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Wird der Jugendstrafvollzug dem Erziehungsziel gerecht?
Festvortrag am 06.09.2013 in der JVA Wiesbaden

Rudolf Egg

Sehr geehrte Frau Jung-Silberreis!
Sehr geehrte Festversammlung!
Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Am 18. Mai 2004 stellte der damalige 
hessische Justizminister Dr. Christean 
Wagner in einer Presseerklärung die 
„Einheitliche Vollzugskonzeption im 
hessischen Jugendstrafvollzug“ vor. Vo-
rausgegangen waren Beratungen einer 
Arbeitsgruppe aus Wissenschaftlern, 
Vollzugspraktikern und Angehörigen 
des Hessischen Ministeriums der Justiz. 
Diese stellte in ihrem Abschlussbericht 
fest: „Das Ziel der Vollzugsgestaltung 
besteht insbesondere darin, weitere 
Straftaten der jungen Gefangenen nach 
der Haftentlassung zu verhindern.“ 1

Seit dem 1. Januar 2008 ist der Ju-
gendstrafvollzug in Hessen auch durch 
ein eigenes Landesgesetz geregelt. 
Dieses Hessische Jugendstrafvollzugs-
gesetz definiert in § 2 die Resozialisie-
rung der Gefangenen als zentrales Ziel 
des Vollzuges: „Durch den Vollzug der 
Jugendstrafe sollen die Gefangenen 
befähigt werden, künftig in sozialer Ver-
antwortung ein Leben ohne Straftaten 
zu führen (Erziehungsziel).“ 

Diese Formulierung ist für Insider, 
für Praktiker und Kenner des Strafvoll-
zuges also, weder überraschend noch 
neu, sie findet sich nahezu wortgleich 
schon in dem 1977 in Kraft getretenen 
Strafvollzugsgesetz des Bundes sowie 
in den verschiedenen seit 2007 im Zuge 
der Föderalismusreform geschaffenen 
Strafvollzugsgesetzen der Länder. Zwar 
bestimmt das Hessische Jugendstraf-
vollzugsgesetz in § 2 Abs. 2 auch, dass 
der Jugendstrafvollzug „zugleich dem 
Schutz der Allgemeinheit vor weiteren 
Straftaten“ dient, doch verweist auch 
hier der nächstfolgende Satz erneut 
und in erster Linie auf das Erziehungs-

ziel, erst danach wird „die sichere Un-
terbringung und Beaufsichtigung der 
Gefangenen“ erwähnt.

Gesetzgeber und Justizverwaltung 
haben damit dem Jugendstrafvollzug 
ein hohes Ziel gesetzt: Die Befähigung 
zu einem Leben in sozialer Verantwor-
tung ohne Straftaten. Wenn wir diesen 
schönen Begriff eines „Lebens in sozialer 
Verantwortung“ einmal außer Betracht 
lassen – er ist ja vielseitig interpretier-
bar und wer könnte schon von sich 
guten Gewissens behaupten, diesem 
Anspruch jederzeit zu genügen? – dann 
ist das Ziel „ein Leben ohne Straftaten“ 
die entscheidende Maxime des Jugend-
strafvollzuges. 

Die zukünftige Straffreiheit der aus 
dem Jugendstrafvollzug Entlassenen, 
also die Vermeidung einer neuen Straf-
tat, eines Rückfalls, ist gewissermaßen 
der Lackmustest, der Prüfstein, an dem 
der Jugendstrafvollzug gemessen wer-
den soll. Es liegt daher nahe zu fragen, 
inwieweit dieses Ziel heute erreicht 
wird. Kann man dies überhaupt fest-
stellen? Und wenn ja, wie?

Lassen Sie mich dazu ein wenig 
ausholen: Bekanntlich wird nicht jede 
Straftat angezeigt und nur ein Teil der 
angezeigten Straftaten wird auch auf-
geklärt. Die Kriminologie spricht hier 
von einem Hellfeld (der entdeckten, 
der angezeigten, also der offiziell be-
kannt gewordenen) Delikte und dem 
sog. Dunkelfeld, das – wie der Name 
schon sagt – im Dunkeln liegt. Doch 
auch wenn wir uns nur auf das statis-
tisch relativ leicht erfassbare Hellfeld 
der Kriminalität beziehen, ist es nicht 
ganz so einfach, daraus den Rückfall 
nach einer vorausgehenden Sanktion 
zu bestimmen. Ein wesentlicher Grund 
dafür ist, dass es zwar eine ganze Reihe 

sog. Rechtspflegestatistiken gibt – am 
bekanntesten die Polizeiliche Kriminal-
statistik und die Strafverfolgungssta-
tistik – aber eben keine regelmäßige 
Rückfallstatistik.

Immerhin wurden in den Jahren 
2003 und 2010 zwei bundesweite 
Rückfalluntersuchungen veröffent-
licht, die uns einen gewissen Einblick 
geben in die „Legalbewährung nach 
strafrechtlichen Sanktionen“.2 Krimi-
nologen aus Göttingen, Konstanz und 
Freiburg haben darin, jeweils bezogen 
auf den Zeitpunkt der Rechtskraft ei-
ner gerichtlichen Entscheidung bzw. 
der Entlassung aus einer stationären 
Sanktion, festgestellt, ob es innerhalb 
eines Beobachtungszeitraums von vier 
Jahren (1994-1998) bzw. drei Jahren 
(2004-2007) zu Folgeentscheidungen, 
zu neuen Einträgen, also zu Rückfäl-
len, gekommen ist. Ausgewertet wurde 
dazu der komplette Bestand des Bun-
deszentralregisters.

Neben einer Differenzierung nach 
Alter, Geschlecht und Deliktgruppen 
der Verurteilten wurden dabei auch 
die Rückfallraten nach der Sanktions-
art der jeweiligen Bezugsentscheidung 
berechnet. Hier zeigte sich in beiden 
Studien, dass der Rückfall nach Jugend-
strafen deutlich häufiger zu finden ist 
als der Rückfall nach Freiheitsstrafen. 
Bei Vollverbüßern wie bei Entlassenen 
mit Strafrestaussetzung wurden bei der 
ersten Untersuchung, also vier Jahre 
nach der Entlassung, für fast 80 % der 
ehemaligen Jugendstrafgefangenen 
neue Eintragungen registriert, wobei 
die Mehrzahl der Einträge auch neue 
stationäre Sanktionen betraf. Etwa die 
Hälfte der Entlassenen kehrte sogar 
innerhalb dieser Frist wieder in den 
Strafvollzug zurück. Dies sind etwa 20 
% mehr als bei Entlassenen des Erwach-
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senen-Strafvollzuges. Bei der zweiten 
Untersuchung waren die Zahlenwerte 
wegen des um ein Jahr kürzeren Beob-
achtungszeitraums zwar um etwa 10 % 
geringer, doch ergab sich auch hier eine 
deutlich höhere Rückfallbelastung für 
Entlassene des Jugendstrafvollzuges 
im Vergleich zu den Entlassenen des 
Strafvollzuges.

Nach diesen beiden bundesweiten 
Projekten wurde 2011 auch eine „Syste-
matische Rückfalluntersuchung“ für den 
hessischen Jugendvollzug vorgelegt.3 
Die Forscher in Tübingen und Marburg 
hatten dabei die Bundeszentralregister-
daten für zwei Entlassungsjahrgänge 
(2003 und 2006) eingeholt, und zwar 
jeweils für einen Beobachtungszeitraum 
von (nur) drei Jahren. Diese Daten wur-
den ergänzt durch Aktenuntersuchun-
gen und Interviews mit jungen Straftä-
tern und Personen der Bewährungshilfe; 
es handelt sich also um eine sehr aufwän-
dige und gründliche Studie. 

Im Ergebnis stellen die Autoren fest, 
dass der hessische Jugendstrafvollzug 
in der Größenordnung der Werte für die 
Rückfälligkeit liegt, wie Sie anhand der 
2010 veröffentlichten bundesweiten 
Studie ermittelt wurden.4 Dies bedeu-
tet, dass rund zwei Drittel der Entlas-
senen erneut verurteilt wurden und 
etwa 50 % eine neue Jugend- oder Frei-
heitsstrafe erhielten, ein Drittel kehrte 
innerhalb von drei Jahren wieder in den 
Strafvollzug zurück. 

Geht man davon aus, dass bei einem 
längeren Beobachtungszeitraum die 
entsprechenden Zahlenwerte ähnlich 
wie bei den bundesweiten Rückfall-
untersuchungen weiter angestiegen 
wären – durch neue Verurteilungen und 
Widerrufe von Bewährungen – dann 
dürfte auch für die Entlassenen des 
hessischen Jugendstrafvollzuges eine 
Rückkehrquote in den Strafvollzug von 
etwa 50 % innerhalb von vier Jahren 
durchaus realistisch sein.

Dabei, dies sei an dieser Stelle 
nochmals betont, bewegen wir uns 

hier ausschließlich im Hellfeld der Kri-
minalität; die Gesamtzahl derjenigen, 
die tatsächlich erneut Straftaten verübt 
hatten, dürfte also sicher noch viel grö-
ßer sein. Schwer erfassbar ist übrigens 
auch die Rückfälligkeit von Entlassenen, 
die Deutschland verlassen haben oder 
verlassen mussten und deren erneute 
Straffälligkeit im Ausland stattfand. Ein 
Eintrag solcher Verurteilungen in das 
Bundeszentralregister ist zwar prinzi-
piell möglich (gemäß § 54 BZRG), aber 
keineswegs sicher. Auch hier gibt es also 
eine Art Dunkelfeld.

Ein Leben ohne Straftaten? 70-80 
% neue Verurteilungen nach drei, vier 
Jahren? Jeder zweite Entlassene wird 
erneut eingesperrt? Man muss schon 
sehr viel Optimismus haben, um an-
gesichts solcher Zahlen zufrieden zu 
sein. Deshalb meine Frage: Wird der 
Jugendstrafvollzug dem (gesetzlich 
vorgegebenen) Erziehungsziel gerecht?

Bevor ich näher darauf eingehe, sei 
die an sich selbstverständliche Bemer-
kung erlaubt, dass Rückfall oder Legal-
bewährung natürlich nicht einfach als 
Ergebnis des vorausgehenden Strafvoll-
zuges betrachtet werden dürfen. Ich bin 
also weit davon entfernt zu behaupten, 
dass der Jugendstrafvollzug bei seinen 
Bemühungen zur Resozialisierung der 
Insassen per se schlechtere Arbeit leis-
tet als der Erwachsenen-Strafvollzug. 
Schließlich handelt es sich nicht um die 
gleiche Klientel, sondern um Menschen 
in unterschiedlichen Lebensphasen mit 
teilweise auch sehr verschiedenartigen 
Tatanlässen oder Tatumständen.

So unterscheiden sich jugendliche 
und heranwachsende Straftäter in 
mehrfacher Hinsicht von erwachse-
nen Straftätern. Jugendliche sind be-
kanntlich generell impulsiver, weniger 
gefestigt als Erwachsene. Eine Straftat 
wird von einem Jugendlichen auch sehr 
viel leichter als einmaliger Ausrutscher, 
als Dummheit, als Ergebnis von Ver-
führung durch andere oder auch als 
bedauerliche Folge von Alkohol- und 
Drogenkonsum angesehen. 

Sätze wie „da hab ich halt mal Mist 
gebaut“ oder „da muss ich irgendwie ei-
nen Blackout gehabt haben, eigentlich 
bin ich ja gar nicht so“ sind jedem ver-
traut, der sich einmal mit jungen Straf-
tätern über deren Delikte unterhalten 
hat. Psychologisch ausgedrückt heißt 
das: Die Delegation der Verantwortung 
auf andere oder auf zufällige, unglückli-
che, einmalige Umstände lässt sich bei 
jugendlichen Delinquenten sehr häufig 
finden, nach meinem Eindruck viel häu-
figer als bei Erwachsenen. Durch diese 
geringere Verantwortungsübernahme 
ist es mitunter auch recht schwierig, 
junge Strafgefangene für kriminalpä-
dagogische Maßnahmen zu motivie-
ren. Manche sind sogar erst nach einer 
Wiederholungstat für solche Angebote 
erreichbar. 

Die gute Nachricht dabei ist: Nur 
wenige ehemalige Jugendstrafgefan-
gene bleiben auch langfristig als In-
tensiv- und Mehrfachtäter im System 
Strafjustiz bzw. Strafvollzug hängen. 
Dies lässt sich im Prinzip schon aus der 
Polizeilichen Kriminalstatistik ableiten, 
weil nämlich dort die sog. Tatverdäch-
tigenbelastungszahl (TVBZ) für viele 
Straftaten, vor allem für Gewaltdelik-
te, regelmäßig für junge Straftäter am 
höchsten ist – egal, welches Bezugsjahr 
der letzten Jahrzehnte man dabei be-
trachtet. Die größten Belastungszahlen 
finden sich also immer bei den jüngeren 
Altersgruppen, namentlich bei jungen 
Männern zwischen 14 und 25 Jahren.

Diese auch als Episodenhaftigkeit 
der Jugenddelinquenz bezeichnete Tat-
sache konnte besonders eindrucksvoll 
von der britischen Psychologin Terrie 
Moffitt im Rahmen einer in Neuseeland 
durchgeführten Längsschnittstudie ge-
zeigt werden, deren Ergebnisse 1993 
vorgelegt wurden.5 Die systematische 
Begleitung einer Kohorte von über 
1.000 Personen der Geburtsjahrgänge 
1972/73 ergab nämlich, dass antisozi-
ales, delinquentes Verhalten meist auf 
einen bestimmten Lebensabschnitt be-
grenzt bleibt (adolescence limited). Nur 
für einen geringen Teil der jugendlichen 
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Delinquenten bedeutet also eine Straf-
tat und eine nachfolgende Jugendstrafe 
den Einstieg in eine lange, womöglich 
lebenslange kriminelle Karriere (life-
course persitent). Allerdings bereitet 
diese kleine Gruppe von Personen Po-
lizei, Justiz und Gesellschaft mitunter 
sehr große Sorgen.

Eine zweite Bemerkung zur – wenn 
Sie so wollen – Entlastung des Jugend-
strafvollzuges angesichts der vergleichs-
weise hohen Rückfallraten bezieht sich 
darauf, dass viele Jugenddelikte einen 
gruppendynamischen Hintergrund ha-
ben, d.h. sie entstehen aus dem Kontext 
der Lebenswelt Jugendlicher, aus dem 
Freizeitverhalten in Gruppen, aus dem 
Renommier- und Machogehabe junger 
Männer oder auch aus bloßem Mitläu-
fertum, weil man nicht abseits stehen 
möchte oder von den anderen nicht als 
feige angesehen werden will. 

Kehren nun Entlassene des Jugend-
strafvollzuges wieder in ihr altes Milieu 
zurück, dann unterliegen sie oft den 
gleichen Versuchungen und damit auch 
den gleichen Risiken wie vorher. Die 
intramuralen Maßnahmen des Jugend-
strafvollzuges haben darauf meist so 
gut wie gar keinen Einfluss, weil sie 
dem Jugendlichen kein anderes soziales 
Milieu schaffen können und ein anderer 
Freundes- und Bekanntenkreis meist 
auch nicht zur Verfügung steht. Damit 
aber sind Rückfälle in vielen Fällen vor-
programmiert.

Auch hier die gute Nachricht: Le-
benswelten ändern sich. Ein Besäuf-
nis an der Tanke mit anschließender 
Schlägerei als Mutprobe oder um den 
anderen zu zeigen, was für ein toller Kerl 
man ist, mag ein 18jähriger noch „cool“ 
finden, ein 30jähriger gilt bei solchen 
Treffen aber oft schon als alter Mann, 
er und seine Altersgenossen verbringen 
ihre Freizeit meist auch ganz anders, 
sie haben eine eigene Wohnung, einen 
festen Beruf und vielleicht sogar schon 
eine eigene Familie. Kurzum: Ihre Le-
bensumstände bieten einfach weniger 
Anreiz, weniger Risiken für bestimmte 

Straftaten, die sie deshalb gar nicht 
mehr aktiv vermeiden müssen. 

Bis dahin allerdings, das sei nicht 
verschwiegen, können viele Jahre ver-
gehen und viele Delikte begangen 
werden. Der (mögliche) Einfluss des 
Jugendstrafvollzuges auf solche lebens-
weltlichen Umstände von Straftaten ist 
freilich gering.

Ganz so einfach sind die Dinge zur 
Erklärung des Zusammenhangs zwi-
schen Jugendstrafvollzug und Rückfäl-
ligkeit also offenbar nicht. Doch zurück 
zu meiner Hauptfrage, die man auch 
etwas weicher so formulieren könnte: 
Welche Ziele kann der Jugendstrafvoll-
zug erreichen und welche nicht?

Ich habe in den letzten vier Jahr-
zehnten viele Justizvollzugsanstalten 
– für Jugendliche, Heranwachsende und 
Erwachsene – in ganz Deutschland be-
suchen dürfen und bin dabei immer 
wieder tief beeindruckt von den vielen 
differenzierten Angeboten, die es dort 
für die Inhaftierten gibt. Maßnahmen 
der Bildung (Schule und Beruf ), An-
gebote für Sport und Freizeitgestal-
tung, das Erlernen des friedlichen Zu-
sammenlebens in einer Wohngruppe, 
gezielte Programme zur Aufarbeitung 
von Biografie und Straftaten, Hilfen zur 
Schuldenregulierung und nicht zuletzt 
Hilfen für die Überleitung in die Freiheit. 
Ist das alles nicht genug? Müssen wir das 
Rad der Resozialisierung neu erfinden?

Sicherlich nicht, doch als forensi-
scher Sachverständiger habe ich immer 
wieder Fälle zu bearbeiten, bei denen 
am Beginn einer Serie von teilweise 
sehr schweren Straftaten der Aufenthalt 
in einem Jugendgefängnis stand. Dort 
wurde nicht etwa nichts mit dem jun-
gen Mann getan oder ihm angeboten, 
aber vielleicht nicht immer das richtige. 

So hatte ich unlängst einen Verge-
waltiger und Sexualmörder zu begut-
achten, der wegen eines versuchten 
Mordes bereits mehrere Jahre im Ju-
gendstrafvollzug verbracht hatte. Er 

hatte bei seiner ersten schweren Tat 
als 19jähriger einen Zechkumpan mit 
seinem Auto angefahren, um dessen 
Brieftasche zu rauben, damit er sich 
in einem Bordell mehrere Prostituierte 
leisten konnte. Dafür hatte er eine fünf-
jährige Jugendstrafe erhalten. 

Im Jugendgefängnis stellte man 
zwar fest, dass er weder einen regulä-
ren Schulabschluss noch eine Berufs-
ausbildung vorzuweisen hatte und er-
möglichte ihm deshalb mit Erfolg, diese 
Qualifikationen nachzuholen, seine un-
gewöhnlich starken sexuellen Fantasien 
und Neigungen, die ihn zu seiner ersten 
Tat geführt hatten, wurden jedoch nicht 
beachtet, jedenfalls nicht behandelt. 
Dies änderte sich auch dann nicht, als 
er bei einem ersten Ausgang aus dem 
Jugendstrafvollzug eine ihm bis dahin 
unbekannte junge Frau überfiel und 
vergewaltigte. Seine Jugendstrafe wur-
de daraufhin lediglich um zwei Jahre 
verlängert, das ihm angebotene Förder-
programm aber nicht verändert. 

So hatte man am Ende eines länge-
ren Aufenthaltes im Jugendstrafvollzug 
einen Vergewaltiger mit Hauptschul-
abschluss und Bäckerlehre. Er wurde 
bald nach seiner vorzeitigen Entlassung 
massiv rückfällig.

Angesichts solcher Fälle stellt sich 
mir nicht die Frage, ob der Jugendstraf-
vollzug die geeigneten Maßnahmen 
zur Resozialisierung der Inhaftierten 
zur Verfügung hat, sondern ob diese 
jeweils auch richtig eingesetzt werden. 
Einem jungen Menschen, der bislang 
ohne Ausbildung war, eine solche zu 
verschaffen, ist selbstverständlich sinn-
voll, es ist ein Wert an sich. Wenn aller-
dings eine Straftat gar nicht als Folge 
eines Bildungsmangels anzusehen ist, 
sondern vor allem das Ergebnis einer 
spezifischen Störung war, dann sollte 
versucht werden, sich nach Möglichkeit 
zumindest auch mit dieser Störung zu 
befassen, wenn man den Auftrag des 
Erziehungsziels erreichen will. Was also 
sollte getan werden?
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Die kanadischen Forscher Andrews, 
Bonta & Hoge (1990)6 haben zur Beant-
wortung der Frage nach der richtigen, 
also der wirksamen Behandlung von 
jugendlichen wie erwachsenen Straf-
tätern aufgrund einer Meta-Analyse 
von Evaluationsstudien innerhalb und 
außerhalb des Strafvollzuges schon 
vor über 20 Jahren ein als Risikoma-
nagement-Ansatz (oder RNR-Modell) 
bezeichnetes Grundmodell der Straf-
täterbehandlung formuliert, das drei 
zentrale Prinzipen umfasst. Behand-
lungsprogramme, die diese drei Prin-
zipien erfüllen, das konnten Andrews 
et al. sehr eindrucksvoll belegen, haben 
deutlich günstigere Effekte, also ge-
ringere Rückfallraten, als Programme, 
die nicht oder nur teilweise auf diese 
Prinzipien ausgerichtet sind.7 Was ist 
damit konkret gemeint?

Das erste Prinzip heißt Risikoprinzip 
(risk principle); darunter verstehen die 
Autoren eine angemessene Dosierung 
der Behandlungsintensität entspre-
chend dem jeweiligen Risikograd der 
zu behandelnden Person. Verurteilte 
mit einem höheren Rückfallrisiko soll-
ten also intensiver, länger, gründlicher 
behandelt werden als solche mit einem 
geringeren Risiko. Das ist doch trivial, 
werden Sie jetzt sagen. Was denn sonst? 

Das Problem dabei besteht freilich 
darin, dass sich dieses individuelle Risi-
ko nicht immer ohne weiteres bestim-
men lässt. So bedeuten z.B. schwere 
Anlassdelikte nicht automatisch ein 
hohes Rückfallrisiko und auch andere 
Kriterien, etwa das Leugnen einer Tat 
oder die nach meinem Eindruck oft 
überbewertete Frage der Empathie, also 
des Einfühlungsvermögens in Opfer, 
werden nicht immer richtig gewichtet. 
Ganz zu schweigen von der überstra-
pazierten Bedeutung eines „hausord-
nungsgemäßen Verhaltens“ im Vollzug.

Hier ist einerseits die kriminologi-
sche Forschung gefragt, relevante kri-
minogene Risikomerkmale, genauer zu 
bestimmen, wobei in den letzten zwei 
Jahrzehnten bereits viele Fortschrit-

te gemacht wurden. In der Praxis des 
Strafvollzuges kommt es entscheidend 
darauf an, für jeden einzelnen Inhaf-
tierten ein individuelles Risikoprofil zu 
erstellen und die erforderlichen und 
geeigneten Fördermaßnahmen darauf 
abzustimmen. Dafür ist in jedem Fall 
eine gründliche Analyse der Tat und der 
jeweiligen Entstehungszusammenhän-
ge erforderlich. Dies führt uns automa-
tisch zu dem zweiten Prinzip, dem

Bedürfnisprinzip (need principle): 
Andrews & Bonta meinen damit, dass 
die Behandlung von Straftätern gezielt 
auf die Veränderung kriminalitätsför-
dernder oder -begünstigender Merk-
male, also auf die individuellen krimi-
nogenen Risikofaktoren ausgerichtet 
sein sollte. Gemeint sind damit sog. 
dynamische, also prinzipiell veränder-
bare Risikofaktoren. Wie das soeben 
genannte Beispiel zeigt, sind dies nicht 
immer Defizite im Bildungsbereich oder 
andere scheinbar naheliegende Bedürf-
nisse oder Problembereiche, sondern 
manchmal Merkmale, die sich erst im 
Rahmen einer gründlichen kriminalpsy-
chologischen Tatanalyse erschließen. 

Neben Risikofaktoren sollten dabei 
übrigens auch präventive Merkmale, 
sog. Schutzfaktoren, erfasst werden, 
weil sich dadurch Ansatzpunkte für eine 
Stärkung solcher günstigen Eigenschaf-
ten ergeben können. Ähnlich wie in 
der Medizin, die heute nicht nur die 
Erkenntnisse der Pathogenese, also das 
Wissen über die Entstehung von Krank-
heiten, therapeutisch nutzt, sondern 
auch auf eine Erhaltung der Gesundheit, 
also auf die Förderung der Salutogene-
se, ausgerichtet ist, gibt es auch in der 
modernen Straftäterbehandlung nicht 
nur defizitorientierte Ansätze (Redu-
zierung von Risikofaktoren), sondern 
auch kompetenzorientierte Konzepte 
(Stärkung von Schutzfaktoren).

Das dritte Prinzip von Andrews & 
Bonta heißt Ansprechbarkeitsprinzip 
(responsivity principle). Es bezieht 
sich darauf, dass die eingesetzten 
Programme den spezifischen Erfah-
rungen, Lernweisen und Fähigkeiten 

der jugendlichen Straftäter angepasst 
werden müssen. Man sollte diese also – 
bildlich gesprochen – dort abholen, wo 
sie jetzt stehen und nicht mit Maßnah-
men überfordern, die ihnen fremd oder 
ungewöhnlich erscheinen und deshalb 
von vornherein abgelehnt werden. 

Dies schließt freilich nicht aus, 
dass man Strafgefangene stufenweise 
an bestimmte Verfahren und Metho-
den heranführt oder dafür wirbt und 
manchmal ist es vielleicht auch nur die 
richtige Bezeichnung einer Maßnah-
me, die deren Akzeptanz erhöht. So 
mag ein „Anti-Aggressions-Training“ für 
manchen gewaltaffinen Jugendlichen 
abschreckend wirken, eine „Selbstbe-
hauptungsgruppe“ dagegen kann viel-
versprechend klingen. 

Vielleicht sollten wir aber auch 
nicht zu ängstlich im Umgang mit ori-
ginellen Behandlungsangeboten sein, 
manchmal kommt der Geschmack ja 
bekanntlich beim Essen. So war ich war 
selbst überrascht, als ich vor einiger Zeit 
erfahren habe, dass die Methode Nai-
kan, ein aus Japan stammendes Schwei-
geseminar, das zur Selbsterkenntnis, 
zu einem neuen Blick auf das eigene 
Leben führen soll, in vielen deutschen 
Vollzugsanstalten bei Jugendlichen und 
Erwachsenen mit anscheinend gutem 
Erfolg eingesetzt wird.8

Was folgt daraus für die weitere 
Entwicklung des Jugendstrafvollzuges? 
Wie könnte also in Zukunft das Erzie-
hungsziel besser erreicht werden als 
dies heute offenbar der Fall ist? 

Ein Patentrezept gibt es wie immer 
bei solch komplexen Fragestellungen 
selbstverständlich nicht und mein kur-
zer Vortrag beansprucht auch nicht, Ih-
nen den berühmten „Stein der Weisen“ 
zu präsentieren. Doch es gibt Grund, da-
rüber nachzudenken, an welcher Stelle 
Bedarf und Möglichkeiten der Verbes-
serung, der Optimierung der zweifellos 
schon heute umfangreichen Bemühun-
gen bestehen, junge Menschen, die 
Straftaten verübt haben, auf ihrem Weg 
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in eine hoffentlich straffreie Zukunft zu 
helfen und zu begleiten.

Wie mehrfach betont, liegt der 
Schlüssel zu einer erfolgreichen Re-
sozialisierung durch Maßnahmen des 
Jugendstrafvollzuges in erster Linie bei 
dem richtigen Verständnis der Anlass-
delikte und der damit zusammenhän-
genden persönlichen Ursachen. Eine 
solche kriminologische Tatanalyse 
könnte und sollte nach Möglichkeit 
bereits im gerichtlichen Verfahren er-
folgen, spätestens aber im Rahmen des 
Diagnoseverfahrens, so wie dies in § 9 
des Hessischen Jugendstrafvollzugsge-
setzes erfreulich differenziert beschrie-
ben wird. Dort heißt es: 

„Die Untersuchungen erstrecken 
sich auf die Persönlichkeit, die Lebens-
verhältnisse, die Entwicklung der Straf-
fälligkeit und Umstände der Straftat 
sowie alle sonstigen Umstände, deren 
Kenntnis für eine zielführende, erziehe-
risch ausgerichtete Vollzugsgestaltung 
und für die Eingliederung nach der Ent-
lassung notwendig erscheint.“

Um dies zu gewährleisten, brauchen 
wir auch in Zukunft eine wissenschaftli-
che Begleitung des Jugendstrafvollzu-
ges, um diesen fortzuentwickeln und 
um die Wirksamkeit der Maßnahmen 
zur Förderung der Gefangenen empi-
risch zu überprüfen. Auch dafür bietet 
das Hessische Jugendstrafvollzugsge-
setz den entsprechenden Rahmen (in 
§ 66). Es kommt darauf an, ihn auch 
angemessen zu nutzen.

Was ist denn nun mit meiner Leitfra-
ge, wollen Sie sicher am Ende meines 
Vortrages wissen. Wird denn der Ju-
gendstrafvollzug dem gesetzlich vor-
geschriebenen Erziehungsziel gerecht? 
Meine Antwort lautet: Ja, er kann es, 
aber er kann es sicher noch besser als 
bisher. Mein Vortrag sollte Ihnen – in 
aller gebotenen Bescheidenheit – aus 
Anlass des 50jährigen Bestehens der 
JVA Wiesbaden ein paar Anregungen 
auf diesem Weg der Optimierung mit-
geben.

Ich wünsche der JVA Wiesbaden für 
die nächsten Jahrzehnte mutige und 
tatkräftige Frauen und Männer, die be-
reit sind, diese schwierigen Aufgaben 
zu übernehmen, für die sie leider nur 
allzu selten die ihnen zustehende An-
erkennung und Unterstützung durch 
die Öffentlichkeit erhalten. 

Ich wünsche allen Bediensteten 
sowie allen neben- und ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern, dass sie 
den Wert ihrer Arbeit nicht nur an den 
Rückkehrern messen, also an denen, für 
die das Ziel der Straffreiheit zumindest 
zunächst nicht erfüllbar war, sondern 
dass sie auch ermutigt werden durch 
diejenigen, von denen sie nur noch 
selten oder gar nicht mehr hören, weil 
sie einen Weg jenseits von Kriminalität 
und Gewalt gefunden haben. 

Ich wünsche den Insassen, den 
gegenwärtigen und den zukünftigen, 
von Herzen, dass ihr Aufenthalt in der 
JVA Wiesbaden eine einmalige Episode 
bleibt und dass sie später einmal mit 
Freude und Stolz sagen können, dass 
ihnen diese schwere Zeit des Freiheits-
entzuges geholfen hat, ihrem Leben 
eine neue Richtung zu geben, um – wie 
das Gesetz es formuliert – „in sozialer 
Verantwortung ein Leben ohne Straf-
taten zu führen“.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Visualisierung in der Konflikt-
schlichtung (B-0614)- mit Bildern 
denken und arbeiten
06.-07.03.2014, Daniel Osterwalder-
Leinfelden

Visualisieren bedeutet, Zusammen-
hänge und Informationen auf andere 
Weise als durch ein Gespräch sichtbar 
zu machen. Visualisieren ist eine er-
lernbare Fähigkeit, Dinge vor dem in-
neren Auge entstehen zu lassen und 
diese den am Gespräch beteiligten 
Personen sicht- und möglichst nach-
vollziehbar zu machen. Dies ist auch 
äußerst hilfreich, wenn Ausgleichsge-
spräche beim TOA ins Stocken gera-
ten sind, sie sich im Kreise drehen oder 
sich eine unklare Situation ergeben 
hat. Diese Veranstaltung ist eine Ko-
operation mit dem Servicebüro für 
Täter-Opfer-Ausgleich des DBH.  

Weitere Informationen: www.toa-
servicebuero.de


