichen Begleitung mit
ausführlichem statistischen Material findet sich in Kurze, M.
& Feuerhelm, W. (1999).
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schaftlichen Begleitung war es, die Um-
setzung der im Bewährungs- und Ge-
richtshilfegesetz (BGG) niedergelegten
Aufgaben anhand von vorgegebenen
Ziel- und Prüfkriterien zu erfassen. Für
die einzelnen Aufgabenbereiche der Be-
währungshilfe, der Gerichtshilfe nach §§
160 Abs. 3 und 463d StPO, die Haftent-
scheidungshilfe, den Täter-Opfer-Aus-
gleich, die Vermittlung und Begleitung
freier Arbeit zur Abwendung der Voll-
streckung von Ersatzfreiheitsstrafen und
der Mitwirkung bei der Hilfe zur Entlas-
sung wurden Dokumentationsbögen auf
der Basis dieser Ziele entwickelt, die von
den Fachkräften fallbegleitend zu führen
waren.6 Gegenstand der wissenschaft-
lichen Begleitung waren ferner die orga-
nisatorischen Bedingungen zur Optimie-
rung der Aufgabenerfüllung nach dem
BGG (Aufbau- und Ablauforganisation),
die ganzheitliche Aufgabenwahrneh-
mung, die fachliche Leitung und die Zu-
ordnung der Dienststelle zum General-
staatsanwalt. Da sich insbesondere die
zuletzt genannten Ziele einer fallorientier-
ten Bewertung entziehen, wurden diese
Themen in Gesprächen mit den betroffe-
nen Fachkräften und ihren Dienstaufsich-
ten erörtert. Diese fanden nach Abschluß
des zweijährigen Vorhabens statt und
sollten daneben auch Erfahrungen und
Einschätzungen der Betroffenen ermit-
teln. An Sekundärmaterial standen Ge-
schäftsstatistiken aus den Bereichen der
Gerichts- und Bewährungshilfe sowie
Protokolle der Dienstbesprechungen zur
Verfügung.

An eine umfassende Beurteilung der
Umsetzung der kriminalpolitischen Ziele
des Modellprojekts war jedoch angesichts
einiger eher mittelfristig erwart- oder be-
stimmbarer Effekte bei einer nur zweijähri-
gen Laufzeit der Begleitforschung nicht zu
denken. Kapazitätsgründe sind im Hin-
blick einer nicht leistbaren umfassenden
Einbeziehung freier Träger sowie der Dien-
ste des Vollzuges in die Begleitforschung
ebenso anzuführen wie die unzureichende
Abbildung der Mitwirkung ambulanter
Sozialdienste bei der Entlassung Straf-
gefangener. Da zudem kaum differenzier-
tes Datenmaterial über die bisherige
Arbeit der Flensburger Gerichts- bzw. Be-
währungshilfe vorlag, waren potentiell
eintretende Veränderungen schwer ein-
schätzbar. Da aus verschiedenen Gründen
sowohl eine Verlängerung oder Verschie-
bung der Modellphase als auch eine Ver-
längerung der Begleitforschung nicht in
Frage kamen, verblieb nur die Möglichkeit,
die entsprechenden Daten aus Flensburg
mit denen aus einem Landgerichtsbezirk
mit herkömmlich strukturierten Diensten
zu vergleichen. Die Wahl des Vergleichs-
bezirks fiel auf Itzehoe, da dieser Landge-
richtsbezirk im Hinblick auf das Fallauf-
kommen im Gerichtshilfebereich und die
Personalstärke weitestgehend ähnlich be-
schaffen ist.7

Die wissenschaftliche Begleitung des
„Flensburger Modells“ sah sich neben den
üblichen Problemen einer Evaluation in
Schleswig-Holstein besonderen Bedin-
gungen gegenüber. Zwar kann davon aus-
gegangen werden, daß die meisten Be-
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6 Für den Bereich der Bewährungshilfetätigkeit bedeutete dies
etwa, daß ab Beginn einer neuen Unterstellung über den ge-
samten Untersuchungszeitraum ein Dokumentationsbogen
mit den wichtigsten Eckwerten der Betreuung (Kontakte,
Hilfsmaßnahmen, Kooperation) zu führen war ; bei den ersten
Fällen des Jahres 1997 also über bis zu 21 Monaten, soweit
die Unterstellung nicht vorzeitig beendet wurde.

7 Mit dieser Entscheidung erfuhr das Konzept der wissen-
schaftlichen Begleitung allerdings einige Veränderungen: So
mußte der Täter-Opfer-Ausgleich außer Betracht bleiben, da
dafür zunehmend freie Träger in Anspruch genommen wur-
den. In Itzehoe wurden zumindest ein Teil der Vermittlungen
zur Freien Arbeit ebenfalls an andere Träger weitergeleitet.
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troffenen in Flensburg über die Grundzüge
und die Ziele des Modellversuchs infor-
miert waren. Daraus ist jedoch nicht auf
eine Befürwortung des Vorhabens durch
die Fachkräfte geschlossen worden. Der
Landgerichtsbezirk Flensburg wurde für
das Modellprojekt nicht deshalb ausge-
wählt, weil sich hier die Befürworter des
Reformvorhabens gesammelt haben und
sich freiwillig für das Projekt zur Verfügung
stellten. Flensburg wurden vielmehr zur
Teilnahme am Modellprojekt bestimmt.
Insgesamt operierten die dortigen Fach-
kräfte also während der beiden Jahre des
Modellversuchs in einem Spannungsfeld
zwischen Offenheit für das Reformkon-
zept und den das Reformkonzept mehr-
heitlich ablehnenden Fachkräften im
Lande. Vor diesem eher ungünstigen Hin-
tergrund fand sowohl das Modellprojekt
als auch die wissenschaftliche Begleitung
statt. Letztlich basiert die methodische
Anlage der Untersuchung auf der Zu-
sicherung der Beschäftigten, ungeachtet
persönlicher Widerstände oder fachlich
begründeter gegenteiliger Meinungen die
Zielsetzungen des Vorhabens nach pro-
fessionellen Maßstäben in die Tat umzu-
setzen.

4. Ausgewählte Ergebnisse für den
Arbeitsbereich Gerichtshilfe

Von den kriminalpolitischen Zielvorstel-
lungen des Modellprojekts in Flensburg
sind nicht alle, die sich auf die Ge-
richtshilfearbeit beziehen, durch Daten
der wissenschaftlichen Begleitforschung
zu beurteilen. So ist etwa nicht meßbar,
ob die Staatsanwaltschaft als Folge der
Neuorganisation der Sozialen Dienste
der Justiz vermehrt Anträge auf ambu-
lante Sanktionen gestellt hat. Zu anderen

Zielen erscheinen hingegen Aussagen
möglich.

Angestrebt wurde etwa, die Gerichts-
hilfe stärker als bisher bereits im Ermitt-
lungsverfahren hinzuzuziehen. Betrach-
tet man hierzu die erledigten Fälle vor
Anklageerhebung bzw. bis zur Hauptver-
handlung,8 so wird deutlich, daß in Flens-
burg vor allem gegen Ende des Modell-
projekts – konkret ab dem 3. Quartal 1998
– die Fallzahlen zugenommen haben.9

Auch haben sich die entsprechenden
Quoten tendenziell in Richtung auf das
Vorverfahren verschoben. Diesem im
Sinne der Zielsetzung des Modellprojekts
positiven Ergebnis steht die Erkenntnis
gegenüber, daß die Entwicklung im Ver-
gleichbezirk Itzehoe ähnlich verlief. Die
festgestellten Steigerungen scheinen also
weniger auf die Struktur der neuen
Dienststelle in Flensburg rückführbar als
vielmehr auf eine Verfügung des General-
staatsanwalts vom Frühjahr 1998. Hier-
durch waren die leitenden Oberstaats-
anwälte gebeten worden, per Hausver-
fügung eine Beauftragung der Gerichts-
hilfe unter anderem in solchen Fällen der
Anklageerhebung anzuordnen, in denen
eine Freiheitsstrafe zu erwarten war.10

Im Hinblick auf die Tätigkeit in Haftent-
scheidungs-Sachen war als Ziel formuliert
worden, eine stärkere Beteiligung der Ge-
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8 Hierzu Kurze, M. & Feuerhelm, W. (1999, S. 35).
9 Während für das Jahr 1997 in Flensburg nur 283 Fälle do-

kumentiert wurden, steigt ihre Zahl im Jahr 1998 auf 506. In
Itzehoe sinkt die Zahl dokumentierter Fälle hingegen leicht
von 658 (in 1997) auf 634 (in 1998) ; vgl. ausführlich Kurze,
M. & Feuerhelm, W. (1999, S. 36ff.).

10 Weiter in Verfahren gegen Beschuldigte, die älter als 60
Jahre sind, gegen beschuldigte Jungtäter zwischen 21 und
25 Jahren, gegen weibliche Beschuldigte, bei Beziehungs-
taten und in Jugendschutzsachen bei geständigem Be-
schuldigten. Eine ähnliche Verfügung hatte in Berlin eben-
falls zu einem stärkeren Auftragseingang bei der Gerichts-
hilfe in diesem Verfahrensstadium geführt, vgl. Kurze, M.
(1999, S. 225).
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richtshilfe sowohl vor Antrag bzw. Erlaß
eines Untersuchungshaftbefehls als auch
während des Vollzuges der Unter-
suchungshaft zu erreichen. Dadurch
wurde eine Vermeidung oder Verkürzung
der Untersuchungshaft angestrebt. Be-
trachtet man sich hierzu die Ergebnisse
der Falldokumentation, erscheinen die
Ergebnisse zumindest in Teilen wider-
sprüchlich.11 So finden sich nur in Flens-
burg Fälle, in denen die Dienststelle in
Haftentscheidungssachen bereits vor der
Festnahme des Beschuldigten – also in
einem sehr frühen Stadium – einbezogen
wurde; diese Konstellationen wurden in
Itzehoe nicht dokumentiert. Positiv im
Sinne der Modellziele erscheint auch die
häufigere Beauftragung bei vorläufiger
Festnahme, also vor Erlaß des Unter-
suchungshaftbefehls. Zumindest teilweise
werden hier die Modellziele erreicht. Et-
was relativiert werden diese Ergebnisse,
wenn man die Zeiten betrachtet, die in
beiden Vergleichsbezirken zwischen dem
Haftbefehl und der Einschaltung der
Haftentscheidungshilfe vergehen. Hier
zeigte sich, daß diese Beauftragungs-
spannen in Itzehoe wesentlich kürzer aus-
fielen als in Flensburg, was auf die Not-
wendigkeit noch engerer Kooperation in
Flensburg hinweist. Zumindest zum Teil
erklärbar sind diese Verzögerungen durch
eine häufigere Beauftragung durch die
Gerichte in Flensburg. Keine eindeutigen
Aussagen sind über die Ergebnisse in
Haftentscheidungssachen möglich. Zu-
mindest im zweiten Modelljahr wurde in
Itzehoe in einem höheren Anteil dieser
Verfahren eine Haftvermeidung oder -ver-
kürzung erreicht als in Flensburg.12 Da

die entsprechenden Fallzahlen insgesamt
recht gering sind und auch die Quoten
sich nicht grundsätzlich unterscheiden,
sind weiterreichende Folgerungen nicht
möglich.

Hinsichtlich der Freien Arbeit zielte das
Modellprojekt auf eine vermehrte Nutzung
dieses Instruments in verschiedenen Ver-
fahrensstadien ab.13 Einerseits sollte häu-
figer als bisher bereits im Ermittlungs-
verfahren auf die Möglichkeit der Freien
Arbeit hingewiesen werden. Andererseits
war beabsichtigt, die Häufigkeit und
Länge der Ersatzfreiheitsstrafen durch
nachträgliche Vermittlung zur Freien Ar-
beit zu vermindern. Beide Modellziele ent-
ziehen sich weitgehend der Bewertung
durch die wissenschaftliche Begleitung.
Erhoben wurde zwar das Verfahrens-
stadium bei Beauftragung. Hieraus wird
aber lediglich deutlich, daß die Gerichts-
hilfe ganz überwiegend erst im Voll-
streckungsverfahren einbezogen wurde.14

Nicht beurteilt werden kann allerdings, ob
nicht bereits während der Beauftragung
im Ermittlungsverfahren mit den Beschul-
digten die Möglichkeit der Freien Arbeit
besprochen und die Verfahren erst bei
Antragstellung auf Freie Arbeit erfaßt wur-
den. Keine Bedeutung hat die nachträg-
liche Aufnahme Freier Arbeit. Einschlägige
Verfahren, bei denen der Beschuldigte in-
haftiert war, bildeten sowohl in Flensburg15

als auch in Itzehoe16 die absolute Aus-
nahme.
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11 In Flensburg wurden in den beiden Jahren insgesamt 90
Fälle, in Itzehoe 66 einschlägige Fälle dokumentiert ; aus-
führlich vgl. Kurze, M. & Feuerhelm, W. (1999, S. 53ff.).

12 Vgl. Kurze, M. & Feuerhelm, W. (1999, S. 47ff.).

13 Die Falldokumentationen im Bereich Freie Arbeit umfassen
für Flensburg 292; für Itzehoe 367 erledigte Fälle ; vgl. dazu
Kurze, M. & Feuerhelm, W. (1999, S. 61ff.).

14 Die entsprechenden Quoten liegen in Flensburg 1997 und
1998 bei über 99%, in Itzehoe 1998 bei 100% und 1998 bei
98,8%.

15 In den Jahren 1997 und 1998 wurde hier nur je ein Fall
dokumentiert.

16 Hier wurden lediglich 1998 zwei Fälle erfaßt, in 1997 kamen
solche Fälle nicht vor.
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Da auch für den Gerichtshilfebereich im
Rahmen des Vorhabens kooperative Be-
züge, insbesondere die Einbeziehung des
sozialen Umfeldes der Betroffenen ge-
fordert wurden, sei dieses Ergebnis her-
ausgestellt : Betrachtet man die Koope-
rationen in Gerichtshilfeersuchen ins-
gesamt, so wird deutlich, daß sie im
Vollstreckungsverfahren die größte Be-
deutung haben. Bei der zeitlichen Ent-
wicklung fällt auf, daß in Flensburg die
von Kooperation geprägten Auftrags-
erledigungen bei Ersuchen vor Anklage-
erhebung während der Laufzeit des
Modellprojekts deutlich zugenommen
haben; eine ähnliche Zunahme ist in
Itzehoe dagegen für die Verfahren vor der
Hauptverhandlung zu registrieren. Er-
kennbar abgenommen haben hier die
Quoten der Zusammenarbeit vor Anklage-
erhebung im zweiten Jahr des Modellver-
suchs.

Für die Einbeziehung des sozialen Um-
feldes gilt : Hier hat die Quote in Flensburg
vor allem bei denjenigen Verfahren zuge-
nommen, in denen die Dienststelle zwi-
schen Anklageerhebung und Hauptver-
handlung eingeschaltet war ; eine umge-
kehrte Entwicklung ist dagegen in Itzehoe
festzustellen. Die deutliche Steigerung der
Flensburger Anteile ist bemerkenswert,
zumal vermutet werden konnte, daß nach
der erwähnten Verfügung des General-
staatsanwalts zwar die absolute Zahl der
Beauftragungen vor Hauptverhandlungen
zunehmen würde. Daß sich dies aber auch
auf die Einbeziehung des sozialen Umfel-
des positiv auswirken würde, konnte so
nicht erwartet werden. Sieht man vom
Vollstreckungsverfahren ab, in dem die
Quoten der Einbeziehung des sozialen
Umfeldes gesunken sind, kann man für die
anderen Bereiche wenigstens tendenziell

von einer Entwicklung im Sinne der Mo-
dellziele ausgehen.

5. Ergebnisse für den Arbeitsbereich
Bewährungshilfe

Der Geschäftsanfall im Arbeitsbereich
Bewährungshilfe wurde mit Hilfe einer
Geschäftsstatistik erfaßt, in die sämtliche
Neuzugänge einzutragen waren. Die Aus-
wertung dieses Materials ließ für die bei-
den untersuchten Bezirke allerdings keine
Zuwächse des Geschäftsanfalls erken-
nen. Das Auftragsvolumen in beiden Be-
zirken ging im zweiten Untersuchungsjahr
sowohl bei den primären Aussetzungen
als auch im Bereich der Strafrestausset-
zungen zurück.17 Freilich zeigen diese
Daten auch, daß in Flensburg eine Klientel
unterstellt wurde, die tendenziell höhere
Strafmaße bzw. Strafreste und einen et-
was anderen deliktischen Schwerpunkt
aufwies. Ein Umstand, der zumindest im
Bereich der primären Aussetzungen in
beiden Bezirken allerdings keine erkenn-
baren Auswirkungen auf die richterliche
Gestaltung von Bewährungs- und Unter-
stellungszeiten hatte. Lediglich im Be-
reich der Strafrestaussetzungen gem. § 57
StGB fanden sich für das zweite Unter-
suchungsjahr in Flensburg kürzere Unter-
stellungszeiten. Ansonsten fanden sich
jedoch kaum Variationen zwischen Be-
währungs- und Unterstellungszeiten.

Während sich mittels dieser Geschäfts-
anfallstatistiken belegen ließ, daß es ent-
gegen den Erwartungen nicht zu einer
Zunahme von Unterstellungen im Unter-
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17 Während in Flensburg im Jahr 1997 299 Neuzugänge regi-
striert wurden, waren es im Folgejahr nur noch 258 Fälle ; in
Itzehoe ging das Fallaufkommen von 495 (1997) auf 413
(1998) zurück. Vgl. Kurze, M. & Feuerhelm, W. (1999, S. 72).
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suchungszeitraum kam, dienten fallbe-
gleitende Dokumentationen dazu, die
Arbeitsweisen der Fachkräfte über einen
längeren Zeitraum zu beobachten. Dabei
sollten jeweils quartalsweise die Interven-
tionen und Kontakte der Fachkräfte zu-
sammengefaßt sowie weitere zentrale
Eckpunkte des Betreuungsverlaufs doku-
mentiert werden.18

Die unterstellte Klientel war im Hinblick
auf die dokumentierten biographischen
Merkmale weitgehend vergleichbar. Ge-
schlechts-, Nationalitäts- und Altersver-
teilung der Klientel beider Bezirke waren
ähnlich. Einzig die Vorstrafenbelastung
der Neuzugänge in Flensburg zeigte
höhere Anteile an Hafterfahrung aufgrund
früherer Verurteilungen. Auf die Ausgestal-
tung des Bewährungsbeschlusses im Hin-
blick auf die angeordneten Bewährungs-
und Unterstellungszeiten wirkten sich
diese Unterschiede nicht aus. Bei den
Nebenanordnungen im Bewährungsbe-
schluß zeigte sich – allerdings mit wech-
selnden Gewichten –, daß bei den Ausset-
zungen nach Jugendstrafrecht die Auf-
erlegung gemeinnütziger Leistungen die
häufigste Auflage darstellt. Solche Anord-
nungen finden sich in Flensburg in mehr
als jedem dritten Fall der Aussetzungen
nach §§ 27/57 bzw. 21 JGG. Noch deutli-
cher erscheint dieser Trend in Itzehoe, wo
gemeinnützige Leistungen bei 51% der
Aussetzungen nach §§ 27/57 JGG und bei
40% der Entscheidungen nach § 21 JGG
angeordnet wurden. Im allgemeinen Straf-
recht hat diese Auflage tendenziell weni-
ger Bedeutung, auch wenn in Flensburg
bei den primären Aussetzungen nach § 56

StGB für Erwachsene auch in etwa jedem
vierten Fall eine solche Anordnung erging.
Die Schwerpunkte der Weisungen liegen
in beiden Bezirken bei den Anordnungen
zur Lebensführung und bei der Weisung,
sich einer Heilbehandlung oder Entzie-
hungskur zu unterziehen.

Zu den Zielen des Modellprojekts in
Flensburg gehörte es, die Entlassung aus
der Strafhaft unter Mitwirkung der ambu-
lanten Sozialdienste besser vorzubereiten.
Hier zeigen die Daten eindeutig negative
Ergebnisse. Wenn in Flensburg nur in
16% der Strafrestaussetzungen die Be-
währungshelfer die Probanden während
der Haft kennengelernt haben und nur in
jedem zehnten Fall eine Mitwirkung bei
der Hilfe zur Entlassung dokumentiert
wurde, dann zeigen diese Werte, daß eine
Verbesserung der Entlassungsvorberei-
tung nicht gelungen ist. Soweit überhaupt
eine Zusammenarbeit mit dem Vollzug
feststellbar war, scheint diese sich weni-
ger bei der Vollzugsplanung und -gestal-
tung, sondern eher bezüglich der Über-
gabemodalitäten zum bevorstehenden
Entlassungszeitpunkt zu manifestieren.
Von einer aktiven und systematischen Mit-
gestaltung durch die Bewährungshelfer
konnte jedoch weder in Flensburg noch in
Itzehoe die Rede sein.

Vorrangiges Ziel der Falldokumentation
war es jedoch, Fragen zur Kontaktge-
staltung zwischen Bewährungshelfer und
Proband zu klären, also wann und in wel-
chem Umfang Kontakte und Maßnahmen
initiiert wurden. Dabei sollten im Sinne der
Projektidee durch die verstärkte Nutzung
der Potentiale anderer Sozialleistungs-
träger und die Einbeziehung des sozialen
Umfeldes qualifiziertere Maßnahmen ein-
geleitet werden können, die letztendlich
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18 Nicht überprüft werden kann dagegen das Ziel der Zu-
nahme verkürzter Bewährungs- und Unterstellungszeiten,
da die Begleitforschung ausschließlich die Neueingänge ab
Projektbeginn erfaßt hat. Vgl. Kurze, M. & Feuerhelm, W.
(1999, S. 63).
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über eine Effektivierung der Betreuungs-
arbeit zu kürzeren Unterstellungszeiten
bzw. einen Rückgang der Widerrufe
führen.

Derartige mittelfristige Effekte waren
natürlich in den untersuchten zwei Jahren
nicht nachprüfbar. Ob also ein verändertes
Kontaktverhalten in den untersuchten
Betreuungsmonaten die beabsichtigten
Wirkungen tatsächlich entfalten würde,
läßt sich nicht sagen. Meßbar waren aller-
dings mögliche Veränderungen oder Un-
terschiede im Kontaktverhalten der Fach-
kräfte im Untersuchungszeitraum.

Läßt man diese Ergebnisse Revue pas-
sieren, so ist beiden Bezirken gemeinsam,
daß die Arbeitsspitzen in den Neuzugän-
gen auf die ersten Monate einer Unter-
stellung entfallen. Mit zunehmendem Be-
treuungsverlauf wurden weniger Kontakte
oder neu einzuleitende Maßnahmen doku-
mentiert. Unter den Langzeitdokumenta-
tionen, die einen Zeitraum von 21 Mona-
ten abdecken, fanden sich zum Ende des
Untersuchungszeitraums allenfalls noch
graduelle Unterschiede zwischen den bei-
den Bezirken. Auffallend war indessen die
Herangehensweise an neue Unterstellun-
gen in den ersten Monaten: Während sich
die Fachkräfte in Itzehoe deutlich auf das
Erstgespräch konzentrierten und entspre-
chende Hilfsmaßnahmen unmittelbar da-
nach einleiteten, starteten die Flensburger
Fachkräfte etwas verhaltener. Das heißt,
sie verteilten die einzuleitenden Hilfsmaß-
nahmen etwas mehr über die Folgemo-
nate der Betreuung. Erst nach etwa ein-
jährigem Betreuungsverlauf gleichen sich
die entsprechenden Werte beider Bezirke
an. Inwieweit sich diese unterschiedlichen
Herangehensweisen über das Modelpro-
jekt erklären lassen, muß allerdings offen

bleiben. Dazu hätte es eingehenderer In-
formationen über das Verhalten der Flens-
burger Fachkräfte vor dem Projektbeginn
bedurft.

Im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit
anderen Diensten und der Einbeziehung
des sozialen Umfeldes der Probanden in
die Betreuung, sind für Flensburg leichte
Vorteile zu erkennen. Offensichtlich ge-
lang es hier besser, die Betreuung der Pro-
banden über das soziale Umfeld und an-
dere Hilfseinrichtungen zu fächern. Insge-
samt gilt jedoch angesichts der niedrigen
Werte, daß die Zusammenarbeit in beiden
Bezirken durchaus noch ausbaufähig ist.
Dies gilt insbesondere für die Einbe-
ziehung der freien Straffälligenhilfe, zu der
nur in 28 der insgesamt rd. 1300 doku-
mentierten Fälle kooperative Bezüge fest-
zustellen waren.

Im Hinblick auf die für das Projekt eben-
falls geforderte häufigere Anregung ge-
richtlicher Maßnahmen zeigten sich die
Flensburger Fachkräfte zwar wesentlich
aktiver als ihre Itzehoer Kollegen, insbe-
sondere die Anregung von Maßnahmen
zur Vermeidung eines Widerrufs betref-
fend. Daraus resultierende Veränderungen
der rechtlichen Grundlagen der Be-
währungsaussetzung finden sich jedoch
in Flensburg keineswegs häufiger als in
Itzehoe.

6. Der neue Ansatz

6.1 Ganzheitliche Aufgaben-
wahrnehmung

Die mit dem Begriff der ganzheitlichen
Aufgabenwahrnehmung umschriebene
Arbeitsweise sah vor, daß die Flensburger
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Fachkräfte sowohl Gerichtshilfe- als auch
Bewährungshilfeaufgaben gleichermaßen
übernehmen sollten. Betrachtet man
hierzu die Angaben aus den Geschäfts-
statistiken, in denen zwischen den Perso-
nen nach der Art der Aufgabenerledigung
differenziert wird, so wird deutlich, daß
sich in Flensburg lediglich ein Trend hin
zur ganzheitlichen Aufgabenwahrneh-
mung gezeigt hat. Während die drei
früheren Gerichtshelfer 1997 noch 274
Gerichtshilfeersuchen (= 65% aller Auf-
träge des Jahres) erledigten, reduzierten
sie ihren Anteil im Folgejahr auf 284
erledigte Aufträge (= 55% aller Aufträge
des Jahres).19 Die zunehmende Erledi-
gung von Gerichtshilfeaufgaben durch
Bewährungshelfer erfolgte dabei vor
allem bei Gerichtshilfeersuchen im Voll-
streckungsbereich und der Vermittlung
Freier Arbeit.

Diese eher zögerliche Umsetzung der
Forderung nach ganzheitlicher Aufgaben-
wahrnehmung erklärt sich nach dem
Bekunden der Fachkräfte vorwiegend
über regionale oder deliktsbezogene
Schwerpunktsetzungen der Mitarbeiter,
denen insoweit Vorrang vor der ganzheit-
lichen Aufgabenwahrnehmung einge-
räumt wurde.

6.2 Die durchgehende Betreuung

Die durchgehende Betreuung bezeichnet
eine Arbeitsweise, nach dem der Mitar-
beiter des Sozialen Dienstes der Justiz,
der in einem Verfahren Kontakt zum Pro-
banden aufgenommen hat, mit diesem
auch bei weiteren Anlässen arbeitet. Ein-
leuchtend erscheint, daß gerade für die-

ses Ziel die Zusammenfassung von Ge-
richtshilfe und Bewährungshilfe eine ge-
eignete Organisationsform darstellen
kann. Ein Blick auf die Fälle zeigt hinge-
gen, daß eine solche durchgehende Be-
treuung nur selten dokumentiert wurde.
Lediglich in den Fällen, die im Voll-
streckungsverfahren als Gerichtshilfeauf-
träge zur Flensburger Dienststelle ge-
langten, wurde in einem nennenswerten
Anteil (33,9%) angegeben, daß in den
letzten zwei Jahren die Gerichtshilfe be-
reits mit dem Probanden gearbeitet hat.
In den anderen Arbeitsbereichen der Ge-
richtshilfe lagen die Anteile wesentlich
niedriger. Die insoweit ähnliche Struktur
im Vergleichsbezirk Itzehoe macht deut-
lich, daß die wenigen Fälle, in denen eine
durchgehende Betreuung praktiziert wer-
den kann, wohl eher mit den Bedin-
gungen des Vollstreckungsverfahrens zu
tun haben als mit den Organisations-
strukturen der Sozialen Dienste. Erst eine
nachhaltige Steigerung der Auftragser-
suchen in früheren Verfahrensabschnitten
dürfte Chancen für eine durchgehende
Betreuung bieten.

6.3 Die fachliche Leitung

Wie bereits eingangs erwähnt, wurden in
Flensburg mit der Implementierung einer
fachlichen Leitungsposition neue Akzente
gesetzt. Beabsichtigt war damit eine
Steigerung der Qualität von fachlichen
Entwicklungs- und Steuerungsfunktionen.
Neben der Einführung eines Konzepts
fachlicher Leitung und der Weiterentwick-
lung fachlicher Standards gehörte es zu
den Aufgaben dieser Position, ein fach-
liches Controlling und eine regelmäßige
Aufgabenanalyse und Aufgabenkritik
durchzuführen.
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19 Siehe hierzu die genauen Angaben bei Kurze, M. & Feuer-
helm, W. (1999, S. 112ff.).
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Für die Beurteilung dieser Innovation
ist allerdings vorauszuschicken, daß die
Ausstattung einer Fachkraft mit ent-
sprechenden, die Dienst- und Fachauf-
sicht berührenden Befugnissen in
Schleswig-Holstein der bestehenden
Binnenorganisation diametral entgegen-
steht. Während in den meisten Bundes-
ländern – in allerdings unterschiedlichem
Umfang – derartige Befugnisse mit
Leitungspositionen verknüpft wurden,
regelten die dortigen Fachkräfte ihre An-
gelegenheiten bisher nach dem Kollegia-
litätsprinzip. Dabei repräsentiert ein von
den Fachkräften auf eine bestimmte
Zeit gewählter Sprecher in enger Zusam-
menarbeit mit dem Team die Dienststelle
und nimmt die anfallenden Aufgaben
wahr. Sämtliche, den Arbeitsbereich
berührenden Entscheidungen werden
zuvor im kollegialen Kreis besprochen, so
daß dem Sprecher die Aufgabe zufällt,
diese nach außen zu vertreten. Etwaige
dienst- oder fachaufsichtliche Kompe-
tenzen sind ihm jedoch nicht übertragen.
Eine Sicherung der Fachlichkeit be-
ruflichen Handelns erfolgt in diesem
Modell über das Team und die Super-
vision.

Verbunden mit der Dienstaufsicht
des Landgerichtspräsidenten und der
Weisungsgebundenheit des Bewäh-
rungshelfers an das unterstellende Ge-
richt habe sich – nach Ansicht der Be-
fürworter des Kollegialitätsprinzips –
diese Lösung in der Vergangenheit be-
währt, zumal die dieses Modell tragende
gegenseitige Verbundenheit, die gemein-
same Verantwortung und die Interven-
tionsmöglichkeiten eines Teams bei indi-
viduellem Mißbrauch hinsichtlich ihrer
Wirksamkeit nicht unterschätzt werden
sollten.

Die Einschätzung der Flensburger Fach-
kräfte nach zweijähriger Erfahrung mit
dem neuen Leitungsmodell offenbarte
denn auch eine durchgehend ablehnende
Bewertung dieser Innovation. Fachliche
Kontrolle und Leitung – so der fast einver-
nehmliche Tenor der Fachkräfte – wird nur
dann befürwortet, wenn sie kollegial er-
folgt, also über das Team oder über die
Supervision.20 Lediglich einzelne Bereiche
des Aufgabenkatalogs der fachlichen
Leitung, wie die Verteilung einzelfallbezo-
gener und übergreifender Tätigkeiten,
werden von den Bediensteten als zufrie-
denstellend beurteilt. Ansonsten dominie-
ren unter den Fachkräften selbst abschlä-
gige Stellungnahmen, insbesondere im
Hinblick auf die fachliche Kontrolle beruf-
lichen Handelns. Insofern überrascht es
auch nicht, daß nach Ansicht der Fach-
kräfte – von einer Ausnahme abgesehen –
auch für die Zukunft kein Bedarf an fach-
licher Leitung – selbst in modifizierter
Form – anerkannt wird.

Diese grundsätzlich ablehnende Bewer-
tung stimmt auch mit der Einschätzung
durch die fachliche Leitung selbst überein,
die über erhebliche Akzeptanzprobleme
während der Modellphase berichtete. Die
Skepsis gegenüber dem Konzept der
fachlichen Leitung verhinderte damit auch
die Umsetzung weitreichenderer inhalt-
licher Zielsetzungen, die mit dem Modell
verbunden waren. Dies betrifft etwa die
Weiterentwicklung fachlicher Konzeptio-
nen und Standards, die ohne enge Zu-
sammenarbeit mit den Fachkräften nicht
möglich war. Belegt wird dies etwa auch
durch die Inhalte der Dienstbesprechun-
gen, wie sie aus den Protokollen ersicht-
lich waren. Es kam eher selten zu fach-
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20 Dies entspricht übrigens einem auch bundesweiten Trend;
vgl. dazu Kurze, M. (1999, S. 252ff.).
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lichen Auseinandersetzungen im Sinne
des Projekts.21

6.4 Die Zuordnung der Dienststelle
zum Generalstaatsanwalt

Das ursprüngliche Konzept sah eine Zu-
ordnung der Dienststelle zur örtlichen
Staatsanwaltschaft vor. Die dann erfolgte
Ansiedelung bei der Generalstaatsanwalt-
schaft ließ indessen die übrigen Modell-
ziele unberührt. Freilich ist nicht zu ver-
kennen, daß weder die Fachkräfte selbst
noch die Behörde des Generalstaatsan-
walts über Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit verfügten. Insofern mag sich dies
auf die Lenkung des Modellprojekts even-
tuell ungünstig ausgewirkt haben, zumal
auch eine räumliche Distanz anzuführen
ist.

Für den Arbeitsbereich Gerichtshilfe
war die Ansiedelung bei der General-
staatsanwaltschaft mit dem Verlust der
unmittelbaren Anbindung an die örtliche
Staatsanwaltschaft verbunden. Zwar ist
auch eine enge räumliche Anbindung der
Gerichtshilfe an die Staatsanwaltschaft
allein noch kein Garant für eine pulsie-
rende Gerichtshilfe. Doch dürfte die räum-
liche und organisatorische Trennung die
Kommunikation zwischen der Gerichts-

hilfe und ihrem wichtigsten Auftraggeber
die Kommunikation nicht gerade erleich-
tert haben. Es wird nicht verkannt, daß in
Flensburg die „Umsiedlung“ der Gerichts-
hilfe in die gemeinsamen Geschäftsräume
nicht zum Abbruch vorher bestehender
Kontakte geführt haben muß. Doch ist der
zu Beginn des Modellprojekts zu verzeich-
nende Einbruch der Auftragsersuchen
wohl zu einem Teil in diesem Zusammen-
hang zu sehen.

Eher skeptisch zu beurteilen ist, ob
dieser Nachteil für die Gerichtshilfearbeit
durch die nunmehr verbesserte Kontakt-
möglichkeit zum Arbeitsbereich Bewäh-
rungshilfe aufgewogen wurde. Hieran be-
stehen deshalb Zweifel, weil die Auswer-
tung der Geschäftsstatistiken ergeben
hat, daß in Flensburg die ganzheitliche
Aufgabenwahrnehmung vermutlich nicht
systematisch und den Projektzielen ent-
sprechend angewandt wurde. Mit anderen
Worten: Wenn sowohl Gerichtshelfer als
auch Bewährungshelfer in der neuen
Dienststelle auch weiterhin überwiegend
in „ihrem Sachgebiet“ tätig sind, stellt sich
die Loslösung der Gerichtshilfe von der
Staatsanwaltschaft als nicht kompensier-
ter Nachteil dar.

Zudem machten die Gespräche vor Ort
deutlich, daß eine derart kleine Organisa-
tionseinheit wie der ansässige Soziale
Dienst in der Bewältigung ihrer Aufgaben
in vielfältiger Weise von den örtlichen
justitiellen Kooperationsabläufen, dem
Organisationsgefüge und den Ressourcen
größerer Behörden – wie etwa Gericht
oder Staatsanwaltschaft – abhängig ist.
Zwar mag während des Modellprojekts
die Generalstaatsanwaltschaft am ehe-
sten in der Lage gewesen sein, eine zen-
trale Steuerungsfunktion zu übernehmen.
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21 Ein weiteres Beispiel sei genannt : Zwar hat die fachliche
Leitung selbst Anstrengungen unternommen, um koopera-
tive Bezüge der Arbeit auszubauen. So wurden etwa ge-
meinsame Besprechungen mit Richtern und Staatsan-
wälten, mit kommunalen Diensten und Hilfseinrichtungen,
mit Vollzugseinrichtungen und anderen Stellen initiiert. Die-
ses Engagement der fachlichen Leitung schien aber dann
den Effekt zu haben, daß seitens der Fachkräfte eine insti-
tutionalisierte Einbindung der sich aus ihren Arbeitsbezie-
hungen ergebenden Kontakte zu anderen Hilfseinrichtun-
gen weitestgehend nicht vorangetrieben wurde. Über Initia-
tiven der Fachkräfte, ihrerseits am Ausbau des Hilfenetzes
und der Bezüge ihrer Dienststelle mitzuwirken, wurde nicht
berichtet; diese Aufgabe blieb der fachlichen Leitung über-
lassen.
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Ob diese auch personell und organisato-
risch in der Lage wäre, die Federführung
für sämtliche Soziale Dienste der Justiz in
Schleswig-Holstein zu übernehmen, ent-
zieht sich zwar einer Beurteilung, ist aber
eher in Frage zu stellen. Insgesamt wäre
nach allem Dafürhalten die Anbindung
eines Sozialen Dienstes an eine örtlich an-
sässige Justizbehörde mit ihrem weitaus
größeren organisatorischen Potential ver-
mutlich mit weniger Reibungsverlusten
verbunden.

7. Zusammenfassung und Bewertung

Mit dem Modellprojekt Flensburg, also der
Zusammenfassung bisher getrennt beste-
hender Fachdienste der Gerichts- und
Bewährungshilfe, wurde die zweite Phase
einer neuen Kriminalpolitik in Schleswig-
Holstein eingeleitet, deren Anfänge in das
Jahr 1988 zurückreichen. Zielsetzung des
gesamten Vorhabens ist die Steigerung
rückfallvermeidender und die soziale Inte-
gration fördernder Effekte justitiell veran-
laßter Maßnahmen. Strafvollzug, Soziale
Dienste der Justiz und Freie Straffälligen-
hilfe werden dabei als ein sich wechsel-
seitig bedingendes Gesamtsystem be-
trachtet, das nach einer kritischen Be-
standsaufnahme schrittweise fortent-
wickelt werden soll.

Im Landgerichtsbezirk Flensburg wur-
den mit der Einrichtung einer gemein-
samen Dienststelle Gerichts- und Be-
währungshilfe, der Implementierung einer
fachlichen Leitung durch die eigene Pro-
fession und veränderten Arbeitsprinzipien
die Rahmenbedingungen geschaffen, um
dieses Vorhaben modellhaft zu erproben.
Zwar werden umfassende Reformvorha-
ben in der Regel immer über Pilotprojekte

zunächst der Erprobung ausgesetzt,
gleichwohl ergab sich die Notwendigkeit
eines Modellversuchs auch vor dem Hin-
tergrund einer mehrheitlich nicht gegebe-
nen Unterstützung durch die von dem
Reformvorhaben betroffenen Fachkräfte.

Diese Umstände sind bei der Bewer-
tung der Ergebnisse der wissenschaft-
lichen Begleitung des Modellprojekts zu
berücksichtigen. Mit diesen Ausführungen
soll in keiner Weise den vom Modellprojekt
betroffenen Fachkräften im Landgerichts-
bezirk Flensburg eine systematische Des-
avouierung der Projektziele unterstellt
werden. Doch dürften auch sie angesichts
des dokumentierten, erlebbaren und – zu-
mindest in Teilen – auch fachlich begründ-
baren Aufbegehrens gegen die beabsich-
tigten Veränderungen ihrer Arbeitsfelder
der Feststellung zustimmen, daß ideale
Voraussetzungen für einen „Wettstreit“
unterschiedlicher Strukturmodelle sicher-
lich in den beiden Versuchsjahren nicht
gegeben waren. Auch ungeachtet persön-
licher, vor Ort gewonnener Eindrücke, die
natürlich täuschen können, ist der Hinweis
begründet, daß ein Vorhaben, dem die
Überzeugung der mit der Durchführung
betrauten Personen – aus welchen Grün-
den auch immer – vorenthalten wird, prin-
zipiell schlechtere Realisierungschancen
hat als ein Modell, das von den durch-
führenden Personen begrüßt wird.

So stellt sich bei der Bewertung der
Projektresultate nicht nur die Frage, ob
beobachtbare Unterschiede einen Hin-
weis auf die Effekte unterschiedlicher
Strukturen beinhalten, ob sie also tatsäch-
lich das messen, was sie zu messen vor-
geben. Es wäre bei erkennbaren Unter-
schieden auch zu fragen, wie sie wohl
bei idealen Wettbewerbsvoraussetzungen
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ausgefallen wären. Beide Fragen lassen
sich natürlich nicht beantworten; ihre Exi-
stenz erschwert aber die Interpretation der
bestehenden Ergebnisse.

Insofern soll auch in dieser abschließen-
den Würdigung nicht der Versuch unter-
nommen werden, den Grad der Ziel-
erreichung der verschiedenen Projektziele
exakt zu beziffern. Jedweder Bewertung
wäre mit dem Verweis auf die existieren-
den Unwägbarkeiten zu begegnen. Frei-
lich sind die Ergebnisse auch unter
Mißachtung dieser Vorbehalte in ihrer Ten-
denz nicht derart eindeutig, daß sich die
Waage zugunsten einer der beiden kon-
kurrierenden Modelle neigen ließe. Lang-
fristig eintretbare Effekte der Umstruktu-
rierung waren angesichts des kurzen
Untersuchungszeitraums nicht meßbar ;
es bestehen keine oder wenig Erkennt-
nisse darüber, wie die Arbeit in Flensburg
vor Einrichtung des Modellprojekts erle-
digt wurde und welche Änderungen einge-
treten sind.

Festzuhalten bleibt jedoch, daß Flens-
burg im Bereich der Gerichtshilfetätigkeit
in den ersten Monaten des Modellprojekts
einen Einbruch bei den Auftragserledigun-
gen erlitten hat und sich diesbezüglich
erst im Verlauf der Modellphase stabili-
sierte. Dieser Einbruch läßt sich wohl
kaum als Strukturschwäche des neuen
Modells interpretieren, da Organisations-
umstellungen gewöhnlich gewisse Anlauf-
schwierigkeiten mit sich bringen.

Deutlich zu Tage getreten ist aber auch
die Erkenntnis, daß die sozialen Dienste
der Justiz im Hinblick auf ihr Leistungsver-
mögen und kriminalpolitisches Potential
nicht isoliert betrachtet werden können.
Sie sind in hohem Maße abhängig von

ihren Auftraggebern und deren Auftrags-
erwartungen. Erst wenn flankierende, die
Auftraggeber berührende Maßnahmen
initiiert werden, ergeben sich vielfach
Handlungsspielräume für die sozialen
Dienste, um ihr fachliches Potential ein-
zubringen und die Zielsetzungen des Vor-
habens aktiv umzusetzen.

An diesem Punkt setzen unsere Schluß-
folgerungen an. Nachfolgend wollen wir
versuchen, zwar auf der Basis der Projekt-
ergebnisse, wohl aber in etwas freierer
Formulierung einen Ausblick auf die
zukünftige Gestaltung der sozialen Dien-
ste zu wagen.

Das Ersuchen des Generalstaatsan-
walts zur stärkeren Einschaltung der Ge-
richtshilfe hat gezeigt, daß die kriminal-
politischen Zielsetzungen, die im Rahmen
des Modellprojekts entwickelt wurden,
potentiell umsetzbar sind. Soweit die er-
kennbaren Wirkungen dieser Verfügung
fortbestehen, wird sich das Auftragsvolu-
men der Gerichtshilfe nachhaltig steigern
und von den in diesem Bereich tätigen
Fachkräften nicht mehr allein zu bewälti-
gen sein. Angesichts fehlender finanzieller
Mittel scheint ein weiterer Ausbau der Ge-
richtshilfe nicht durchführbar, so daß an-
derweitige Lösungen gefunden werden
müssen, um die Aufträge bewältigen zu
können.

Diese Entwicklung würde eine Zusam-
menlegung der getrennten Dienste nahe-
legen. Nicht zu verkennen ist jedoch, daß
der Gerichtshilfe mit der räumlichen Aus-
gliederung anderweitige Nachteile entste-
hen könnten, die auch von den Gerichts-
helfern in Itzehoe nachdrücklich geschil-
dert wurden. Ausräumen ließen sich diese
Nachteile eventuell, wenn bei einer Zu-
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sammenlegung der Dienste eine Außen-
stelle des einheitlichen sozialen Dienstes
bei der Staatsanwaltschaft eingerichtet
würde. Soweit das Auftragsvolumen im
Gerichtshilfebereich die Kapazitäten der
Außenstelle übersteigt, sind weitere Kräfte
des sozialen Dienstes gefordert, im Um-
fang der zu erledigenden Arbeiten in der
Außenstelle mitzuarbeiten.

Diese Überlegung setzt freilich ein Um-
denken unter den Fachkräften voraus. Es
sollte Einigkeit darüber bestehen, daß sie
als Fachkräfte im Bereich der Justiz ge-
meinsam für die Bewältigung der zu erledi-
genden Aufgaben verantwortlich sind und
Arbeitsprinzipien zu entwickeln haben, die
diese Erledigung sicherstellen. Eine ganz-
heitliche Aufgabenwahrnehmung oder
eine durchgehende Betreuung, soweit
dies im Einzelfall sozialpädagogisch sinn-
voll erscheint, zählen ebenso zu diesen Ar-
beitsprinzipien wie Fragen, die die Rege-
lung der Abordnung im Einzelfall betreffen.

Angesichts der Tatsache, daß schon
heute zahlreiche Bewährungshelfer ihren
Dienst in Außenstellen verrichten, würde
die Einrichtung einer zusätzlichen Außen-
stelle bei der Staatsanwaltschaft indessen
zu einer weiteren Zersplitterung justitieller
Sozialarbeit beitragen und das interne
Kommunikationsgefüge möglicherweise
empfindlich stören. Daher scheint uns der
Aufbau einer Leitungsposition von heraus-
ragender Bedeutung für das Gelingen
eines solchen Vorhabens zu sein. Ohne
nun erneut weitere Gründe für die Über-
nahme von Leitungsfunktionen durch die
eigene Profession ins Feld zu führen,
dürfte schon allein die notwendige Koordi-
nation zwischen den Dienststellen und die
Umsetzung der Projektziele eine solche
Leitungsfunktion begründen.

Allerdings zeigen die Erfahrungen mit
dem bestehenden Aufgabenkatalog einer
fachlichen Leitung auch, daß dessen Um-
setzung an zu hohen Ansprüchen schei-
tern kann. Hier wäre also zu überlegen, ob
sich die Vorzüge eines Teams nicht in das
Modell einbeziehen lassen. Konzeptio-
nelle Arbeit wie die Weiterentwicklung
fachlicher Konzeptionen und Standards
sind unserer Ansicht nach klassische Auf-
gaben, die gemeinsam besser gelöst wer-
den können. Aufgabe der Leitung wäre es,
unter Einbeziehung der Teamvorteile die
Schwächen eines solchen Teams auszu-
gleichen. Diese sehen wir in der Frage der
Teamfähigkeit der einzelnen Mitglieder.
Wenn also einerseits das Team auch
zukünftig nach Bekunden der meisten
Fachkräfte die fachliche Kontrolle beruf-
lichen Handelns ausüben soll, so ist
andererseits sicherzustellen, daß dem
Team durch seine Einzelmitglieder auch
sämtliche Informationen zugeleitet wer-
den, die es zur Ausübung dieser Kontrolle
benötigt. Diese Aufgabe könnte eine
Leitungskraft übernehmen. Konkret würde
dies bedeuten, daß einzelfallbezogene
Ergebnisse und Beschlüsse von Team-
sitzungen vom betreuenden Bewährungs-
helfer zu protokollieren und in die Akten
zu nehmen sind22 und damit ihre Umset-
zung über die spätere Einsichtnahme in
die Akten durch die Leitungskraft geprüft
werden kann. Ebenfalls in den Aufgaben-
katalog des Teams gehört dann die
Erarbeitung einer Betreuungsdokumenta-
tion, die eine effektive Überprüfung und
Bewertung der geleisteten Arbeit durch
einen Leiter, der sich als ausführendes
Organ des Teams versteht, möglich
macht.
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22 Derartige Versuche zum Aufbau einer Betreuungsdokumen-
tation gibt es bereits, für Österreich vgl. Hovorka, C. (1998).
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Diese Überlegungen setzen in hohem
Maße auf die Selbstorganisation der
Fachkräfte und unterstellen dabei, daß
einerseits die grundlegende Bereitschaft
besteht, sich einer fachlichen Kontrolle
beruflichen Handelns zu stellen und an-
dererseits eine kollegiale, von Sozial-
pädagogen geleistete Kontrolle eine fach-
liche Fortentwicklung fördert. Eine Lei-
tungsposition, die das Team berücksich-
tigt und die sich im Gegenzug vom Team
mit allen erforderlichen Befugnissen aus-
statten läßt, müßte nach allem Dafürhalten
eine Akzeptanz unter den Fachkräften
erfahren.

Soweit sämtliche fachliche Angelegen-
heiten einschließlich der Geschäftsprüfun-
gen und dienstrechtlicher Beurteilungen
über diese Binnenorganisation der Fach-
kräfte geregelt werden können, tritt die
Frage der behördlichen Anbindung des
sozialen Dienstes der Justiz in den Hinter-
grund. Sie reduziert sich damit auf Fragen
zur allgemeinen Geschäftsführung und
den ordnungsgemäßen Ablauf der Dienst-
geschäfte. Hier ist nicht einzusehen,
warum es von grundlegender Bedeutung
sein soll, ob diese Fragen von einem Be-
amten aus der Staatsanwaltschaft oder
dem Gericht zu prüfen sind. Freilich ist mit
der von vielen Fachkräften in Schleswig-
Holstein befürchteten Anbindung an den
Generalstaatsanwalt bzw. die örtlichen
Staatsanwaltschaften die Vorstellung ei-
ner stärkeren Steuerung oder Lenkung
verbunden, die möglicherweise auch ein-
mal den Interessen der Sozialen Dienste
zuwiderlaufen könnte. Dem ist indes ent-
gegenzuhalten, daß für die sozialen
Dienste ein alle Seiten verpflichtendes
Konzept zukünftiger sozialer Strafrechts-
pflege entwickelt wurde. Mit einer Los-
lösung des Vorhabens von der General-

staatsanwaltschaft wäre auch neu dar-
über nachzudenken, auf welchem Wege
die für die Umsetzung des Reformvorha-
bens unvermeidliche Unterstützung dieser
Behörde gesichert werden kann.

Literatur

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Bewäh-
rungshelferinnen und Bewährungshelfer (1995).
Stellungnahme zum Diskussionsentwurf zur
Neuorganisation der Sozialen Dienste in
Schleswig-Holstein. BewHi 42. S. 61–67.

BLOCK, P. (1997). Rechtliche Strukturen der
Sozialen Dienste in der Justiz. Kriminologie und
Praxis (KUP) Band 11. 2., vollständig überarb.
und aktualisierte Auflage. Wiesbaden. KrimZ.

Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiter
und Sozialpädagogen – Bundesfachgruppe
Bewährungs- und Straffälligenhilfe (1995).
Stellungnahme zum Gesetz über die Sozialen
Dienste der Justiz. In : BewHi 42. S. 68–69.

HERING, R.-D. (1995). Was bringt der Referen-
tenentwurf in Schleswig-Holstein für die weitere
Entwicklung der Sozialen Dienste in der Justiz?
In : BewHi 42. S. 76–78.

HOVORKA, C. (1998). Das Projekt Betreuungs-
dokumentation im Fachbereich Bewährungs-
hilfe. In : MEYER, D. (Hrsg.). Qualität in der Straf-
fälligen- und Bewährungshilfe – Adressaten-
orientierung und Transparenz in der sozialen
Arbeit. DBH-Materialien Nr. 38. Köln. S. 28–67.

KLINGNER, K. ; MAELICKE, B. (1994). Umbau statt
Ausbau. Phase II. In : BewHi 41. S. 254–270.

KURZE, M. (1999). Soziale Arbeit und Straf-
justiz. Eine Untersuchung zur Arbeit von Ge-
richtshilfe, Bewährungshilfe, Führungsaufsicht.
Kriminologie und Praxis (KuP). Band 26. Wies-
baden. KrimZ.

KURZE, M. & FEUERHELM, W. (1999). Soziale
Dienste zwischen Bewahrung und Innovation.
Die Erprobung der Bewährungs- und Gerichts-
hilfe Flensburg bei dem Generalstaatsanwalt.
Endbericht der wissenschaftlichen Begleitfor-
schung. Berichte. Materialien. Arbeitspapiere.
Heft 16. Wiesbaden. KrimZ.

PETERSEN, ROHR, SILLIES (1995). Stellungnahme
zum Diskussionsentwurf zur Neuorganisation
der Sozialen Dienste der Justiz in Schleswig-

228 BewHi 2/2000

EINZELBEITRÄGE

D
ok

um
en

t:
BW

H
0-

2_
21

3-
22

9.
ps

;S
ei

te
:1

6;
Fo

rm
at

:(1
48

.0
0

x
21

0.
00

m
m

);P
la

te
:V

ol
lfa

rb
e;

D
at

um
:2

2.
12

20
09

16
:0

0:
54

;1
IS

O
co

at
ed

V2
-P

D
F

X3
zu

SW



Holstein. Landesarbeitsgemeinschaft schles-
wig-holsteinischer Bewährungshelferinnen und
Bewährungshelfer. In : BewHi 42. S. 56–57.

Reformkommission (1994). Fortentwicklung
der sozialen Dienste der Justiz in Schleswig-
Holstein. Bericht der Reformkommission. DBH-
Materialien Band 17. Deutsche Bewährungs-
hilfe. Bonn-Bad Godesberg.

SCHULTZ, B. ; BECKMANN, P. (1995). Umbau statt
Ausbau oder Abbau statt Umbau? Anmerkun-
gen aus der Sicht der Sozialarbeit/Sozial-
pädagogik des Justizvollzuges zum Referen-
tenentwurf „Gesetz über die Sozialen Dienste
der Justiz (SDJG)“. Stand 22. April 1994. In :
BewHi 42. S. 70–75.

SEIDLER, U. (1995). Presseerklärung am
1. Dezember 1994. Landesarbeitsgemeinschaft
schleswig-holsteinischer Gerichtshelferinnen
und Gerichtshelfer. In : BewHi 42. S. 58–60.

Privatdozent
Dr. WOLFGANG FEUERHELM, Dipl. Päd.

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für sozialpädagogische Forschung Mainz e. V.

und lehrt an der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Anschrift :
Kaiserstraße 31, 55116 Mainz

Dr. MARTIN KURZE, Dipl. Soziologe
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter

der Kriminologischen Zentralstelle e.V.
in Wiesbaden

Anschrift :
Viktoriastraße 35, 65189 Wiesbaden

BewHi 2/2000 229

Wolfgang Feuerhelm, Martin Kurze: Das „Flensburger Modell“

IMPRESSUM

Herausgeber:
Die Zeitschrift wird von der DBH e.V. – Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik, Aachener Straße 1064,
50858 Köln, Telefon (02 21) 94 86 5120, Fax (02 21) 94 86 5121, zur Förderung der Bewährungshilfe, Gerichtshilfe und Straf-
fälligenhilfe herausgegeben. Sie erscheint im Forum Verlag Godesberg GmbH, Mönchengladbach.
Redaktion:
Ernst Figl, Ministerialrat
Prof. Dr. Jörg-Martin Jehle, Hochschullehrer (Verantwortlicher Redakteur)
Marianne Lübbemeier, Bewährungshelferin
Prof. Dr. Günter Schmitt, Hochschullehrer
Werner Sohn, wissenschaftlicher Angestellter
Zuschriften für die Redaktion werden an die Adresse „Redaktionsbüro der Zeitschrift Bewährungshilfe, Herrn Werner Sohn,
c/o Kriminologische Zentralstelle e.V., Viktoriastr. 35, 65189 Wiesbaden, Telefon (06 11) 1575816, Telefax (06 11) 1575810,
E-Mail : KrimzSohn@aol.com“, erbeten.
Bei der Einsendung von Manuskripten bitte angeben, ob dieser oder ein ähnlicher Beitrag auch einer anderen Zeitschrift ange-
boten worden ist. Ein Informationsblatt „Hinweise für Autoren“ mit wichtigen Hinweisen für Text- und Grafikgestaltung sollte vor
Erstellung des Manuskriptes beim Redaktionsbüro angefordert werden. Digitalisierte Texte und Bilder werden per Diskette/
E-Mail nur nach Rücksprache mit dem Redaktionsbüro entgegengenommen und weiterverarbeitet !
Die Zeitschrift „Bewährungshilfe“ wird z. Z. u. a. für folgende Datenbanken und Referatedienste ausgewertet : • JURIS und
Referatedienst Kriminologie • PSYNDEX • SOLIS und Sozialwissenschaftlicher Fachinformationsdienst • SoLit
Verlag, Anzeigen:
Forum Verlag Godesberg GmbH, Ferdinandstraße 16, D 41061 Mönchengladbach, Telefon +49(0) 21 61 206669, Telefax
+49(0) 21 61 209183.
© Alle Urheber- und Verlagsrechte sind vorbehalten.
Bezugsbedingungen:
Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich. Der Bezugspreis beträgt jährlich 105,00 DM, für das Einzelheft 29,00 DM (jeweils inkl.
Versandkosten und MwSt.). Bestellungen werden an den Verlag erbeten:
Forum Verlag Godesberg GmbH, Ferdinandstraße 16, 41061 Mönchengladbach, Telefon (0 21 61) 20 66 69, Telefax (0 21 61)
20 91 83, Postgirokonto Köln Nr. 1656 87506 (BLZ 37010050).
Satz: abg satz und bild GmbH, Altenburg
Druck: Strothmann, Bielefeld. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier
Zitierweise: BewHi • ISSN 0405-6779

D
ok

um
en

t:
BW

H
0-

2_
21

3-
22

9.
ps

;S
ei

te
:1

7;
Fo

rm
at

:(1
48

.0
0

x
21

0.
00

m
m

);P
la

te
:V

ol
lfa

rb
e;

D
at

um
:2

2.
12

20
09

16
:0

0:
54

;1
IS

O
co

at
ed

V2
-P

D
F

X3
zu

SW


