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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 füh-
ren vielfältige Beratungsangebote in der 
Straffälligen- und Opferhilfe durch.  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.



VORWORT
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Liebe Leserin, lieber Leser, ohne Frage 
wünschen wir uns alle eine verlässliche 
Welt ohne unvorhersehbare Risiken. In  
der Coronapandemie gerät unsere Sicher-
heit ins Wanken. Wir alle sind betroffen 
und werden über alle Maßen einge-
schränkt. Aber die Spatzen pfeifen es von 
den Dächern, und das war zu erwarten: 
Die Schwachen trifft es besonders hart. 
Der Unterschied zwischen einem Ein-
familienhaus im Grünen und einer Eta-
genwohnung in der Stadt ist nun noch 
größer. Die Differenz zwischen den ge-
sicherten finanziellen Verhältnissen einer 
Beamtin und den vollständig ungesicher-
ten Umständen eines Cafébetreibers ist 
eklatant. Und die Schere zwischen den 
Lebensverhältnissen von Menschen in 
Freiheit und Menschen in Haft wird nun 
noch weiter geöffnet. Selbstverständlich, 
es soll diesen Abstand geben, wir soll-
ten nicht vergessen, dass die Inhaftierung 
auch als Strafe gedacht ist. Doch hat das 
Bundesverfassungsgericht bereits 1973 
den Auftrag zur Resozialisierung wegen 
der Menschenwürde und des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts festgelegt und 
Strafrecht, Strafvollzug und Straffälligen-
hilfe daran gebunden. Und 1998 hat es 
den Gesetzgeber sogar verpflichtet, „ein 

wirksames Konzept der Resozialisierung 
zu entwickeln und den Strafvollzug dar-
auf aufzubauen.“ Darum bemühen sich 
alle Beteiligten in der Rechtsprechung, im 
Vollzug der Strafe und in der freien Straf-
fälligenhilfe. 

Ihnen allen wird diese Arbeit nun in 
 besonderer Weise erschwert, das muss 
ge sehen werden. Aber gesehen werden 
muss auch, dass es am Ende vor allem 
die Inhaftierten, die Haftentlassenen und 
ihre Angehörigen trifft. Die Eingesperrten 
sind noch einmal besonders eingesperrt: 
„Locked in im Lock down“, könnte man 
sagen. Zum Zeitpunkt der Niederschrift 
dieser Worte fanden in der Justizvoll-
zugsanstalt Lübeck keine Gruppen mehr 
statt, und nur noch absolut  notwendige 
Ein zel gespräche konnten ermöglicht wer-
den, dazu zählten lediglich Krisenge-
spräche, unerlässliche Therapien und nicht 
ver schiebbare Explorationsgespräche. An-
staltsbetriebe mussten geschlossen wer-
den, schulische und berufliche Bildungs-
maßnahmen ausgesetzt. Ehrenamtlichen 
konnte kein Zutritt mehr gewährt werden. 
Wir alle sehnen uns nach dem Ende die-
ser Herausforderungen und wünschen uns 
bessere Zeiten. 

Darum freuen wir uns schon heute auf 
unser Sommerfest am 22.09.2021 ab 16 
Uhr. Zu diesem sommerlichen Nachmittag 
in der Kleinen Kiesau 8 senden wir Ihnen 
noch eine gesonderte Einladung.

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

Wenn Sie Interesse an einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit haben oder den Verein 
 unterstützen möchten, rufen Sie uns ger-
ne an oder schreiben uns eine E-mail: 

Telefon: 0451-799 190 oder 
E-Mail: info@resohilfe-luebeck.de
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Schuldnerberater
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Familien- und Sozial-
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· Case-Management
· Vätergruppe
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· Sicherungsverwahrung

WEITERE PROJEKTE
HONORARKRÄFTE

ROBERT HESSEL 
Erzieher 
Vätergruppe
(bis 31.12.2020)

HANNAH RAU
Wortwerkerin 
Leseweisung

BENJAMIN SCHWARZE  
M.A. Bildungswissenschaftler
· Anti-Gewalt-Training
· Vätergruppe
· Sicherungsverwahrung
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»  SICHERHEIT ERREICHT MAN NICHT,  

INDEM MAN MAUERN ERRICHTET. SICHERHEIT 
GEWINNT MAN, INDEM MAN TORE ÖFFNET. « 
 
Urho Kekkonen

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



VORBEMERKUNG 

Laut einer repräsentativen Befragung zum 
freiwilligen Engagement in Deutschland 
engagiert sich knapp die Hälfte der Be-
völkerung zu verschiedenen gesellschaft-
lichen Themen ehrenamtlich. Die kleinste 
definierte Gruppe bilden dabei mit 0,7 % 
die freiwillig Aktiven im Bereich „Justiz oder 
Kriminalitätsprobleme“. Mit  aktuell 34 ak-
tiven Ehrenamtlichen bilden die Helfer*in-
nen der Resohilfe einen festen Bestandteil 
des Vereins und leisten auch unter den er-
schwerten Bedingungen der Coronapan-
demie verlässlich ihren wichtigen Beitrag 
zu einer gesellschaftlich oft wenig aner-
kannten Arbeit. 

Geleitet werden sie dabei von verschiede-
nen Motiven, wie z. B.:

 » dem Wunsch nach einer sinnvollen 
Tätigkeit und Struktur in der Freizeit

 » dem Bedürfnis, etwas Gutes zu be-
wirken und Hilfe dort zu leisten,  wo sie 
gebraucht wird 

 » der Möglichkeit, einen Einblick in eine 
„andere und fremde Welt“ zu erlangen
 » dem Erlebnis der Selbstwirksamkeit und 
der Partizipation an gesellschaftlichen 
Themen 

 » dem persönlichen Bezug zum Thema 
Straf fällig keit

 » dem Wunsch, der Gesellschaft  etwas 
zurückzugeben mit dem Gefühl der 
Dankbarkeit für die eigene, positiv 
 erlebte Biografie 

 » der Suche nach persönlicher Heraus-
forde rung und Weiterentwicklung

Eine ehrenamtliche Unterstützung ver-
bessert die Chancen unserer Klient*innen 
auf die gesellschaftliche (Re-) Integration 
und leistet damit einen wichtigen Beitrag 
zur Kriminalitätsprävention und zum Op-
ferschutz. Unsere Ehrenamtlichen tragen 
einen individuellen und vorurteilsfreien 
Blick auf straffällige Menschen in die Ge-
sellschaft und engagieren sich für Integ-
ration statt Ausgrenzung. Dies tun sie mit 
folgendem Rollenverständnis: 

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

 » 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 Vorstellungen der Ge-
sellschaft über Straffällige mit eigenen 
Erfahrungen 

 » wirken als Vorbild und erhöhen damit 
den Opferschutz 

Die Gewinnung, Schulung, Ausbildung 
und Begleitung von Ehrenamtlichen in der 
Straffälligenhilfe wird vom Ministerium  
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie 
und Senioren, vom Ministerium für Justiz, 
Europa, Verbraucherschutz und Gleich-
stellung des Landes Schleswig-Holstein 
und durch Eigenmittel des Vereins finan-
ziert. Die hauptamtliche Mitarbeiterin, Frau  
Petrikowski, berät und begleitet die Hel-
fer*innen und koordiniert die einzelnen 
Angebote. 
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Im Jahr 2020 stellte sich die Arbeit in den 
einzelnen Bereichen des Ehrenamts wie 
folgt dar:

GEWINNUNG VON INTERESSIERTEN 
FÜR DAS EHRENAMT 

Ehrenamtliche, die sich für unsere Klient* 
innen und die Ziele des Vereins einsetzen, 
absolvieren zunächst eine Ausbildung für 
ehrenamtliche Helfer*innen in der freien 
Straffälligenhilfe, bevor sie Menschen 
während oder nach einer Haftstrafe be-
gleiten. Mit der Zielsetzung, das Angebot 
ehrenamtlicher Gruppenangebote in der 
JVA zu erweitern und die Nachfrage nach 
Einzelbetreuungen innerhalb und außer-
halb der JVA dauerhaft gut bedienen zu 
können, wurde auch für das Jahr 2020 
wieder eine Ausbildung für ehrenamt liche 
Helfer*innen geplant. Insbesondere bei 
der für März 2020 organisierten Lü becker 
Ehrenamtsmesse sollte das Ehrenamt in 
der freien Straffälligenhilfe beworben und 
Interessierte für den anstehenden Ausbil-
dungsdurchgang gewonnen werden. Ob-
wohl die Messe coronabedingt ausfallen 
musste, fand sich eine Gruppe von 14 Teil-
nehmer*innen für die Ausbildung zusam-
men. Die Interessierten hatten über die 
lokalen Medien, die vereinseige ne Home-
page, die Lübecker Freiwilli gen agentur 
ePunkt und über Freund*innen / Bekannte 

von der Ausbildung und den Möglichkei-
ten für ein freiwilliges Engagement bei 
der Resohilfe erfahren. Darüber hinaus 
wurde bereits eine Warteliste für den da-
rauffolgenden Durchgang eröffnet.  

AUSBILDUNG

Die Basis für ein Ehrenamt bei der Reso-
hilfe bildet eine erfolgreich abgeschlosse-
ne Ausbildung zum / zur ehrenamtlichen 
Helfer*in. Die Ausbildung umfasst zwei 
Wochenendveranstaltungen sowie zehn 
Schulungstermine und findet in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Expert*innen für 
fachlich relevante Themen wie z. B. Kom-
munikation, Strafvollzug in der Praxis, Be-
währungshilfe, Suchtmittel oder krimino-
logische Grundlagen statt. Am Ende der 
Ausbildung steht ein Kennenlernen der 
JVA Lübeck und der angeleitete Übergang 
in die eigene ehrenamtliche Praxis an.
  
Ausbildungsgruppe 2019 / 2020
In 2019 hatten vier Teilnehmer*innen 
die Ausbildung begonnen, die regulär im 
Frühling 2020 ihren Abschluss gemacht 
hätten. Zwei Teilnehmende beendeten sie 
aus persönlichen / beruflichen Gründen je-
doch vorzeitig. Der Abschluss der beiden 
verbliebenen Teilnehmer*innen musste 
coronabedingt verschoben werden. Für 
den noch fehlenden Teil ihrer Ausbildung, 

zu dem u. a. das Kennenlernen der JVA 
gehört, werden die beiden in die Ausbil-
dungsgruppe 2020 / 2021 integriert und 
der Abschluss gemeinsam erfolgen. 

Ausbildungsgruppe 2020 / 2021
Die Planung der neuen Ausbildung erfolgte  
zunächst so, dass das Einstiegswochen-
ende unter Einhaltung eines strengen Hy-
gienekonzepts im Theodor-Schwartz-Haus 
in Brodten möglich gewesen wäre und 
die Durchführung der Schulungseinheiten 
in externen, größeren Räumlichkeiten in 
Präsenz stattfinden sollten. Spätestens im 
Oktober zeichnete sich jedoch konkret ab, 
dass dies pandemiebedingt nicht umge-
setzt werden konnte und dass auch das 
geplante Einstiegswochenende für die 
14 Teilnehmenden coronabedingt abge-
sagt werden musste. Davon ausgehend, 
dass die Durchführung der Schulungsein-
heiten aber im ersten Quartal 2021 in 
Präsenz starten  könnte, fanden zunächst 
drei On line-Termine zum gegenseitigen 
Kennen lernen sowie für die Vermittlung 
von Grundlagen über den Verein und zum 
Strafvollzug in Schleswig-Holstein statt. 
Diese Termine hatten außerdem zum Ziel, 
ein Zugehörigkeitsgefühl und die Anbin-
dung an die  Resohilfe für die Ausbildungs-
teilnehmer*innen zu entwickeln. Dieser Ef-
fekt stellt sich bei Präsenzveranstaltungen 
in der Anfangsphase i.d.R. von selbst ein 

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



und erweist sich im weiteren Verlauf der  
Zusammenarbeit als äußerst wichtig für 
die Motivation und das Wohlbefinden der 
freiwilligen Helfer*innen in ihrem Ehrenamt. 

Als die Pandemielage sich zum Winter 
hin  zunehmend verschärfte und  absehbar 
wurde, dass der geplante Beginn der 
Präsenz-Ausbildung nicht verbindlich im 
ersten Quartal 2021 nachgeholt werden 
konnte, fiel letztlich die Entscheidung für 
die Vermittlung geeigneter Ausbildungs-
inhalte über Videokonferenzen ab Jan uar 
2021. Für dieses Angebot entschieden 
sich neun Teilnehmende, fünf möchten 
die Ausbildung vollständig in Präsenz ab-
solvieren und warten auf den nächstmög-
lichen Durchgang.

SCHULUNG UND BEGLEITUNG 

Zur fachlichen Begleitung und Unterstüt-
zung der ausgebildeten ehrenamtlichen 
Helfer*innen gehört das regelmäßige An-
gebot von Fortbildungsveranstaltungen 
und Supervisionssitzungen, der kontinuier-
liche Informationsfluss über die hauptamt-
liche Mitarbeiterin und ein passender Rah-
men für den Austausch und die Kontakt-
pflege. So finden jeweils im ersten Quartal 
eines Jahres ein Fortbildungswochenende, 
regelmäßige Abendseminare und bis zu 
zehn regelmäßige Supervisionssitzungen 

im Verein statt. Diese Angebote konnten 
in 2020 jeweils nur unter den geltenden 
Kontakt-, Hygiene- und Abstandsregelun-
gen stattfinden und waren dadurch insge-
samt nicht im üblichen Umfang umsetzbar.

Jährliches Fortbildungswochenende
Kurz vor dem ersten Lockdown konnte 
noch ein Fortbildungswochenende zum 
Thema „Konflikte und ihre Lösungen“ im 
Theodor-Schwartz-Haus in Brodten statt-
finden. In einem zweitägigen Workshop 
konnten die 17 Teilnehmenden klassische 
Konfliktsituationen im Ehrenamt reflektie-
ren und individuelle Lösungsstrategien 
entwickeln. Neben der fachlichen Qualifi-
zierung bot dieses Wochenende die Mög-
lichkeit zum Austausch mit anderen und 
brachte positive Effekte für die Vernet-
zung der Ehrenamtlichen untereinander. 

Resoabende 
Das Angebot der Seminarabende im Ver-
ein reduzierte sich coronabedingt auf drei 
Veranstaltungen. Zum einen stellte sich 
Heike Wiehle als neue Geschäftsführerin 
den ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern vor und stand für Fragen und An-
regungen zur Zusammenarbeit zur Ver-
fügung. An einem weiteren Abend prä-
sentierte die evangelische Seelsorgerin der 
JVA Lübeck ihren Arbeitsbereich und gab 
den Ehrenamtlichen einen Einblick in den 

seelsorgerischen Alltag in der JVA. Hier 
schloss sich ein lebendiger Austausch an, 
und es wurden Ideen zur Zusammenarbeit 
diskutiert. An einem dritten Resoabend 
berichtete Brigitte Kreuder-Sonnen, die 
zweite Vorsitzende des Vereins, aus ihrem 
Berufsleben als Richterin und gab den Eh-
renamtlichen einen Einblick in die Recht-
sprechung und das Zustandekommen von 
Gerichtsurteilen. Auch hier schloss sich ein 
lebendiger Austausch an, und es konnten 
viele Fragen geklärt werden. 

Supervision
Im Jahr 2020 fand an sechs Terminen die 
Supervision für die ehrenamtlichen Hel-
fer*innen mit dem externen Supervisor 
Herrn Albert statt. Das Angebot wurde 
zum Jahresende pandemiebedingt auf 
Treffen via Videokonferenz umgestellt.

Resobrief 
Allgemeine Informationen zum Ehrenamt 
in der JVA und im Verein, Termine und 
Neuigkeiten bzgl. der Pandemiebedingun-
gen wurden auch in 2020 in Form des 
bewährten Resobriefes per E-Mail und 
Post an die ehrenamtlichen Helfer*innen 
weitergeleitet.  

Ehrenamtscafé
Wie im Jahr zuvor fand auch in 2020 ein-
mal im Monat das Ehrenamtscafé statt. 
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Bei diesem offenen Treffen bietet sich die 
Möglichkeit zum gegenseitigen Kennen-
lernen, zum Austausch und zur Kontakt-
pflege. Das Café ist offen für alle ehren-
amtlichen Helfer*innen und die Mitglieder 
der neuen Ausbildungsgruppe und wird 
von der hauptamtlichen Mitarbeiterin ini-
ti iert. Seit Herbst 2020 findet das Café 
über Videokonferenzen statt. 

Befragung 
Im Laufe des ersten Lockdowns wurde ein 
Fragebogen verschickt, mit dessen Hilfe 
die Adressdatei und der Status im Ehren-
amt (aktiv / passiv) aktualisiert werden soll-
ten. Außerdem konnten im Rahmen der 
Befragung Wünsche und Anregungen zu 
Fortbildungsveranstaltungen, zum Infor-
mationsfluss und zum Supervisionsbedarf 
angegeben werden. 

DANK UND ANERKENNUNG 

Die Anerkennung und Wertschätzung für  
jedes freiwillige Engagement findet in 
der täglichen Zusammenarbeit statt und 
spiegelt sich im Miteinander von Haupt- 
und Ehrenamt wider. Als äußeres Zeichen 
der Dankbarkeit hat sich die Tradition 
des Dankeschönfrühstücks und auch der 
Vorschlag einzelner Ehrenamtlicher für 
die Auszeichnung mit der Ehrennadel 
des  PARITÄTISCHEN bewährt. Außerdem 

verleiht der Verein den Ehrenamtsjubila-
ren für ihr Mitwirken alle fünf Jahre eine 
 Urkunde. 

Dankeschönfrühstück
Das traditionelle Dankeschönfrühstück 
konnte im Januar 2020 noch vor Ausbruch 
der Pandemie stattfinden. 20 Ehrenamt-
liche folgten der Einladung zum Brunch 
ins Marlistro und nahmen Dank und An-
erkennung des Vorstands, der Geschäfts-
führung und der hauptamtlichen Mitar-
beiter*innen entgegen. Als sich abzeich-
nete, dass das Frühstück im nächsten Jahr 
nicht stattfinden können wird, erhielten 
die aktiven ehrenamtlichen Helfer*innen 
bereits zu Weihnachten ein kleines Danke-
schönpäckchen per Post.

Ehrennadel
In 2020 wurde einem langjährigen ehren-
amtlichen Helfer die Ehrennadel des Ver-
bandes für seine Mitarbeit im Sinne der 
Ziele des PARITÄTISCHEN verliehen. Er ist 
seit 2005 ehrenamtlich im Verein aktiv 
und hat in den letzten 15 Jahren zahlrei-
che Gruppen- und Einzelbetreuungen in 
der JVA angeboten.

Urkunden
Beim Sommerfest im September 2020, 
welches noch in Präsenz stattfand, wur-
de zwei Helfern die Urkunde für 15 bzw. 

20 Jahre ehrenamtliches Engagement in 
der freien Straffälligenhilfe überreicht und  
Dank und Anerkennung für die Zusammen-
arbeit zum Ausdruck gebracht.   

DAS AKTIVE EHRENAMT 2020 

 » 2020 zählte der Verein insgesamt  
34 ehrenamtliche Helfer*innen, davon 
waren 17 Personen in der Einzelbe-
gleitung und in Gruppenangeboten 
für Frauen und Männer innerhalb und 
außerhalb der JVA Lübeck aktiv tätig

 » Drei Personen kümmerten sich um die 
regelmäßigen Angebote des Vereins 
 außerhalb der JVA, wie z. B. das Reso-
café (erste Jahreshälfte)

 » Sieben Personen unterstützten haftent-
lassene Menschen im Rahmen von 
bereits langfristig bestehenden Nachbe-
treuungen oder bei eher kurzfristigem 
punktuellem Unterstützungsbedarf und 
in Form einer Patenschaft 

Neben dem klassischen Ehrenamt als Be-
gleiter*in inhaftierter oder entlassener 
Klient*innen leisten Ehrenamtliche in an-
deren Bereichen der Resohilfe wichtige 
Beiträge zur Vereinsarbeit, wie z. B. durch 
punktuelle Unterstützung im Verwaltungs-
bereich oder der Gestaltung von Fortbil-
dungsveranstaltungen. 
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Berufssituation  
aller Ehrenamtlichen

Anzahl

berufstätig 19

Rentner*innen 15

Einzelbegleitung von Gefangenen
Elf aktive Ehrenamtliche besuchten im 
ver gangenen Jahr Gefangene für Einzel-
gespräche in der JVA. Nachdem dies mit 
Eintritt des ersten Lockdowns nicht mehr 
möglich war, nutzten drei Ehrenamtliche 
die Möglichkeit, die Gespräche über Vi-
deokonferenzen zu führen. Für die Kon-
takte zu Gefangenen via Videokonferenz 
 können die Ehrenamtlichen einen Account 
der Reso hilfe nutzen. Bei Bedarf  helfen die 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen bei der 
technischen Einrichtung und der ersten 
Nutzung von Videokonferenz. Ein Großteil 
der laufenden Betreuungen wurde aber 
auch über verstärkten Briefkontakt auf-
rechterhalten, einige wenige Betreu ungen 
pausierten. Diese Kontaktmöglichkeiten 
wurden weitergeführt, als die JVA im  
November 2020 erneut für Besucher*in-
nen geschlossen wurde. 

Gruppenarbeit mit Gefangenen 
Das Angebot der ehrenamtlichen Gruppen 
in der JVA hatte sich bereits zu Beginn 
2020 aus verschiedenen Gründen deutlich 
reduziert. Mit dem ersten Lockdown im 
März 2020 waren zunächst keine ehren-
amtlichen Besuche und Gruppen in der 
JVA mehr zugelassen. So liefen die Ange-
bote „Gewaltfreie Kommunikation“ und 

„Yoga“ im Frauenvollzug aus, der Beginn 
einer neu konzipierten Freizeitgruppe En-

de Februar musste auf unbestimmte Zeit 
verschoben werden. Die Gruppe „Freies 
Malen“ im Männervollzug musste den 
für das erste Quartal geplanten Neustart 
ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschie-
ben. Immerhin konnte der Achtsamkeits-
kurs im Männervollzug im September  
und Oktober wieder stattfinden. 

Um die Bedarfe und Interessen der Ge-
fangenen an ehrenamtlichen (Gruppen-) 
Angeboten in der JVA umfassend zu er-
fragen, wurde in Zusammenarbeit von 
Haupt- und Ehrenamt ein Fragebogen 
entwickelt und in fünf Sprachen über-
setzt. Auf Grundlage der Ergebnisse soll 
für die Zeit nach der Pandemie überprüft 
werden, ob die bestehenden Angebote 
ziel gruppengerecht konzipiert sind und er-
weitert oder verbessert werden können. 
Die JVA unterstützt die Befragung, die 
 derzeit läuft (Stand März 2021), und sorgt 
für die Verteilung der Bögen an alle Ge-
fangenen. 

Ehrenamtliche Angebote im Verein
Coronabedingt reduzierten sich auch 
die ehrenamtlichen Angebote für die 
Klient*innen im Verein. Termine im Rah-
men von Einzelbetreuungen fanden unter 
Beachtung der Abstands- und Hygiene-
regeln in den Räumen der Resohilfe oder 
im Freien statt.

Altersverteilung und Geschlecht  
aller Ehrenamtlichen

Alter Geschlecht Anzahl

von 31 bis 40

männlich 1

weiblich 2

Gesamt 3

von 41 bis 50

männlich 2

weiblich 6

Gesamt 8

von 51 bis 60

männlich 5

weiblich 8

Gesamt 13

älter

männlich 5

weiblich 5

Gesamt 10

Gesamtzahl  
aktive Helfer*innen

34
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Das 14-tägige Resocafé wurde mit Ab-
lauf der ersten Jahreshälfte aufgrund 
mangelnder Teilnahme eingestellt. Von 
Gruppenangeboten wie dem  Ostergrillen 
oder einer Weihnachtsfeier wurde im 
 Zuge der Auflage der Kontaktreduzierung 
abgesehen. Ebenso war die Einbindung 
ehrenamtlicher Helfer*innen in die Um-
setzung des Sommerfestes im vergange-
nen Jahr pandemiebedingt nicht möglich.  

ZUSAMMENARBEIT MIT DER  
JUSTIZVOLLZUGSANSTALT LÜBECK 

Die Koordination der ehrenamtlichen Ein-
zel  betreuungen und Gruppenangebote 
in der JVA erfolgen in Zusammenarbeit 
mit der hauptamtlichen Mitarbeiterin der 
Reso hilfe und einer für das Ehrenamt zu-
ständigen Mitarbeiterin der JVA. Detail-
lierte Fragen zur ehrenamtlichen Praxis 

und Reibungspunkte, die durch die unter-
schiedlichen Aufträge der Institution JVA 
und der freien Straffälligenhilfe immer 
wieder entstehen, werden regulär im Rah-
men von zwei Gesprächsterminen pro Jahr 
zwischen Ehrenamtlichen und der JVA-Lei-
tung sowie den zuständigen Ansprech-
partnerinnen für den Bereich Ehrenamt 
lösungsorientiert besprochen. Coronabe-
dingt konnte 2020 nur eines dieser Dia-
logtreffen stattfinden. Die jährlich von der 
Anstaltsleitung ausgesprochene Einladung 
an die Ehrenamtlichen zum Dankeschön-
treffen konnte im vergangenen Jahr auf-
grund der Pandemie nicht stattfinden. 

AUSBLICK 

Der konkrete Ausblick auf das, was 2021 
bringen wird, fällt natürlich nicht nur 
mit Blick auf das Ehrenamt in der freien 
Straffälligenhilfe schwer. Die große Her-
ausforderung, die persönliche Anbindung 
unserer Helfer*innen und Klient*innen 
über die Dauer einer Pandemie hinweg 
aufrecht zu erhalten, wird noch einige 
Zeit bestehen bleiben. Die vorübergehen-
de Umstellung der bewährten Struktu-
ren im Ehrenamt auf digitale Formate 
ist zum Jahresende 2020 weit vorange-
schritten und wird in 2021 hoffentlich von 
noch mehr Menschen als „neues Normal“ 
akzep tiert werden. 
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Auch der coronabedingte Verschluss  
der JVA für ehrenamtliche Besuche for-
dert von Helfer*innen und Klient*innen 
für das Anbahnen neuer und den Erhalt 
bestehender Betreuungsverhältnisse Flexi-
bilität und die Bereitschaft, sich auf alter-
native und digitale Kommunikations wege 
einzulassen. Die Terminvereinbarung mit 
der JVA und die technische Umsetzung 
von Videokonferenz-Terminen zwischen 
Ehrenamtlichen und Gefangenen funk-
tioniert inzwischen unkompliziert und bie-
tet einen guten Ersatz für die wichtige 
Verbindung der Menschen in Haft nach 
draußen. Eine erweiterte Nutzung dieses 
Angebots in 2021 ist wünschenswert.

Sobald die Umstände es zulassen, sollen 
die Einzelbetreuungen und die pausierten 
Gruppenangebote in der JVA wieder auf-
genommen und nach Möglichkeit ausge-
baut werden. Anregungen hierfür werden 
voraussichtlich u. a. die Ergebnisse der ge-
nannten Gefangenenbefragung ergeben. 

Nach erfolgreichem Abschluss wird für 
die aktuellen Ausbildungsteilnehmer*in-
nen hoffentlich der direkte Übergang in 
die ehrenamtliche Praxis wieder möglich 
sein. Die Resohilfe freut sich auf die Zu-
sammenarbeit mit den neuen freiwilligen 
Helfer*innen. 

Anzahl der betreuten  
Strafgefangenen

Anzahl

Einzelbetreuung 
innerhalb des Vollzuges und 
in der Nachbetreuung

23

Gruppenangebote 
innerhalb des Vollzuges und 
außerhalb

17
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»  SICHER IST, DASS NICHTS SICHER IST. 

SELBST DAS NICHT. « 
 
Joachim Ringelnatz

INTEGRIERTE SOZIALBERATUNG



VORWORT

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. Diese beschrie-

bene Gesamtsituation vor der Entlassung 
ist sehr erschwerend für die Arbeit im 
Rahmen der Entlassungsvorbereitung. Der 
größte Wunsch der Gefangenen ist der 
nach einer eigenen Wohnung. Ihm kann 
nur selten entsprochen werden. Dies hat 
zur Folge, dass Gefangene als Notlösung 
eine Unterkunft in einer betreuten Ein-
richtung in Anspruch nehmen, ohne diese 
Unterstützung tatsächlich zu benötigen 
oder wirklich zu wollen. In anderen Fällen 
bleibt die übergangsweise Unterkunft  bei 
Verwandten / Bekannten oder in Notunter-
künften. 

FALLBEISPIEL

Herr Anton, 51 Jahre, sitzt wegen mehre-
rer Beschaffungsdelikte seit drei Jahren in 
der JVA Lübeck. Er wird substituiert und 
wegen einer Depression und Angststö-
rung behandelt. Er gilt als aggressiv und 
schwer vermittelbar. Die Beamten sagen, 
er wird nicht lange „draußen“ bleiben, 
sein Rückfallrisiko wird als hoch einge-
schätzt. 

Ungefähr sechs Monate vor seiner Entlas-
sung wendet er sich an die Sozialberatung 
der Resohilfe, die in der JVA Beratung im 
Rahmen der Entlassungsvorbereitung an-
bietet und die nötigen Hilfen koordiniert. 
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Herr Anton hat nach seiner Entlassung 
keine Unterkunft und befürchtet, dass er 
auf der Straße landet und schnell wieder 
rückfällig und straffällig wird. Im Rahmen 
der Beratung wird versucht, gemeinsam 
mit der Abteilungsleitung und weiteren 
Akteuren wie der Suchtberatung, die Hilfen 
am Übergang zu installieren. Herr Anton 
hat Interesse an einer Übergangswohnein-
richtung. Er nimmt Kontakt zu Einrichtun-
gen in Schleswig-Holstein / Hamburg und 
dem Wohnangebot der Resohilfe auf. Herr 
Anton bewirbt sich. Einige Vorstellungsge-
spräche in den Einrichtungen können nicht 
stattfinden, da das Personal in der JVA 
für eine Ausführung fehlt. Es ist aber eine 
Ausführung zur Resohilfe möglich, so dass 
Herr Anton die dortigen Gegebenheiten 
und die Mitarbeiter*innen kennenlernen 
kann.

Über die Suchtberatung kann geklärt wer-
den, dass Herr Anton einen Substitutions-
arzt findet, der ihn nach der Entlassung 
aufnimmt. Während der Haft versucht 
Herr Anton erfolglos, die Krankenversiche-
rung für die Zeit nach der Entlassung zu 
regeln. Dies muss er schnellstmöglich nach 
der Entlassung klären, da er Medikamente 
gegen seine Depressionen / Angststörun-
gen benötigt. Herr Anton wünscht sich 
eine enge Anbindung nach der Entlas-

sung. Zwei Wochen vor seiner Entlassung 
bekommt er von der Resohilfe die Zusage, 
dass er dort ein Zimmer beziehen kann.

SOZIALBERATUNG  
IN DER BERATUNGSSTELLE

Neben der aufsuchenden Sozialarbeit in 
der JVA Lübeck werden Beratungsge sprä-
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 wäh-
rend ihrer Haftzeit die Sozialberatung des 
Trägers innerhalb der JVA in Anspruch 
genommen haben, Proband*innen der 
Bewährungshilfe, Klient*innen, die über 
andere Betreute auf das Beratungsange-
bot aufmerksam wurden oder aber auch 
Angehörige von Inhaftierten. Die in der 
Beratung angesprochenen Themen sind 
vielfältig, z. B. Unterkunft, sozialrechtliche 
Fragen, Hilfen im Umgang mit Behörden, 
lebenspraktische Probleme oder Hilfe bei 
Schriftverkehr. 

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 
Ar beit, Jobcenter,  Wohnungslosenhilfe, Be-
währungshilfe, Schuldnerberatung u.v.m. 
eng zusammengearbeitet. Eine weitere 
Form von Netzwerkarbeit findet in einzel-
nen Arbeitskreisen auf kommunaler und 
Landesebene statt, die mehrmals 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 Übergangsmana-
gement von der Haft in die Freiheit beim 
MJEVG „Rückfallvermeidung durch Koor-
dination und Integration“ hat 2016 seine 
Arbeit aufgenommen. 
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Im Jahr 2017 wurden in einem ersten 
Schritt eine „Ist-Analyse“ / Problemanzei-
gen erstellt. Daraus resultierend begann 
2018 die Erarbeitung von Handlungs-
empfehlungen, die im Frühjahr 2020 ab-
geschlossen wurden. Die Mitarbeiterin der  
Resohilfe war als Vertreterin der IBS in 
die Projektgruppe und die Unterarbeits-
gruppen „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. 
Bei  Bedarf wird der Gesprächskreis er-
weitert, indem z. B. die Integrationsbeglei-
tung, die Bewährungshilfe und / oder die 
Suchtberatung teilnehmen. Mit einigen 
Klient*innen finden mehrere Gespräche 

innerhalb der JVA anzubieten. Somit war 
der Kontakt zu Klient*innen in der JVA 
nur in Form von Telefon,  Videokonferenz 
und Schriftverkehr möglich. Es war zu mer-
ken, dass die Klient*innen sich teilweise 
schwer taten mit der Andersartigkeit der 
Beratung, so dass es zu Kontakt abbrüchen 
bzw. zu weniger Kontaktaufnahmen kam.

Als das Beratungsangebot innerhalb der 
Mauern wieder aufgenommen werden 
konnte, galten wie überall das Masken- 
und Abstandsgebot sowie die Hygiene-
regeln. Die Beratungsgespräche bei den 
inhaftierten Männern konnten trotzdem 
weiterhin durchgeführt werden, da eine 
Einzelberatung im Büro möglich war. Bei 
den inhaftierten Frauen gab es nur die 
Beratungsmöglichkeit im Besucherraum. 
Gefangene sind aufgrund der Regelungen 
der JVA teilweise noch weniger in den 
Genuss von Ausführungen gekommen. 
Alleinige Ausgänge waren aus der JVA he-
raus nicht möglich, da der / die Gefangene 
im Anschluss in Quarantäne hätte gehen 
müssen. Es musste immer eine Begleit-
person der JVA mit dabei sein. So konnten 
Gefangene sich noch weniger erproben.

Die im Büro außerhalb der JVA geführten 
Gespräche wurden aufgrund von Corona 
(Reduzierung von persönlichen Kontakten) 
stark eingeschränkt Hier gab es überwie-

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.

Im Berichtsjahr kam es in der JVA Lübeck 
aufgrund von Corona zu keinen gemein-
samen Gesprächen mit Abteilungsleitung, 
Klient*in und der IBS-Mitarbeiterin der 
 Resohilfe. 

2020 nahm die IBS-Mitarbeiterin an einer 
Vollzugs- und  Eingliederungskonferenz der 
JVA teil. Dies wird von der zu ständigen 
Mitarbeiterin der Resohilfe als sehr för-
derlich für die Entlassungsplanung wahr-
genommen. Einer Fortführung und Aus-
weitung dieser Konferenzbeteiligung zur 
aktiven Mitgestaltung der Entlas sungs-
planung wird sehr positiv entgegenge-
sehen.

CORONA

Die Coronapandemie hat die Arbeit inner-
halb und außerhalb der Mauern teilweise 
stark beeinflusst. Von Mitte März bis Mitte 
Juli war es nicht möglich, Sozialberatung 
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gend telefonischen Kontakt zu den Klient* 
innen. Die Mitarbeiterin der IBS befand 
sich teilweise im Homeoffice, so dass das 
Beratungsangebot der Sozialberatung nicht 
gänzlich umgesetzt werden konnte.

RESOZIALISIERUNGSGESETZ

In Schleswig-Holstein soll ein Resoziali-
sierungsgesetz erlassen werden, das die 
ambulanten Hilfen nach der Entlassung 
 regelt. Darunter fallen Bereiche wie Über-
gangsmanagement, Bewährungshilfe, Tä-
ter-Opfer-Ausgleich und ehrenamt liche 
An gebote. Die Resohilfe ist in den Pro-
zess mit eingebunden. Für den Bereich 
IBS wurden bereits Standards erarbeitet, 
jedoch noch nicht abschließend formu-
liert. Es gab bereits einen ersten Entwurf 
zum ResOG, zu dem sich die freien Träger 
 äußern konnten. Ein abschließender Ent-
wurf wird für 2021 erwartet.

FORTBILDUNGEN

Im Jahr 2020 nahm die Mitarbeiterin an 
fol  gender Veranstaltung teil: Frank Jäger, 
 Referent für Sozialrecht: „Unterkunftskos-
ten nach dem SGB II und SGB XII“.



Art der Hilfestellung  
in der JVA*

Art der Hilfestellung Anzahl

Klärung sozialrechtlicher 
Ansprüche

23

psycho-soziale Hilfen 17

Schuldenregulierung 2

Unterkunft 47

Arbeit 5

Krisenintervention 2

Klient*innen  
in der JVA 

Geschlecht Anzahl

männlich 45

weiblich 12

Gesamt 57

Beratungsgespräche  
in der JVA

Geschlecht Anzahl

männlich 141

weiblich 28

Gesamt 169

Suchtproblematik  
in der JVA*

Sucht Geschlecht Anzahl

Alkohol

männlich 3

weiblich 2

Gesamt 5

Medikamente

männlich 1

weiblich 1

Gesamt 2

Drogen

männlich 8

weiblich 4

Gesamt 12

Beratungsgespräche  
in der Sozialberatungsstelle

Geschlecht Anzahl

männlich 43

weiblich 1

Gesamt 44

Klient*innen  
in der Sozialberatungsstelle 

Geschlecht Anzahl

männlich 13

weiblich 1

Gesamt 14

Art der Hilfestellung  
in der Sozialberatungsstelle*

Art der Hilfestellung Anzahl

Klärung sozialrechtlicher 
Ansprüche

9

psycho-soziale Hilfen 4

Schuldenregulierung 1

Unterkunft 8

Arbeit 3

Krisenintervention 6

* Mehrfachnennung möglich

** nicht für alle Klient*innen  
liegen Informationen vor

22 | INTEGRIERTE SOZIALBERATUNG



ANTI-GEWALT-TRAINING  
IN DER JVA LÜBECK23

»  SICHERHEIT SCHAFFT DIE FÄHIGKEIT  
ZU VERTRAUEN. « 
 
unbekannt



EIN SOZIALER TRAININGSKURS  
IN DER JVA

Im Berichtsjahr wurde im März ein Anti- 
Gewalt-Training-Kurs (AGT) in der JVA be-
endet. Coronabedingt wurden die letzten 
zwei Sitzungen als Podcast produziert, auf 
CD gebrannt und in die sich schon im 
Lockdown befindende Anstalt geschickt.

Zwei weitere Kurse begannen unter Co-
ro nabedingungen (reduzierte Teilnehmer-
zahl, Abstand, Maske) im September und 
wurden Ende Januar 2021 beendet. Die 
Lei tung haben die Reso-Mitarbeiter  Torger 
Bünemann (zertifizierter AAT ®-Trainer,  
sys temischer Familien und  Sozialthera peut) 
und Benjamin Schwarze (M.A. Bildungs-
wissenschaftler)

Die Kurse finden zwei- bis dreistündig 
in wöchentlichem Rhythmus an 18 Ter-
minen in der JVA statt. Die Teilnehmer 
können eine gerichtliche Auflage für diese 
Maßnahme erhalten oder sie werden von 
den Abteilungs- / Vollzugsleitungen vor-
geschlagen. Dabei werden verschiedene 
persönliche und vollzugliche Aspekte be-
rücksichtigt. Der AGT-Kurs ist ein sozialer 
Trainingskurs und kann eine entlassungs-
vorbereitende Maßnahme oder ein Tür-
öffner für psychotherapeutische Gruppen-
angebote der JVA sein.

Kurse für Frauen sind zwar theoretisch 
und konzeptionell möglich, kommen aber 
wegen zu geringer Fallzahl nicht zustande.  

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 erwei tert er 
die Perspektive der Kursleitung. 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 
Bezug genommen, sondern auch psychi-
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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

2021 werden voraussichtlich wieder zwei 
oder drei AGT-Kurse stattfinden.



26 FAMILIENORIENTIERTER VOLLZUG, 
VÄTERGRUPPE, CASE-MANAGEMENT26

»  ZUHAUSE IST DA,  
WO ICH MICH SICHER FÜHLE. « 
 
unbekannt



DIE VÄTERGRUPPE

Sechs Häftlinge, ein Mitarbeiter der Reso-
hilfe (Torger Bünemann) und ein Erzieher 
(Robert Hessel), alle selber Väter, unter-
halten sich über ihre Väter. Schnell wird 
klar: Kein Mann hat den „idealen“ Va-
ter erlebt. Viele hatten keinen Vater oder 
einen abwesenden, desinteressierten Va-
ter. Be richte von erlebter Gewalt durch 
den eigenen Vater werden oft bagatelli-
siert. Geschichten von Heimaufenthalten, 
Pflege familien, wechselnden Stiefvätern 
machen die Runde. Schnell wird klar: „Ich 
will meinem Kind etwas Besseres bieten!“

Themen, mit denen sich die Vätergruppe 
beschäftigt: 

 » Was braucht das Kind vom Vater  
in den verschiedenen Lebensphasen? 

 » Wie gelingt eine Erziehungspartner-
schaft mit einer getrennten Partnerin?

 » Wie geht überhaupt Partnerschaft? 
 » Was für ein Typ Mann will ich sein, und 
wie kann ich ein gutes Vorbild für mein 
Kind sein?

 » Wie halte ich Kontakt zum Kind? 
 » Wie fühlt sich meine Scham und 
 Versagensangst an?

In der Vätergruppe werden auch immer 
wieder Spiele ausprobiert, die Mann mit 
seinen Kindern spielen kann. Dabei wird 
auch herzlich gelacht, überhaupt ist die 
Vätergruppe eine Gruppe voller Emotiona-
lität, in der Freude und Leid, Lachen und 
Tränen eng beieinanderliegen.

Familienfreundlicher Vollzug ist ein Thema, 
was dem Ministerium für Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz und Gleichstellung be-
sonders am Herzen liegt. Bereits 2011 hat 
der UN-Kinderrechtsausschuss alle Ver-
tragsstaaten darauf hingewiesen, die Kin-
der von inhaftierten Menschen mehr in 
den Blick zu nehmen. Der Ausschuss regt 
einen grundlegenden Sinneswandel an 
und empfiehlt, verbesserte Besuchsrege-
lungen zu schaffen sowie Rahmenbedin-
gungen für Besuche, die an den Bedürf-
nissen der betroffenen Kinder orientiert 
sind. Darüber hinaus schlägt er vor, Haftal-
ternativen für die Eltern zu prüfen und zu 
entwickeln, wenn Kinder von deren Inhaf-
tierung betroffen sind. Dabei sei der Vor-
rang des Kindeswohls auch bei der Straf-
zumessung für das verurteilte Elternteil  
zu berücksichtigen. Der UN-Kinderrechts-

ausschuss empfiehlt außerdem, über Er-
leichterungen des Umgangs nachzuden-
ken, von erweiterten Besuchsregeln über 
verbesserte Möglichkeiten des Treffens 
(Rahmenbedingungen des Besuchs) bis 
hin zu erweiterten Möglichkeiten des Frei-
gangs. Dieses Thema wurde im Bericht 
über die „Entwicklung der Menschen-
rechtssituation in Deutschland Juli 2016 
– Juni 2017“ wieder aufgenommen.

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 Justizvollzugsanstalten 
halt. 

 » Diverse Studien haben ergeben, dass 
eine gute Familienbindung eine Re-
sozialisierung positiv befördert. Wann 
immer möglich sollten daher während 
der Haftzeit Familienbindung erhalten 
und gestärkt werden.

 » Die Familie steht in unserer Gesell schaft 
unter der besonderen Fürsorge und dem 
Schutz des Staates (Grundgesetz §6).  
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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 
Paarberatung sowie von Väter- 
oder Müttertraining. Kinder und 
Partner der Gefangenen können 
in die Gestaltung einbezogen wer-
den. In geeigneten Fällen nimmt 
die Anstalt Kontakt zu den zustän-
digen Sozialleistungsträgern auf.

2.  Im Einvernehmen mit dem Jugend-
amt fördert die Einrichtung den 
Erhalt und die Pflege der Bezie-
hung der Gefangenen zu ihren 
minderjährigen Kindern, insbeson-
dere wenn sich die Kinder in einer 
Fremdunterbringung befinden.

3.  Für Besuche und Kontakte im 
Rahmen dieser Angebote sind 
geeignete Räumlichkeiten vorzu-
halten.

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% bis 60% der in-
haftierten Männer Väter. Nur ein Bruchteil 
hat – aus den verschiedensten Gründen 
– Kontakt zu den eigenen Kindern. Und 
noch viel mehr Kinder sind mittelbar be-
troffen, 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 Vä-
ter selbst, die sich die Kompetenz abspre-
chen, Zweifel an ihrem Selbstbild haben 

und unsicher sind. Hier setzt das Angebot 
der Resohilfe an. Auch 2020 bot die Reso-
hilfe Vätergruppen in der JVA Lübeck an. 

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 inhaftierten An-
gehörigen konkrete Hilfe angeboten, z. B. 
bei der Organisation von Besuchen in der 
JVA. Die Beratungen werden von den Ge-
fangenen gut angenommen. 
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John Augustus Shedd



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 
Angehörigen 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 

 » Zuwendung bei persönlichen Fragen 
und Problemen der Gefangenen

2020 war ein Jahr, das auch die Inte  gra-
tionsberater*innen vor besondere Her-
aus forderungen gestellt hat. Mit der Co-
ro na pan demie und dem 1. Lockdown 
wurde die Justizvollzugsanstalt für ex terne 
Mitarbeiter*innen ab dem 13. März ge-
schlossen. Persönliche Gespräche mit Ge-
fangenen entfielen daher vorerst. Telefo-
nisch oder per Videokonfe renz konnte 
Kontakt zu den Mitarbeiter*innen der 
JVA aufgenommen werden, die dann er-
forderlichenfalls telefonische Verbindung 
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mit den Gefangenen herstellten. Diese 
Möglichkeit erreichte die auslän dischen 
Gefangenen jedoch wegen sprachlicher  
Schwierigkeiten oft nicht. Seit Juli 2020  
war die JVA für die externen Mit ar-
beiter*innen dann wieder geöffnet und 
blieb es auch nach dem 2. Lockdown im 
November 2020. Durch die lange Abwe-
senheit der Integrationsberater*innen war 
das Bewusstsein der Gefangenen für die 
Beratungsmöglichkeiten aber nicht mehr 
so präsent. Insbesondere galt dies für die 
Gefangenen, die erst ab März 2020 als 
Neuzugänge in die JVA gekommen waren. 
Wie sich bei den wiederaufgenommenen 
Beratungsgesprächen herausgestellt hat, 
fühlen sich insbesondere die fremdsprach-
lichen Gefangenen recht isoliert und teil-
weise vereinsamt. Das liegt sicherlich zum 
einen daran, dass Freizeit-, Arbeits- und 
Schulangebote in der JVA stark einge-
schränkt oder gar nicht stattfinden, ins-
besondere aber daran, dass Besuche nicht 
stattfinden konnten. Die Möglichkeit, statt 
eines Besuches einen Videokonferenz-
kontakt mit nahestehenden Personen zu 
beantragen, war sehr hilfreich, aber ist 
natürlich kein Ersatz für ein persönliches 
Gespräch. Dennoch sollte diese Möglich-
keit aus unserer Sicht für ausländische Ge-
fangene auch nach den Coronabeschrän-
kungen beibehalten werden, denn der  

Videokonferenzkontakt ist für sie eine 
 gute Möglichkeit, die Verbindung zur Fa-
milie zu halten, wenn ein Besuch wegen 
zu großer Entfernung oder aus finanzi-
ellen Gründen nicht möglich ist. Der Voll-
zugsalltag gestaltete sich für fremdspra-
chige Gefangene coronabedingt beson-
ders schwierig. Neuzugänge mussten in 
eine mehrwöchige Quarantäne, hatten in  
dieser Zeit keinen Kontakt zu anderen 
Ge fangenen aus ihrer Sprachgruppe und 
konnten Gespräche mit den Integrations-
berater*innen nicht in Anspruch nehmen.

Abschließend ist festzustellen, dass die 
Zahl fremdsprachiger Gefangener im 
 Jahre 2020 rückläufig war. Das mag daran 
liegen, dass durch die zeitweiligen Grenz-
schließungen bzw. die verstärkten Grenz-
kontrollen weniger „reisende Straftäter“ 
ins Land gekommen sind. 

Die genannten Beschränkungen haben bei 
der Tätigkeit der Integrationsberatung im 
Jahre 2020 zu einem deutlichen Rück-
gang der Zahlen geführt. So betrug die Zahl 
der beratenen russischsprachigen Gefan-
genen 18 in 61 Beratungsgesprächen, die 
der polnischsprachigen Gefangenen 14 
in 52 Beratungsgesprächen und die der 
arabischsprachigen Gefangenen 25 in 68 
Beratungsgesprächen. 

Darunter waren eine  polnischsprachige 
und eine arabischsprachige weibliche Ge-
fangene. Zusätzlich gab es auch Dolmet-
schertätigkeiten auf Anforderung der Ab-
teilungsleiter*innen, z. B. bei Zugangsge-
sprächen.
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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. Aber 
auch 2020 erreichten uns Bewerbungen 
aus ganz Schleswig-Holstein und dem üb-
rigen Bundesgebiet. 

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. 

Die ABW richtet sich zum einen an Men-
schen, die nach dem Auszug aus der 
ÜWE in eine eigene Wohnung ziehen, 
aber weiterhin Unterstützung wünschen. 
Zum anderen wenden sich auch Perso-
nen an die Resohilfe, die nach einer Haft-
entlassung direkt eine eigene Wohnung 
beziehen konnten und / oder über andere 
Beratungsstellen oder die Bewährungs-
hilfe zum Verein gefunden haben und  
das Hilfsangebot in Anspruch nehmen 
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 gearbeitet.

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 inkl. eines 
Besucherzimmers. 

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

In der Kleinen Kiesau befinden sich da-
rüber 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. 
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KLIENT*INNEN

Im Jahr 2020 bewohnten 18 Männer 
und fünf Frauen die ÜWE, in der ambu-
lanten Be treuung wurden insgesamt 14 
Männer und drei Frauen betreut. Die häu-
figsten Problembereiche, welche fast alle 
Klient*in nen betrafen, waren Wohnungs-
losigkeit, Existenzsicherung, Arbeitslosig-
keit und psy chische und physische Ein-
schränkungen. Die Bereiche Freizeitgestal-
tung und soziale Kontakte wurden in 
diesem Jahr etwas häufiger thematisiert, 
was mit der Coronapandemie zusammen-
hängen dürfte. 

19 Bewohner*innen der Einrichtung und 
11 Klient*innen der ambulanten Betreuung 
gaben an, eine Suchtproblematik zu haben. 
Drogen- und Alkoholabhängigkeit wurde 
dabei am häufigsten thematisiert, gefolgt 
von Medikamentenmissbrauch.

24 Klient*innen konnten im Rahmen der 
Beratung in eine eigene Wohnung ver-
mittelt werden. 21 Klient*innen nahmen 
während ihrer Zeit in der Einrichtung oder 
der ambulanten Betreuung eine Arbeit 
auf, 13 Klient*innen wurden an die Sucht-
beratung weitervermittelt oder traten eine 
Therapie an. Sechs Bewohner*innen wur-
den 2020 in die ambulante Betreuung neu 
aufgenommen. Über den Jahreswechsel 

2020 / 2021 hinaus wohnten acht Bewoh-
ner*innen in der Einrichtung, sodass über 
diese noch keine konkreten Daten vor-
liegen. 

FALLBEISPIEL HERR ANTON

Herr Anton, 51 Jahre, sitzt wegen mehre-
rer Beschaffungsdelikte seit drei Jahren in 
der JVA Lübeck. Ungefähr sechs Monate 
vor seiner Entlassung wendet er sich an 
die Sozialberatung in der JVA. Sie unter-
stützt ihn bei seiner Vorbereitung auf die 
Entlassung und koordiniert die nötigen 
Hilfen. Er hat nach seiner Entlassung keine 
Unterkunft und befürchtet, dass er auf der 
Straße landet und schnell wieder rückfällig 
und straffällig wird. In der Haft wir er subs-
tituiert und wegen einer Depression und 
Angststörung behandelt. Er gilt als aggres-
siv und schwer vermittelbar, die Beamt*in-
nen sagen, er wird nicht lange „draußen“ 
bleiben, sein Rückfallrisiko wird als hoch 
eingeschätzt. Nach seiner Entlas sung gibt 
es viel zu klären: ALG II muss beantragt 
werden, ein Substitutions- und Hausarzt 
gefunden und die Anmeldung bei der 
Krankenkasse geklärt werden. Zusätzlich 
zu allen behördlichen Angele genheiten 
muss Herr Anton sich nach seiner Inhaftie-
rung erst wieder „draußen“ zurechtfinden 
und ist zu Anfang überfordert damit. Er 

benötigt in den ersten Monaten eine sehr 
enge Betreuung, ist fast täglich im Büro 
der Sozialarbeiter*innen, um sich Unter-
stützung zu holen und zu reden. Die Be-
fürchtungen, Herr Anton werde schnell 
wieder rückfällig, bewahrheiten sich aller-
dings nicht. Er kommt mit der Zeit immer  
besser mit den neuen Strukturen zurecht 
und holt sich schnell Hilfe, wenn er merkt, 
dass es schwierig wird. In einem Hilfe-
plangespräch werden seine Ziele und Un-
terstützungswünsche festgehalten. Herr 
Anton ist durch diverse Krankheiten und 
Verletzungen aus Unfällen nicht mehr 
arbeitsfähig. Er wünscht sich eine eigene 
Wohnung. Vor der Inhaftierung hat er in 
einer Notunterkunft gelebt, aufgewach-
sen ist er in diversen Heimen. Seine Sehn-
sucht nach den eigenen vier Wänden ist 
groß, auch weil er mit den Mitbewohner* 
innen in der Übergangswohneinrichtung 
so manchen Streit über Sauberkeit und 
Ordnung führt. Er braucht weiterhin viel 
Unterstützung bei der Regelung von Be-
hördenangelegenheiten und Finanziellem. 
Herr Anton hat nie richtig gelernt, mit sei-
nem Geld umzugehen und es sich einzu-
teilen. In der Einrichtung wird dies mit ihm 
geübt. Durch seine psychischen Probleme 
fällt es ihm manchmal schwer, Kontakt zu 
seinem Bewährungshelfer aufzunehmen 
oder sich um seine Gesundheit zu küm-
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mern. Hier bekommt er bei Bedarf Be-
gleitung angeboten. Außerdem hat er sich 
vorgenommen, wieder Kontakt zu seinen 
beiden Töchtern aufzunehmen. Diese sind 
zum Teil in Pflegefamilien aufgewachsen, 
inzwischen erwachsen und mit eigenen 
Kindern. Für Herrn Anton ist es ein be-
sonderer Moment, als er das erste Mal 
eins seiner Enkelkinder sehen darf. Herr 
Anton hat nach einem halben Jahr in der 
Übergangswohneinrichtung erneut Glück: 
Eine Reso-Wohnung ist frei geworden. 
Auch ein gekoppeltes Betreuungsangebot 
möchte er wahrnehmen. Das Team der 
Resohilfe bietet Herrn Anton diesen Platz 
an. Dieser ist überglücklich und stolz auf 
sich, dass er es geschafft hat, so lange 
ohne neue Straftat und clean zu bleiben. 
Beim Umzug, der Beschaffung von Mö-
beln und allen Behördenangelegenhei-
ten bekommt Herr Anton Unterstützung 
von den Mitarbeiter*innen der Resohilfe. 
Zunächst fällt es ihm schwer, sich an die 
neue Unabhängigkeit zu gewöhnen. Er 
kommt wieder fast täglich zu Besuch in 
die Einrichtung und sei es nur, um einen 
Kaffee zu trinken und zu plaudern. Mitt-
lerweile wohnt er fast zwei Jahre in seiner 
eigenen Wohnung. Es gab einige Krisen 
zu bewältigen, aber bis zum heutigen Ta-
ge ist er straffrei geblieben. Seine Bewäh-
rung endet in einem halben Jahr.

BERATUNGSANGEBOT UND BERATEN 
UNTER CORONA-BEDINGUNGEN

Die Beratungsinhalte in insgesamt 570 
Kontakten in der ÜWE und 390 Kontakten 
in der ambulanten Betreuung drehten sich 
nach der Haftentlassung vor allem um die 
Sicherung der Existenz der Klient*innen, 
um die (Wieder-) Beschaffung persönli-
cher Unterlagen sowie die Regelung von 
Angelegenheiten, die während und nach 
der Inhaftierung nicht geklärt werden 
konnten, z. B. Folgen einer Wohnungs-
räumung, Abmeldung bei Versicherungen 
oder Kontaktaufnahme zu Gläubigern. 
Weitere wichtige Themen waren die Wie-
deraufnahme persönlicher Beziehungen, 
Gesundheitsfürsorge, 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 Suchtmittelabhängig-
keit in schwierige Lebenslagen geraten 
sind. 

Die persönliche Stabilisierung der Klient*in-
nen 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. 

Die sozialpädagogische Arbeit in der Ein-
richtung beinhaltet unter anderem re gel-
mäßige, mindestens einmal wöchentlich 
stattfindende, verpflichtende Einzelgesprä-
che, die aktuelle Lebensprobleme und 
entsprechende Hilfestellungen beinhalten. 
Gruppenangebote werden in eher posi-
tiv besetzten Bereichen, beispielsweise im 
Rahmen von Freizeitangeboten, durchge-
führt. 

Im Frühjahr 2020 wurde die Beratungs-
arbeit durch die Coronapandemie und 
die damit einhergehenden Einschränkun-
gen erschwert und nachhaltig verändert. 
Gespräche wurden in den größeren und 
besser zu lüftenden Versammlungsraum 
ver legt, viele Beratungen wurden telefo-
nisch oder per Videokonferenz durchge-
führt. Der Kontakt in die JVAen und per-
sönliche  Vorstellungsgespräche wurden 
schwieriger. Die JVA Lübeck war ca. drei 
Monate für Externe geschlossen, in dieser 
Zeit konnte der Kontakt mit den Gefange - 



nen nur telefonisch, per Videokonferenz 
und über Briefe stattfinden. Beliebte 
Gruppenange bote wie das Frühstück am 
Freitag für (ehemalige) Bewohner mussten 
ausfallen. Für viele der Klient*innen be-
deutete diese Zeit zunächst, dass weniger 
Anforde rungen an sie gestellt und weni-
ger Termine von ihnen wahrgenommen 
werden mussten. Gleichzeitig fehlte durch 
wegfallende Routinen, Unterstützungs-
möglichkeiten und Gesellschaft dringend 
benötigte Stabilität. Im Sommer norma-
lisierte sich die Situation durch die Lo-
ckerungen wieder etwas, die Frühstücks-
runde wurde wiedereröffnet, Gespräche 
konnten an der frischen Luft stattfinden, 
Begleitun gen und Hausbesuche wieder er-
folgen. Als im Herbst der 2. Lockdown ein-
geleitet wurde, gab es schon eine  gewisse 
Routine, das Tragen von Mund-Nasen-
Schutz wurde selbstverständlich, Bera-
tungen wurden wieder in den größeren  
Raum verlegt. Besonders in den letzten 
Monaten des Jahres zeigte sich, wie sehr 
die Klient*innen mittlerweile unter der 
 Situation litten. Die Wohnungssuche wur-
de durch die Auflagen erschwert, Des-
infektionsmittel und Masken mussten von 
dem ohnehin knappen Budget gekauft 
werden, Ämter waren schwerer zu errei-
chen, nirgendwo konnte man „mal eben“ 
vorbeigehen, um etwas zu klären. Nicht 

zuletzt litten viele der Betreuten unter 
einer Einsamkeit, die auch die  Angebote 
und Kontaktaufnahmen der Resomitar-
beiter*innen nicht lindern konnte. Somit 
musste nicht nur das beliebte freitägliche 
Frühstück über lange Zeit ausfallen, auch 
Freizeitangebote wie die Fahrt in den  
Hansapark, Grillen oder gemeinsames Fei-
ern von Ostern oder Weihnachten muss-
ten gestrichen werden, obwohl gerade 
solche „informellen“ Treffen für die Kli-
ent*innen und Sozialarbeiter*innen wich-
tig sind. 

WOHNEN

Die Suche nach geeignetem Wohnraum 
erwies sich weiterhin als äußerst schwie-
rig. Dies spiegelt sich in den immer län-
ger werdenden Wohnzeiten der Bewoh-
ner*innen wider und führte auch in die-
sem Jahr dazu, dass weniger Klient*innen 
als in den letzten Jahren aufgenommen 
und betreut werden konnten. 

Ein Großteil der Klient*innen ist verschul-
det und / oder hat kein geregeltes Einkom-
men. Dies führt dazu, dass Klient*innen 
häufig schon bei einem ersten telefo-
nischen Kontakt mit Wohnungsgeber*in-
nen abgewiesen werden. Die Suche ge-
staltet sich wegen unzureichender Ange-

bote, vor allem von kleinen und günstigen 
bzw. im ALG II-Satz liegenden Wohnun-
gen, oft schwierig, langwierig und für die 
Klient*innen frustrierend. So sind Woh-
nungssuchende nicht selten gezwungen, 
in renovierungsbedürftigen, überteuerten 
Wohnraum zu ziehen, der dazu noch in 
einer prekären Wohngegend liegen kann. 
Diese Umstände sind für eine Resozialisie-
rung nicht von Vorteil. 

Durch Netzwerkarbeit, Hilfestellungen bei 
der Wohnungssuche sowie Begleitungen 
zu Besichtigungen und durch Kontakte  
zu Woh nungsbaugesellschaften 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 Wohnungsbesich-
tigungen weggeschickt werden. 

Im Jahr 2020 konnten zehn Bewohner*in-
nen eine eigene Wohnung beziehen. Die 
übrigen fünf Klient*innen hinterließen 
bei uns keine Adresse, zogen zu Familie,  
Lebenspartnern oder Bekannten oder bra-
chen das betreute Wohnen vorzeitig ab.
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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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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. 

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.

Im September des Berichtsjahres konnte 
die Resohilfe fünf Wohnungen in einem 
Mehrfamilienhaus anmieten und an Kli-
ent*innen untervermieten. Eine weitere 
Wohnung kann Anfang 2021 angemie tet 
werden. So konnten wir das „Probewoh-
nen“, welches wir mit der Grundstücks-
ge sellschaft-Trave durchführen, erwei-
tern und mehreren Bewohner*innen der 
ÜWE eine Wohnung in Verbindung mit 
einem ABW-Betreuungsvertrag anbieten. 
So ha ben auch Personen, die ansonsten 
auf dem Woh nungsmarkt bspw. durch 

 Verschuldung, negative Schufa-Ein träge 
oder Arbeitslosigkeit  schlechtere Chan-
cen hätten, die Möglichkeit, eine eigene 
 Wohnung zu beziehen.

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. Suchtberatungsstellen, 
Jobcenter, die Soziale Sicherung, die Zen-
trale Beratungsstelle und die Agentur für 
Arbeit. Darüber hinaus besteht Kontakt 
zu den Mitarbeiter*innen der justiznahen 
Dienste wie der Bewährungshilfe.  
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Problembereiche ÜWE + ABW*

Problembereiche Anzahl

Existenzsicherung 31

Wohnungslosigkeit 31

gesundheitliche Probleme 21

Arbeitslosigkeit 31

psychische Probleme 12

Behinderung 1

drohende  
Wohnungslosigkeit

2

vollzugliche  
Angelegenheiten

8

Sozialkontakte 13

Freizeitgestaltung 12

aggressives Verhalten 3

Sucht ÜWE + ABW*

Sucht Anzahl

Alkohol 16

Drogen 13

Medikamente 1

Art der Hilfestellung ÜWE + ABW*

Art der Hilfestellung Anzahl

Unterkunft 37

Arbeit 28

Klärung sozialrechtlicher  
Ansprüche

38

psycho-soziale Hilfen 23

Schuldenregulierung 22

Krisenintervention 13

Vermittlung ÜWE + ABW*

Vermittlung Anzahl

ABW 6

Therapie 7

Suchtberatung 6

betreute Einrichtung 2

Ausbildung 1

sonstige  
Beratungseinrichtungen

1

Wohnung 24

Beschäftigung 21

Schuldnerberatung 13

Abkürzungen
ÜWE = Übergangswohneinrichtung
ABW =   Ambulante Betreuung im eigenen Wohnraum



Zukünftige Unterkunft ÜWE

zukünftige Unterkunft Anzahl

in eigene Wohnung 10

Bekannte 1

Familie / Partner 2

sonstiges 2

über Jahreswechsel hinaus 
in ÜWE

8

Schulabschluss ÜWE + ABW

Schulabschluss Anzahl

abgebrochene Förderschule 5

abgebrochene Hauptschule 3

Förderschule 3

Hauptschule 13

Realschule 10

Fachabitur 1

Abitur 2

Abschluss im Ausland 3

Ausbildung ÜWE + ABW

Berufsausbildung Anzahl

abgeschlossene Aus bild ung 16

abgebrochene Ausbildung 9

ungelernt 15

Lebensunterhalt ÜWE + ABW*

Art des Einkommens Anzahl

Erwerbseinkommen 8

SGB XII 5

ALG I 9

ALG II 25

Rente 2

Erwerbsminderungsrente 1

ohne 1

Überbrückungsgeld 7

* Mehrfachnennung möglich

** nicht für alle Klient*innen  
liegen Informationen vor

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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»  OHNE SICHERHEIT IST KEINE FREIHEIT. « 

 
Wilhelm von Humboldt



TÄTER-OPFER-AUSGLEICH

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  angemessene 
Wiedergutmachung vereinbaren. Über die  

Verständigung und Aussöhnung zwischen 
den Parteien hinaus lassen sich mit diesem 
Instrument auch präventive  Effekte er-
zielen. Denn neben der Norm verdeutlich-
ung können bei dem / der Täter*in durch 
die Auseinandersetzung mit dem eige- 
nen Fehlverhalten und dem Er örtern von  
Handlungsalternativen Ver  hal tens ände run -
gen 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 Ent-
schädigung des Opfers zu ermöglichen, 
kann der Opferfond der Stiftung Straffäl-

ligenhilfe Schleswig-Holstein in Anspruch 
genommen werden. Insgesamt führt die-
ser konstruktive Umgang mit der Straftat 
und seinen Folgen in der Regel zu einer 
hohen Zufriedenheit bei den Betroffenen.

ERGEBNISSE DER TOA-VERFAHREN

2020 sind 124 Fälle neu eingegangen. Mit 
den übertragenen Fällen aus Vorjahren 
wurden insgesamt 138 Fälle bearbeitet 
und 63 Fälle im Berichtsjahr abgeschlos-
sen. Coronabedingt mussten 75 Fälle ins 
neue Jahr übertragen werden. Somit er-
geben sich im für persönliche Kontakte 
schwierigen Jahr 2020 aus der geeigne-
ten Gesamtfallzahl nur 16 % erfolgreiche 
TOA-Abschlüsse. 

In 13 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 Ein-
richtung zu akzeptieren. 
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WIEDERGUTMACHUNGSLEISTUNGEN 
UND OPFERFONDS

In den erfolgreich abgeschlossenen Ver-
fahren wurden materielle Wiedergutmach-
ungen wie Schmerzensgeldzahlungen in 
Höhe von 6.795 EUR und Schadenser-
satzzahlungen in Höhe von 2.985 EUR 
vereinbart. 

In einem Fall wurde die vereinbarte 
Schmerzensgeld- und Schadensersatzzah-
lung mit Hilfe eines Darlehens durch den 
Opferfond der Stiftung Straffälli genhilfe 
Schleswig-Holstein in Höhe von 900 EUR 
vorfinanziert. Hierdurch konnte dem Opfer 
die vereinbarte Wiedergutmachung zügig 
und unbürokratisch ausgezahlt werden. 
Die Täter*innen tilgen die gewährten Dar-
lehen in monatlichen Ratenzahlungen. 

In 19 Fällen wurden Raten- und Einmal-
zahlungen durch die Beschuldigten geleis-
tet, überwacht und an die Geschädigten 
weitergeleitet.

Darüber hinaus wurden vielfache im ma-
te rielle Wiedergutmachungen wie zum 
Bei spiel schriftliche oder mündliche Ent-
schul digungen ausgesprochen. Dort, wo 
die Geschädigten für sich selbst keine 
 Zah lungen wünschten, gingen diese an 
ge meinnützige Einrichtungen. 

Mehrfach wur  den in TOA-Vereinbarun-
gen Unterlas sungsklauseln abgeschlossen, 
in denen Absprachen über zukünftige 
Verhaltens regeln entsprechend schriftlich 
festgehalten wurden.

FORTLAUFENDE QUALITÄTSSICHERUNG 

 » Module 3 + 4 von 5 zur Zertifizierung 
als „Mediator in Strafsachen“ 

 » Zahlreiche kollegiale Fallbesprechungen 
mit der Gerichtshilfe Lübeck und im 
Rahmen der Ausbildungszertifizierung

 » Supervisionen
 » Anwaltliche Beratung
 » Teambesprechungen und Teamtage  
des eigenen Trägers

 » Hospitationen der TOA-Fachstellen in 
Münster und Flensburg

 » Jahrestreffen der TOA-Stellen des 
 Landgerichtsbezirks Lübeck in der 
Staatsanwaltschaft Lübeck

 » fünf Videokonferenzen der TOA-Fach-
stellen in Schleswig-Holstein  
im Rahmen der COVID 19-Pandemie

 » TOA-Gesprächsanalysen durch Prof. Dr. 
Nils Zurawski der Strategischen Polizei-
forschungsstelle der Polizeiakademie 
Hamburg

 » zwei trägerinterne Fortbildungs-
wochenenden zu Ressourcennutzung 
und Konfliktmanagement in Brodten 

KOOPERATION  
UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Es bestehen gute Kooperationsbeziehun-
gen zu Staatsanwaltschaft, Gericht, JVA, 
MJEVG, Bewährungshilfe, Universität Ham-
burg, Rechtsanwält*innen, verschiedenen 
Lübecker Beratungsstellen, TOA-Service-
büro des DBH e.V., Polizei, Bundesarbeits-
gemeinschaft TOA, anderen Trägern der 
freien und staat lichen Straffälligen- und 
Opferhilfe, der LAG TOA Schleswig-Hol-
stein und dem Schleswig-Holsteinischen 
Verband für soziale Strafrechtspflege – 
Straffälligenhilfe und Opferhilfe e.V. 

Vielfacher Dank gilt der in 2020 beson-
ders unterstützenden Kooperation mit der 
Gerichtshilfe Lübeck und der TOA-Koor-
dinationsstelle.

 » Es besteht die Mitgliedschaft und 
regelmäßige Teilnahme an der 
Landesarbeits gemeinschaft-TOA.

 » Als Mitglied der Bundesarbeitsge-
meinschaft-TOA ist Marc Clasen am 
01.10.2020 in den BAG-Vorstand zum 
Kassenführer gewählt worden.

Weitergehend hatte in 2020 für vier 
 Wochen eine studentische Pflichtpraktikan-
tin der Hochschule Hildesheim für An-
gewandte Wissenschaft und Kunst die 
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Möglichkeit, die TOA-Praxis in unserer 
Fachstelle kennenzulernen. Dazu ergab 
sich ein fachlicher Austausch mit einer 
Masterabsolventin der Universität Siegen 
im Rahmen ihrer Abschlussarbeit zum 
Thema TOA sowie eine Tageshospitation 
einer staatsanwaltlichen Referendarin.

TOA UND INHAFTIERUNG

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 2020  haben sich 
zehn Inhaftierte wegen eines TOAs an 
die Resohilfe gewandt. In Vorgesprächen 
wird zunächst geklärt, ob die Vorausset-
zungen für die Durchführung eines TOA 
erfüllt sind. Voraussetzungen sind, dass 
sich der / die Inhaftierte mit  seiner / ihrer 
Tat und den Tatfolgen für das Opfer aus-
einandergesetzt hat, das ei ge ne Verhal-
ten bereut und im  Rahmen seiner / ihrer 
Möglichkeiten Wiedergutma ch ung leisten 
möchte. Erst dann kann versucht werden, 
Kontakt zu den Opfern aufzunehmen, 
entweder direkt nach Zustimmung der 
Strafvollstreckungskammer oder über An-
wält*innen. 

RÜCK- UND AUSBLICK

Das Jahr 2020 wurde gesamtgesellschaft-
lich und ebenso im TOA-Bereich durch die 
pandemische Ausbreitung mit COVID-19 
geprägt. Mit Einsetzen der Kontaktbe-
schränkungen bzw. des Kontaktverbots 
zum Schutz vor Ausbreitung des Virus  
ab der 11. Kalenderwoche 2020 im eige-
nen Träger als auch im Landgerichtsbe-
zirk Lübecks mussten direkte Gesprächs-
situationen mit den Klient*innen bis An-
fang Juni praktisch ausschließlich indirekt 
erfolgen.

Dieses gestaltete sich zeitweilig sehr 
schwierig in den Kontaktaufnahmen bis 
hin zur Ablehnung nicht möglicher, per-
sönlich geführter Gespräche durch Klient* 
innen. Nach Aufhebung des Kontaktver-
bots wurde dagegen die Maskenpflicht 
zunehmend vor allem für Mediationsge-
spräche durch Klient*innen thematisiert. 
Hierbei wurde deutlich, wie wichtig das 
persönliche Gespräch und insbesondere 
die Möglichkeit dabei für die Geschädig-
ten in Gesprächssituationen ist, den Aus-
druck, die Mimik und Gestik der anderen 
(beschuldigten) Partei erkennen zu kön-
nen, um grundlegend die Authentizität 
der vorgetragenen Tatverantwortung ein-
zuschätzen und befriedet annehmen zu 
können.

Trotz des teilweise stark eingeschränkten 
öffentlichen Lebens gab es im Lübecker 
Stadtgebiet keinen signifikanten Rück-
gang an TOA-Fallzahlen. Dieses führte 
in den nicht weitestgehend kontaktbe-
schränkten Monaten zu einer deutlich 
verdichteten Situation der eingegangenen 
Fallbearbeitungen. Die  Fallbearbeitungen 
konnten in 2020 daher oft nicht in den 
normalen Bearbeitungszeiten durch ge-
führt werden. Dies lag auch zu sätz lich be-
gründet in der besonderen Situation der 
strukturierten TOA-Einarbeitung und die 
um sieben Monate pandemisch bedingte 
Verzögerung des Lehrgangsabschlusses 
zum Mediator in Strafsachen. 

Andererseits ergaben sich mit  Einsetzen 
der zweiten pandemischen Welle im Herbst 
und den folgenden neuen Ver schär  fungen 
ab 2. November sowie 16. Dezember 
weitere zeitliche Bearbeitungshürden, die 
i nsgesamt dazu führten, dass aus 2020 
überdurchschnittlich viele Fälle ins Jahr 
2021 übertragen werden mussten.

Aufgrund der schnellen und umfang-
reichen Umsetzung aller notwendigen 
Schutz- und Hygienemaßnahmen unserer 
neuen Geschäftsführung und des um-
sichtigen Umgangs im speziellen sowie 
im gesamten Träger erfolgte im  gesamten 
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Berichtsjahr keine bekannt gewordene 
Corona-Virus-Übertragung aus und durch 
TOA-Klient*innen-Kontakte.

Im Ausblick auf 2021 kann festgestellt 
werden, dass die bestmögliche Ver hin-
derung einer Virusübertragung durch das 
Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske 
zwischenzeitlich die Akzeptanz der Ge-
sichtsmasken in TOA-Gesprächen erhöht 
hat. Klienten*innen bevorzugen daher 
nach Mög lichkeit weiterhin das persön-
liche Ge spräch mit Gesichtsmaske gegen-
über Videogesprächen. Es ist jedoch anzu-
nehmen, dass die Coronapandemie auch 
das Berichtsjahr 2021 in gewisser Weise 
prägen wird.
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47 PROJEKT:  
KNAPPE KASSE – CLEVER HAUSHALTEN

»  EINEN SICHEREN FREUND  
ERKENNT MAN IN UNSICHERER SACHE. « 
 
Marcus Tullius Cicero



PROJEKTDARSTELLUNG

Für Lübecker Bürger*innen bieten die   
Schuldnerberatungsstellen der Hansestadt 
Lübeck, der Gemeindediakonie Lübeck e.V., 
pro Arbeit e.V. GATE sowie der Rechts-
fürsorge e.V. Lübeck Reso hilfe Be ratung 
und Begleitung zur Existenz sicherung und 
Entschuldung an. Die Beratungsinten si-
tät nimmt durch Komplexität und Viel-
schichtigkeit pro Fall stetig zu. Aufgrund 
dieser Zunahme der Ar beitsbelastung in 
den Schuldnerberatungs stellen 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 Schuldenproblematik 
steht die Stabilisierung der Lebensverhält-
nisse im Vordergrund. Anknüpfungspunkt 
ist die jeweils individuelle Lebenswelt der 
Teilnehmer*innen. 

Die vierte Laufzeit des Projektes beträgt 
36 Monate bis zum 31.10.2021 und wird 
von einem Sozialpädagogen und einer 
pädagogischen Mitarbeiterin mit einer 
 Wochenarbeitszeit von je 35 Stunden 
durchgeführt.

Personengruppen, die von anhaltender und 
wachsender Verarmung betroffen sind, 
bedürfen besonders intensiver Unterstüt-
zung. Dies betrifft auch Menschen, die 
kritische Lebensereignisse zu bewältigen 
haben und mit radikalen Einkommensein-
bußen zurechtkommen müssen, beispiel-

weise durch Arbeitslosigkeit, Erkrankung 
und Trennung. Mit den zur Verfügung 
 stehenden Mitteln auszukommen, ist ge-
rade für diese Haushalte eine besondere 
Herausforderung.

Zielgruppe des Projektes sind Lübecker 
Bürger*innen, die das Präventionsange-
bot eigenmotiviert in Anspruch nehmen 
möchten. Besonders angesprochen sind 
Men schen mit geringen 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 Ange-
bot findet über die Schuldner- und andere 
Beratungsstellen, Leistungsträger wie z. B. 
Jobcenter, die Possehl-Stiftung, auf per-
sönliche Empfehlung unserer Kund*innen 
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Zugang und Zusammenarbeit  
mit anderen Beratungsstellen

Anzahl

Zugang über  
Schuldnerberatung

72

Zugang über andere 
Beratungsstellen

129

intensive Zusammenarbeit 
mit Schuldnerberatung

52

Weiterleitung an  
Schuldnerberatung

34

Synergieeffekte Possehl-Stiftung – Knappe Kasse

Anzahl

gestellte Possehl-Stiftung-Anträge mit Kunden 9

Von der Stiftung vermittelte Kunden 25

Ratsuchende

Geschlecht Anzahl

männlich 75

weiblich 126

Gesamt 201

davon in Familienberatung 72

davon in Einzelberatung 129

betroffene Kinder  
(auch über 25 Jahre)

198

Präventionsart

Anzahl

Primärprävention 41

Sekundärprävention 141

Tertiärprävention 19

Einkommenssituation 
der Kund*innen

Anzahl

Rentner*innen 22

Arbeitnehmer*innen & ALG II 60

Rentner*innen & SGB XII 14

ALG I 13

ALG II 62

Berufstätige 56

Sonstige 21
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und die Internetseiten der Träger statt. 
Annähernd 6.000 Flyer wurden verteilt 
an öffentlichen Stellen und im gesamten 
Stadtbereich.

Die Projektmitarbeiter*innen bieten in-
tensive Einzel- und Familienberatung an. 
Die Termine finden ausschließlich nach 
Vereinbarung statt, die Wartezeit beträgt 
maximal zwei Wochen. Bei Bedarf führen 
sie Hausbesuche und Begleitungen durch. 
Eine wesentliche Tätigkeit besteht in der 
Erläuterung der erhaltenen Schriftstücke 
und dem gemeinsamen Verfassen von An-
schreiben für die Kund*innen. Eine wei-
tere Unterstützung besteht beispielsweise 
in gemeinsamen Telefonaten mit Behör-
den, Energieversorgern und Vermieter*in-
nen. Telefonische Beratung bietet sich für 
Kund*innen an, die eine engmaschige Be-
gleitung wünschen, gebrechlich sind oder 
eine kostenaufwendige Anfahrt haben.

Die Projektmitarbeit*innen bieten auf-
suchende Präventionsangebote in bereits 
bestehenden Gruppen an, bspw. in Klini-
ken, Konfirmanden- und Müttergruppen, 
mit Schul- und Berufsorientie rungsklassen. 
Dabei werden auch die Außenbezirke in 
Lübeck bedacht. 

Für jun ge Menschen ist „Clever Haus-
halten“ norma lerweise regelmäßig auf der  

Comic ausstellung zusammen mit den vier  
Schuldnerberatungsstellen vertreten. Coro-
nabedingt konnte die Veranstaltung im 
Jahr 2020 nicht durchgeführt werden.

Weitere Gruppen aus Qualifizierungspro-
grammen verschiedener Anbieter kom-
men zu Präventionsveranstaltungen in 
unsere Räumlichkeiten. Auf diese Weise 
wird der Zugang auch für unterschied-
liche Personengruppen erleichtert. 

Das Projekt hat im Jahr 2020 finanziellen 
Hilfen für Lübecker Bürger*innen in Zeiten 
der Coronapandemie von der Possehl-Stif-
tung erhalten. 

Das Budget in Höhe von 10.000 EUR 
 wur de bislang an 14 Klienten*innen ver-
teilt. Mit dem Geld konnten Klient*innen 
des Projektes und der Schuldnerbera tun-
gen schnell und unkompliziert geholfen 
werden.
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SCHULDNER- UND INSOLVENZBERATUNG
INNER- UND AUSSERHALB DER JVA51

»  UNSERE GRÖSSTE SCHWÄCHE LIEGT  
IM AUFGEBEN. DER SICHERSTE WEG ZUM  
ERFOLG IST IMMER, ES NOCH EINMAL  
ZU VERSUCHEN. « 
 
Thomas Alva Edison



Die Schuldner- und Insolvenzberatung des 
Rechtsfürsorge e.V. Resohilfe war im Jahr 
2020 erneut in folgenden Bereichen tätig:

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

 » Präventionsarbeit und Verbraucherinsol-
venzberatung, finanziert durch Mittel 
des Sozialministeriums

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

EINLEITUNG UND AUSBLICK

Der Jahresbericht 2020 ist in vielen Be- 
reichen von dem vorherrschenden globa-
len Thema, der Coronapandemie, geprägt. 
Die Coronapandemie hat die Arbeit in der 
Schuldner- und Insolvenzberatung außer-
halb und innerhalb der Justizvollzugs-
anstalt Lübeck stark beeinflusst und ver-
ändert. Die Arbeitsabläufe gestalten sich 
zunehmend digitaler, persönliche Beratun-
gen wurden reduziert. Die Pandemie be-
einflusst dadurch die Beziehungen in Be-
ruf sowie in Familie und Partnerschaft und 
hat nicht nur finanzielle Auswirkungen. 
Mit dem ersten Lockdown im März 2020 
wurde das Beratungsangebot stark einge-
schränkt, auch eine offene Sprechstunde 
konnte seitdem in der Schuldner- und In-
solvenzberatungsstelle nicht mehr ange-
boten werden. Unter Einhaltung der ge-
setzlichen Richtlinien und Anwendung der 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen des Ver-
eins und der Justizvollzugsanstalt fanden 
persönliche Beratungen statt. Die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorgaben und die 
Ausarbeitung und Umsetzung der Hygie-
ne- und Schutzmaßnahmen – ange passt 
an die Entwicklungen der Pandemie – wa-
ren und sind weiterhin mit einem großen 
organisatorischen Aufwand verbunden. 
Beispielsweise haben die Beratungen wäh-
rend des Lockdowns im Frühjahr und des 
Teil-Lockdowns im Herbst 2020 fast aus-

schließlich telefonisch stattgefunden. In 
den dazwischenliegenden Monaten ist in 
der Schuldnerberatungsstelle grundsätz-
lich im großen Büro im Erdgeschoss der 
Kapitelstraße und unter Beachtung des 
Abstandes, der Lüftung und der Verwen-
dung von Mund- und Nasenschutz be-
raten worden. Das Tragen des Mund- und 
Nasenschutzes sowie anschließende Tätig-
keiten wie das Desinfizieren der benutzten 
Arbeitsflächen und das erneute Stoßlüften 
verdeutlichen den Mehraufwand einer Be-
ratung. In der Justizvollzugsanstalt Lübeck 
wurde die Beratung von Anfang Mai bis 
Mitte Juli 2020 über telefonische Bereit-
schaftszeiten sichergestellt.

Seit  Mitte Juli wird wieder persönlich unter 
Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen beraten.

In der Schuldnerberatungsstelle haben im 
Jahr 2020 mehrere Personalwechsel statt-
gefunden. Anfang 2020 wurde ein Bera-
ter neu eingestellt. Nachdem eine Verwal-
tungskraft und ein Schuldnerberater im 
ersten Quartal 2020 den Verein verließen, 
wurden diese Stellen neu besetzt. 

Die Coronapandemie hat die finanzielle 
Situation vieler Menschen im SGB II-Be-
zug verschärft. Von einer eingeschränkten 
Erreichbarkeit der Behörden (z. B. durch  
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Homeoffice) und der damit  verbundenen 
zeitverzögerten Auszahlung der Sozial-
leistungen durch die Jobcenter wird in 
den Regionen des Landes berichtet. Ein 
erhöhter Bedarf an kurzfristiger Krisen-
intervention besteht aktuell durch die 
existen tielle Not der Ratsuchenden. Da- 
rüber hinaus sind die wirtschaftlichen Fol-
gen der Pan demie nicht nur für Beschäf-
tigte des Niedriglohnsektors existenzbe-
droh end. Auch Menschen im mittleren 
Ein kom mens bereich spüren die Auswir-
kungen der Corona pandemie, z. B. durch 
Kurzarbeit. Spätestens Anfang 2021 wird 
von einem erhöhten Beratungsbedarf in 
der Schuldner- und Insolvenzberatung aus-
gegangen (vgl. Schuldenreport 2020 der 
Koordinierungsstelle Schuldnerberatung 
in Schleswig- Holstein, Seite 2).

Die soziale Schuldnerberatung ist weiter-
hin ein wichtiges Arbeitsfeld. Dies zeigen 
der „Paritätische Armutsbericht 2020“, der  
„SchuldnerAtlas Deutschland“ aus 2020 
und der Schuldenreport „Überschuldung  
in Schleswig-Holstein 2020“ der Koordi  n i e- 
   rungsstelle Schuldnerberatung in Schles-
wig-Holstein.

„Nachdem die Armutsquote in Deutsch-
land 2018 erfreulicherweise von 15,8 Pro-
zent im Vorjahr auf 15,5 Prozent gesun-
ken war, stieg sie in 2019 erneut um 0,4 

Punkte auf 15,9 Prozent an. Rechnerisch 
sind damit 13,2 Millionen Einwohner*in-
nen von Einkommensarmut betroffen. Es 
ist der höchste Armutswert der Bundes-
republik seit der Wiedervereinigung. Die 
Hoffnung, dass sich mit dem Rückgang 
der Armutsquote in 2018 vielleicht eine 
Trendumkehr abzeichnen könnte, hat sich 
damit nicht erfüllt. Vielmehr zeigt die 
 längerfristige Entwicklung nun wieder ei-
nen klaren Aufwärtstrend, beginnend am 
Tiefstpunkt in 2006 mit einer Armutsquote 
von 14,0 Prozent bis hin zum aktuellen 
traurigen Spitzenwert. Es ist ein Anstieg 
um fast zwei Prozentpunkte bzw. knapp 
14 Prozent“ (Der Paritätische Armutsbe-
richt 2020, Seite 6). 

Welche Gruppen sind besonders  
von Armut betroffen?

 » Alleinerziehende
 » Erwerbslose
 » Menschen mit niedriger Qualifikation
 » Menschen ohne deutsche Staats-
angehörigkeit

Anzahl der überschuldeten Privat-
personen in Deutschland bis 2020
Etwa jeder zehnte Erwachsene in Deutsch-
land kann derzeit seine Rechnungen nicht 
mehr dauerhaft bezahlen. Die Überschul-
dungsquote betrug zum 1. Oktober 2020 

in Deutschland ca. 9,87 Prozent. In wei-
teren Zahlen heißt dies: 6,85 Millionen 
Bürger*innen über 18 Jahre sind über-
schuldet und weisen nachhaltige Zah-
lungsstörungen auf. In Deutschland sind 
12,27 Prozent der Männer über 18 Jahren 
überschuldet oder zumindest nachhaltig 
zahlungsgestört. Die Gruppe der 30- bis 
39-Jährigen weißt die höchste Verschul-
dungsquote auf. In dieser Altersklasse ist 
fast jeder Fünfte überschuldet oder zu-
mindest nachhaltig zahlungsgestört. (vgl. 
https://de.statista.com/statistik/daten/stu-
die/166338/umfrage/anzahl-der-schuld-
ner-in-deutschland-seit-2004/) 

Die Ursachen der Überschuldung  
sind unterschiedlich
 
 » Arbeitslosigkeit
 » Gescheiterte Selbstständigkeit
 » Trennung und Scheidung 
 » Unwirtschaftliche Haushaltsführung
 » Erkrankung
 » Unfall

Abschließend lässt sich sagen, die Corona-
pandemie sorgt für eine weitere Zunah-
me der Ungleichheit von Einkommen und 
Vermögen. Einkommensausfälle können 
von den oberen sozialen Schichten (den 
Gutverdienern) aufgefangen werden – sie  
sparen gesteigert und üben zugleich Aus-
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gabenvorsicht und Konsumzurückhaltung. 
Die unteren sozialen Schichten werden 
sich vermehrt ver- und  überschulden. 
Grund dafür sind keine oder nur sehr 
 geringe finanzielle Reserven und eine 
„negative Sparquote“ (vgl. Schuldnerat-
las 2020, Seite 70f). „Die Folge: Bereits 
jetzt deuten sich finanzielle Überlastungen 
an, die zeitlich versetzt zu einem Anstieg 
der Überschuldungsfälle führen werden. 
Zudem ist zu befürchten, dass der beste-
hende bzw. erwartete „Nachholbedarf“ 
an Verbraucherinsolvenzverfahren (auch 
durch Bearbeitungsstau) durch die Ver-
kürzung der Wohlverhaltensperiode zu 
einem zusätz lichen Anstieg der (harten) 
Überschuldungsfälle führen wird. Bereits 
jetzt dürften rund 7,3 Millionen Verbrau-
cher in Deutschland von Überschuldung 
betroffen sein, also etwa 400.000 Perso-
nen mehr, als die aktuellen Daten aus-
weisen. Die Coronapandemie bewirkt in 
der  Summe gravierende Einkommensein-
bußen, beson ders bei Geringverdienern, 
die zudem oft prekär beschäftigt sind  
und nur wenig oder gar nicht vom ar-
beitsmarktpolitischen Instrument der Kurz -
arbeit profitieren können“ (Schuldner atlas 
2020, Seite 70f).

BERATUNGSLEISTUNGEN  
IN DER SCHULDNER- UND INSOLVENZ-
BERATUNG

Die Beratung in Zahlen in der Schuldner- 
und Insolvenzberatungsstelle des Rechts-
fürsorge e.V. Resohilfe Lübeck:

 » 630 Ratsuchende betreuten wir in 2020, 
davon 277 Frauen und 353 Männer

 » 42 Jahre betrug das durchschnittliche 
Lebensalter unserer Klient*innen

 » ca. 23 % waren verheiratet, 20 % ge-
schieden und ca. 50 % waren ledig

 » ca. 16 % waren alleinerziehend, ca. 41 % 
alleinlebend und ca. 35,5 % in Ehe bzw. 
einer Lebensgemeinschaft lebend

 » ca. 51,5 % der Klient*innen hatten 
keine abgeschlossene Berufsausbildung

 » ca. 32 % der Klient*innen war im Durch-
schnittsalter von 30 bis unter 40 Jahre 

 »  Einkünfte bzw. Einkommen:
 -  1.187,65 EUR / mtl. betrugen die 

durchschnittlichen Haushaltseinkünfte
 -  1.291,63 EUR / mtl waren das durch-

schnittliche Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 

 -  699,10 EUR / mtl betrug die durch schnitt-
lich Altersrente der Klient*innen

 -  585,51 EUR die durchschnittliche  
Erwerbsunfähigkeitsrente

 » ca. 42 % der Ratsuchenden bezogen 
staatliche Transferleistungen (Arbeits-
losengeld I; SGB II und SGB XII)  

Verschuldungsursachen

 »  ca. 31,5 % Arbeitslosigkeit, reduzierte 
Arbeit

 » ca. 23 % längerfristiges Niedrig-
einkommen

 » ca. 13 % unwirtschaftliche Haushalts-
führung

 » ca. 12,5 % Krankheit und Sucht
 » ca. 10 % Trennung und Scheidung
 » ca. 30,5 % der Schulden entstammten 
aus Raten- oder Dispositionskrediten

 » ca. 70 % der Ratsuchenden führten  
ein Pfändungsschutzkonto

 » in 264 Fällen gab es Energieschulden 
mit einer durchschnittlichen Forde-
rungssumme von 977,84 EUR

 » in 114 Fällen gab es Mietschulden mit 
einer durchschnittlichen Forderungs-
summe von 2.217,19 EUR

2020 betrug die statistisch erfasste durch-
schnittliche Wartezeit 6,3 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 Personalsitu-
ation und der Auswirkungen der Corona-
pandemie wurde mit Wartelisten in der 
Justizvollzugsanstalt und der Geschäfts-
stelle der Schuldnerberatung gearbeitet. 
Die wöchentliche of fe ne Sprechzeit hat 
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letztmalig im März 2020 stattgefunden. 
Seitdem werden die persönlichen Beratun-
gen terminiert oder in telefonischer Form 
durchgeführt.

Das Instrument des Pfändungsschutzkon-
tos und die Einführung des Basiskontos 
trugen weiter zur Entspannung der Lage 
bei. Es wurden den Betroffenen viel psy-
chischer Druck und Angst genommen, weil 
es damit möglich war, problemlos über 
pfändungsfreies Einkommen zu verfügen. 
Auch in 2020 haben wir eine Vielzahl von 
dafür notwendigen Bescheinigungen aus-
gestellt.

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. Die Possehl Stiftung hat  
aufgrund der Coronapandemie eine Sum-
me von 10.000 EUR zur Verfügung ge-
stellt. Aus diesem Topf konnten Schuld-
ner*innen, die während der Coronapande-
mie in Zahlungsnöte gekommen sind (z. B. 
durch Kurzarbeit), auf Antrag  Gelder er-
halten, die ihre Existenz sicherten (z. B. 
für Mietschulden und Energieschulden).  
Dieser Beitrag hat mehreren Familien sehr 
geholfen. Die Finanzierung des von der 

Stiftung geförderten Projektes „Knappe 
Kasse – Clever Haus halten“ wurde auch in 
2020 fortgeführt. An diesem Projekt sind 
alle nach § 305 InsO anerkannten Schuld-
nerberatungsstellen in Lübeck beteiligt. 
Diese Zusammenarbeit ist beider seitig in-
tensiv und hilfreich im Umgang mit und 
als Hilfe für die Klient*innen. 

INTERKULTURELLER ANSATZ  
IN DER SCHULDNERBERATUNG

Die türkischen Mitbürger*innen bilden nach 
wie vor die größte Gruppe der 11,5 % in 
Lübeck wohnenden Menschen mit nicht 
deutscher Staatsangehörigkeit.  Viele von 
ihnen sind der deutschen Sprache nicht 
in dem Umfange mächtig, dass sie den 
rechtlichen Grundlagen der Beratung fol-
gen können. Überdies sind viele Men-
schen mit Migrationshintergrund häufiger 
arbeitslos oder lediglich im Niedriglohn-
sektor beschäftigt. Es kamen auch in 2020 
wesentlich mehr türkischsprechende EU-
Bürger*innen aus Bulgarien zu uns, die 
nicht selten von  Arbeitgeber*innen unter 
zweifelhaften Um ständen beschäftigt wur-
den und die zusätzlich in problematischen 
Mietver hält nissen untergekommen waren. 

In der Beratung werden Wege aus der 
Verschuldung aufgezeigt und Infor ma-
tionsbrosch üren in unterschiedlichen Spra-

chen ausgegeben. Diese Informationen 
sind für Migrant*innen von großer Bedeu-
tung, da viele aus Ländern kommen, in 
denen der Begriff der „Schuldnerberatung“ 
nicht existiert. Aufgrund ihrer Herkunft 
und ihres kulturellen Hintergrundes haben 
viele ausländische Mitbürger*innen Pro-
bleme, sich in ihrer Situation an eine Be-
ratungsstelle zu wenden und das Angebot 
der Schuldnerberatung in Anspruch zu 
nehmen. Von Fall zu Fall arbeiten wir mit 
Sprachmittler*innen für arabisch, rus sisch 
und polnisch zusammen, bei  Bedarf steht 
uns eine Dolmetscherliste über die „Knap-
pe Kasse – Clever Haushalten“ auch für 
andere Sprachen zur Verfügung. 

Unser Schwerpunkt liegt jedoch nach 
wie vor im türkischen Sprachbereich. Als 
Sprachmittlerin und Unterstützerin für die  
Belange der türkischsprachigen Rat such-
enden steht uns Beyhan Demir zur Verfü-
gung. In 2020, mit den Einschränkungen 
des Corona-Lockdowns, musste auch in 
diesem Aufgabengebiet flexibel gearbeitet 
werden. Das bedeutete für unsere Dol-
metscherin, mittwochnachmit tags in den 
Räumen der Beratungsstelle tele fonisch 
erreichbar zu sein und telefonische An-
fragen entgegen zu nehmen, diese mit 
dem Berater vor Ort zu besprechen und 
das Besprochene an die Klient*innen 
 weiterzugeben. Außerhalb des Lock downs 
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wurden nach vorheriger Terminverein-
barung Beratungen direkt vor Ort angebo-
ten und von Frau Demir begleitet. 

Aufgefallen ist, wie in den letzten Jah-
ren auch, dass die Mehrheit der von uns 
beratenen türkischsprachigen Mitbürger* 
innen des Lesens und Schreibens nicht 
mächtig sind. Sie wenden sich dann nach 
Beendigung der Beratung weiterhin an 
unsere Beratungsstelle und an Frau Demir, 
wenn es um Übersetzung von oder Er-
klärungen zu Behördenpost geht. 

PRÄVENTION

Präventionsarbeit ist ein Teil der vom 
 Sozialministerium finanzierten Tätigkeiten. 
Dabei werden verschiedene Zielgruppen, 
wie Schüler*innen, Berufsschüler*innen 
und Erwachsene angesprochen. Zum Ein-
satz bei den Schüler*innen und Berufs-
schüler*innen kommt dabei häufig das 
von der Koordinierungsstelle Schuldner be -
ratung in Schleswig-Holstein entwickel te 
Spiel: „Ein x Eins – Was kostet das Leben?“. 
Hierbei handelt es sich um eine Weiterent-
wicklung des Präventionsspieles „Ein x Eins 
– Augen auf im Geldverkehr“. Zur Präven-
tionsarbeit bei Erwachsenen werden wir 
z. B. von Weiterbildungsträgern oder in 
Elternkreise von Kitas eingeladen. Anfang 
2020 wurde eine Präventionsveranstal-

tung durchgeführt, leider konnten im rest-
lichen Jahr 2020 keine weiteren Angebote 
unsererseits gemacht werden.

Auch die in den letzten Jahren in Zu-
sammenarbeit mit den anderen Schuld-
nerberatungs stellen der Hansestadt für 
Lübecker Schulklassen angebotene und 
durch Führungen ergänzte Comicaus-
stellung zum Thema Schuldenprävention 
konnte in 2020 nicht angeboten 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 In-
solvenzordnung (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 diesem Kolleg*innenkreis 
zusätzlich die Möglichkeit, sich fachlich 
auszutauschen.

Leider fielen in diesem Jahr coronabedingt 
Treffen der Arbeitskreise zum größten 
Teil aus, Fortbildungen wie Recht in der 
Schuldnerberatung, das Praxisforum oder 
auch Informationen zum neuen Insolvenz-
recht wurden glücklicherweise von den 
Kolleg*innen der Koordinierungs stelle per 
Online-Schaltung angeboten.

Unsere offene Schuldnerberatungsstelle 
arbeitet im Netzwerk 

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

 » mit dem Possehl-Projekt  
„Knappe Kasse – Clever Haushalten“

 » mit den vier gemäß § 305 InsO aner-
kannten Schuldnerberatungsstellen in 
Lübeck (hier treffen sich die Schuldner-
berater*innen und auch die Verwal-
tungsfachkräfte zum Austausch) und im 
Qualitätszirkel der Schuldnerberatungs-
stellen in Lübeck und Ostholstein
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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 Bewährungshilfe. 

Auch in diesem Netzwerk war die dies-
jährige Zusammenarbeit heruntergefahren 
und hauptsächlich auf telefonische Kon-
takte beschränkt.

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, hat im September 2020 
unter strengen Hygieneauflagen im klei-
nen Kreis stattfinden können.

SCHULDNERBERATUNG IN DER  
JUSTIZVOLLZUGSANSTALT LÜBECK 

Wie schon ausgeführt, war die Schuldner-
beratung in der JVA Lübeck im Jahre 2020 
durch personelle Veränderungen und die 
Auswirkungen der Coronapandemie ge-
prägt.

Der Stundenumfang, in dem die Schuldner-
beratung in der JVA angeboten wird,  
beläuft sich auf wöchentlich ca. 25 Stun-
den. Während dieser Zeit sind von den 
Schuldnerberatern neben der Beratungs-
tätigkeit auch Verwaltungstätigkeiten zu 
erledigen. Das Büro der Schuldnerbera-
tung in der JVA Lübeck teilt sich diese mit 
der Sozialberatung und der polnisch- und 
russischsprachigen Integrationsberatung, 
die ebenfalls von der Resohilfe angeboten 
wird. Das Büro ist vollständig ausgestattet 
und die Schuldnerberater arbeiten jeweils 
mit ihrem vereinseigenen Laptop. 

Die JVA Lübeck verfügt über insgesamt 
488 Haftplätze (inklusive offenem Voll-
zug und Sozialtherapie), davon 407 für 
Männer und 81 für Frauen. Die Verweil-
dauer der einzelnen Klient*innen ist unter-
schiedlich. So kommt es vor, dass in Lüb-
eck Klient*innen beraten werden, die nur  
sehr kurz in Haft sind, andere befinden 
sich bereits seit mehreren Jahren in Haft.
In der JVA Lübeck waren im Berichtszeit-

raum 1.008 Arbeitsstunden abzuleisten. 
Dazu wurde an durchschnittlich drei bis 
vier Tagen in der Woche Beratung in der 
JVA angeboten. Die beiden Schuldnerbe-
rater wechselten sich wochenweise mit 
 ihrer Anwesenheit in der JVA Lübeck ab. 
Die Beratungen fanden auf Antrag oder 
nach Absprache statt. Aufgrund der o.g. 
personellen Veränderungen und der großen 
Einschränkungen durch die Coronapan-
demie seit März 2020 ist es zu längeren 
Wartezeiten bis zum Beginn der Beratung 
gekommen. 

Vom 16.03.2020 bis Mitte Juli 2020 war 
es den Schuldnerberatern (und allen an de -
ren Externen) coronabedingt nicht mög-
lich, in der JVA zu arbeiten. Der Kontakt 
zu den Klient*innen verlief bis Mai nur auf  
dem Postweg und telefonisch. Die Klient* 
innen konnten über die TELIO Telefon-
anlage dienstags und donnerstags von 
14 bis 17 Uhr telefonischen Kontakt zum 
Schuldnerberater aufnehmen. Ab Mitte 
Juli 2020 konnte die Schuldnerberatung 
wieder vor Ort stattfinden. Der im Juli 
neu zum Rechtsfürsorge e.V. gekommene 
Schuldnerberater Steve Brix konnte nach 
der erforderlichen Sicherheitsüberprüfung 
und der entsprechenden Belehrung ab  
Ende September 2020 ebenfalls seine 
 Beratungstätigkeit in der JVA aufnehmen.
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BERATUNGSINHALTE 

Aus den o.g. Gründen konnte in 2020 das 
zur Verfügung stehende Stundenkontin-
gent nicht ausgeschöpft werden.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt ca. 60 In-
haftierte beraten und unterstützt. Es fan-
den ca. 294 dokumentierte Tätigkeiten 
der Schuldnerberater statt (Beratungs-
gespräche, Telefonate, vor- und nachberei-
ten  de Tätigkeiten). Die Tätigkeiten der 
Schul dnerberater verteilten sich auf ca. 45 
männ liche und ca. 15 weibliche Inhaftierte.

Die meisten Beratungsgespräche  fanden 
im allgemeinen geschlossenen Vollzug statt, 
gefolgt von der Sozialtherapie, der U-Haft 
und dem offenen Vollzug. Alle  Gespräche 
wurden nach Bedarf oder per sönlicher 
Terminabsprache abgehalten und waren 
keinerlei Einschränkungen unter worfen.

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

Das Thema Verbraucherinsolvenz spielte 
aufgrund des in 2020 laufenden Gesetz-
gebungsverfahrens zur Verkürzung der 
Restschuldbefreiung in der Beratung eher 
eine untergeordnete Rolle. Zwei Klient* 
innen wurden bis zum Antrag auf Regel-
insolvenz begleitet und unterstützt. 

Die Zusammenarbeit mit den jeweiligen  
Abteilungsleiter*innen, den Mitarbeiter* 
innen des Allgemeinen Vollzugsdienstes 
und den anderen in der JVA tätigen Per-
sonen erfolgte reibungslos. Die Schuldner-
berater haben sich Ende September 2020 
in der Teamrunde der Abteilungsleiter*in-
nen vorgestellt. Erste Strukturen wurden 
geschaffen, da nun zwei Schuldnerberater 
im Wechsel in der JVA arbeiten. Zudem 
wurde mit der Ansprechpartnerin der JVA 
Lübeck eine Liste abgestimmt, aus der die 
Inhaftierten hervorgehen, die einen An-
trag auf Schuldnerberatung gestellt hat-
ten und die schon in Beratung waren. 
 Diese Gesamtübersicht wurde vierteljähr-
lich abgeglichen, um auf dem aktuellen 
Stand zu bleiben. Dies trug zu einer guten 
Zusammenarbeit bei. 

Generell unterscheidet sich die Schuldner-
beratung in der JVA in einigen Punkten 
 erheblich von einer Schuldnerberatung 
außerhalb der JVA. Durch die einge-
schränkten Kommunikationsmöglichkei-
ten in der JVA übernimmt der Schuldner-
berater auch Aufgaben, die außerhalb in 
der Regel von den Klient*innen selbst er-
ledigt werden. Des Weiteren ist die Art der 
Verschuldung bei Inhaftierten oft eine an-
dere, denn Forderungen aus deliktischen 
Handlungen und Gerichtskosten sind we-
sentlich häufiger anzutreffen. Die Heran-

gehensweise, wie Erfassung der Gesamt-
verschuldung und anschließende Regu-
lierung, ist zwar grundsätzlich gleich, aber 
schon die erwähnte Art der Verschuldung 
und die Geltung anderer, nicht durch die 
Zivilprozessordnung geregelter Aspekte 
(z. B. Pfändungsfreigrenzen), erfordert, ge-
rade wenn es nicht um ein Insolvenzver-
fahren geht, auch eine andere Arbeitswei-
se. Aufgrund fehlender Unterlagen und 
oftmals unklarer Sachlagen, was z. B. zu 
zahlenden Unterhalt oder Unterhaltsschul-
den angeht, hat sich für die Schuldnerbe-
ratung in der JVA Lübeck gezeigt, dass es 
durchschnittlich länger dauert, bis ein Fall 
abgeschlossen ist. Dies dürfte einer der 
Gründe sein, warum 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. 

KOOPERATIONEN 

Alle Schuldnerberatungsstellen in den Jus-
tizvollzugsanstalten des Landes Schleswig 
Holstein arbeiten im Sinne der Beratenen 
mit zuständigen Fachberatungsdiensten 
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sowie mit anderen Behörden und Institu-
tionen, den Abteilungsleiter*innen der 
Justizvollzugsanstalten, den Gerichten, 
dem allgemeinen Sozialdienst, den inner-
halb der Justizvollzugsanstalten vorhan-
den Hilfs organisationen und dem Schles-
wig-Hol steinischen Verband für soziale 
Strafrechts pflege zusammen und sind über 
die Koordinierungsstelle Schuldnerbera-
tung in Schleswig-Holstein mit allen an-
erkannten Schuldnerberatungsstellen im  
Land vernetzt.

Im Jahr 2020 fanden regelmäßige Tele-
fonkonferenzen des Arbeitskreises der 
Schuldner be rater*innen der Haftanstalten 
Schleswig-Holsteins statt. Diese wurden 
vom Geschäftsführer des Schleswig-Hol-
steinischen Verbands für soziale Straf-
rechtspflege organisiert und moderiert. 
Dieser regelmäßige Austausch zur Arbeit 
in den Haftanstalten in Zeiten der Pande-
mie war und ist sehr hilfreich.

FORTBILDUNGEN / FACHTAGUNGEN

Der Schuldnerberater Jörg Steinkämper 
nahm an der Fachhochschule Potsdam 
an der berufsbegleitenden Weiterbildung 
zum Schuldnerberater teil. Die drei Modu-
le konnten aufgrund der kleinen Gruppen-
größe auch im September und Novem-
ber 2020 unter Wahrung eines Hygiene-

konzeptes in Präsenz stattfinden. Zudem 
hat er an der digitalen Jahrestagung der 
BAG-SB Anfang Mai 2020 teilgenommen.

Ab Sommer 2020 haben beide Schuldner-
berater an Online-Fortbildungen (Praxis-
forum, AK Schuldnerberatung) der Ko-
ordinierungsstelle Schuldnerberatung in 
Schleswig-Holstein teilgenommen.

SCHULDNERBERATUNG IM KONTEXT 
DES RESOZIALISIERUNGSKONZEPTS 

Für die Beratung im Justizvollzug gelten 
die gemeinsam durch den Landes arbeits-
kreis Schuldnerberatung in den Justizvoll-
zugsanstalten Schleswig-Holsteins ver  ab-
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 auf Grund 
von begangenen Straftaten häufig neue 
Geldforderungen in Form von Schadens-
ersatz- und Schmerzens geldforderungen 
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 befähigt. 

Die inhaftierten Klient*innen werden da - 
rin unterstützt, für ihre als scheinbar aus-
sichtslos erlebten Realitäten Lösungswe-
ge zu entwickeln, Entscheidungen für die  
Zukunft zu treffen und dabei abzuschät-
zen, wie sich das eigene Handeln auf ihr 
gesamtes Lebensumfeld auswirkt: auf Ge-
schädigte, Eltern, Familie,  Freund*innen, 
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 erfordern. Das ist bedauerlich, 
da die Reflexion dieser Aspekte sicher- 
lich notwendig im Sinne einer gelungenen 
Prävention wäre. 
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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 Berück-
sichtigung der vorhandenen kognitiven 
und psychosozialen Möglichkeiten

 » Entwicklung von Sanierungsstrategien 
unter Berücksichtigung einerseits der 
Interessen der inhaftierten Ratsuchenden 
und andererseits der Interessen der 
Gläubiger, 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 Be- 
zug auf den Grad der  Hilfebedürftigkeit 
der Inhaftierten und in Bezug auf den Grad  
ihrer Verschuldung (Anzahl der Gläubiger, 
Höhe der Gesamtverschuldung und Forde-
rungsgründe). 

Daher wurden verschiedene Module für 
die Beratungstätigkeit entwickelt, die die-
se Unterschiede berücksichtigen. 

MODUL 1

Sondierungsberatung
 » Hilfe beim Formulieren von Schreiben 
an Gläubiger, im Bedarfsfall auch in 
Vollmachtsvertretung, um Dauerschuld-
verhältnisse zu beenden bzw. ruhend 
zu stellen (z. B. Mietvertrag, Energie-
lieferungsvertrag, GEZ etc.)

 » Krankenkasse klären / Ruhen der 
 Krankenversicherung vereinbaren

 » Gewerbe abmelden
 » Hilfe beim Formulieren von Herabset-
zungsbitten bzgl. bestehender Unter-
haltsverpflichtungen an Jugendämter 
oder andere Unterhaltsgläubiger;  
ggf. Verweisung an Rechtsanwalt wegen 
notwendiger Abänderungsklage

 » Hilfe beim Nachweis der Zahlungs-
unfähigkeit an Staatsanwaltschaft,  
um Gerichtskosten zu vermeiden bzw. 
eine Stundung zu erwirken

 » Hilfe beim Formulieren von Raten-
zahlungsvereinbarungen in Bezug auf 
Geldstrafen, um Anschlussvollstreckung 
zu vermeiden

 » Recherchen zur Ermittlung von Gläu-
biger unterlagen (ggf. Hilfe beim 
Be schaffen, Vervollständigen und 
Sortieren von Gläubigerunterlagen, z.B. 
durch Familie, Schufa-Eigenauskunft, 
andere Kreditauskunfteien, Gerichtsvoll-
zieherverteilerstelle, amtliche Schuld-
nerkarteien etc.)
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Beratungen / Klient*innen

Anzahl

Gesamtberatungen 294

Klient*innen 60 

davon einfache Beratung  
(1 bis 3 mal)

10

davon Mehrfachberatung  
(ab 4 mal)

50



 » Klärung der Anmeldung beim Ein-
wohner meldeamt (ermöglicht Eingang 
von Gläubigerpost) 

 » Hilfe beim Formulieren von Stundungs-
schreiben, um weiteren Schuldenan-
stieg zu vermeiden

 » Hilfe beim Formulieren von Raten-
zahlungsgesuchen bei bereits ausge-
brachten Pfändungen auf Eigengeld, 
um Pfändung zurücknehmen zu lassen, 
damit Ausführungen sowie weitere 
 Ratenzahlungsvereinbarungen etc. für 
die Vorbereitung auf Entlassung über-
haupt getroffen werden können

 » Hinweise in Bezug auf Ansprüche auf 
Kindergeld und (Halb-) Waisenrenten

 » (Kurz-) Informationen zu Regulierungs-
möglichkeiten und deren Bedingungen

 » Klärung strittiger Forderungen bzw. in 
Bezug auf die Rechtmäßigkeit von For-
derungen, u. U. mit juristischer Hilfe

MODUL 2

Aufzeigen / Entwicklung von Sanie-
rungsstrategien in der  Folgeberatung

 » Ansparungen von Eigenmitteln auf 
Treuhandkonto ermöglichen, um Beträge 
für eine vergleichsweise Schulden-
regulierung für die Gläubigergesamt-
heit, die Verfahrenskosten oder die 
Voraussetzungen für die Beantragung 
von Stiftungsmitteln zu sichern 

 » Erstkontakt mit Gläubigern über 
Schuldnerberatung: detaillierte Forde-
rungsaufstellungen anfordern

 » Bitte um Stundung, um Zeit zur Prü-
fung von Regulierungsmöglichkeiten  
zu erwirken

 » Gemeinsame Entwicklung von Strate-
gien zur Entschuldung: Aufklärung über 
Regulierungsmöglichkeiten, über Reso-
zialisierungsfonds und über Insolvenz-
verfahren (Regelinsolvenzverfahren oder 
Verbraucherinsolvenzverfahren) unter 
Beachtung bevorrechtigter und im 
Rahmen der InsO von der Restschuld-
befreiung ausgenommener Forderungen 
(wie z. B. Forderungen Unterhaltsbe-
rechtigter oder Opfer)

MODUL 3

Regulierungstätigkeiten  
in der Folgeberatung
 » Vermittlung von Resozialisierungsfonds
 » Ermöglichung von Zahlungen in Form 
von Einmal- oder Ratenzahlungen an 
Gläubiger durch Bereitstellung eines 
Treuhandkontos

 » Bei vorübergehenden Zahlungsschwierig-
keiten infolge Arbeitsplatzverlustes 
während der Haft o. ä. Vereinbarung 
von Stundungen etc.

 » Abwicklung der Sanierungsverein-
barungen

 » Außergerichtlicher Einigungsversuch
 » Insolvenzvorbereitung, Erteilung der Be-
scheinigung des Scheiterns des außer-
gerichtlichen Einigungsversuches bis zur 
Unterstützung bei der Antragstellung

 » (wenn sinnvoll) Pfändungszugriff auf 
pfändbaren Eigengeldanteil zugunsten 
von treuhänderischen Ansparungen 
durch Abtretung verhindern

MODUL 4

Tätigkeiten  
im weiteren Verfahrensablauf
 » Begleitung bei Vergleichserfüllung
 » Begleitung im weiteren Verfahrens-
ablauf in der Wohlverhaltensperiode 
des Insolvenzverfahrens

 » Abwicklung bei Entschuldungen über 
Stiftungsmittel

 » (wenn möglich) Abwicklung der geson-
derten Regulierung von Forderungen 
aus „unerlaubten Handlungen“

Eine Begleitung der Regulierungsmaßnah-
men oder im Insolvenzverfahren wird sicher-
gestellt, solange die Klient*innen im Jus-
tiz vollzug verweilen. Im Rahmen der Ent-
lassungsvorbereitung oder bei Verlegung 
informieren und verweisen die Schuldner- 
und Insolvenzberater gegeben enfalls an 
andere Beratungsmöglich keiten innerhalb 
und außerhalb der Haftanstalten.
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LESEWEISUNG  
FÜR STRAFFÄLLIGE JUGENDLICHE 62

»  IM LAUFE DES LEBENS  
VERLIERT ALLES SEINE REIZE UND  
SEINE SCHRECKEN; NUR EINES  
HÖREN WIR NIE AUF ZU FÜRCHTEN:  
DAS UNBEKANNTE. « 
 
Marie von Ebner-Eschenbach



getan an Stelle der Romanhelden? Kennst 
du dieses Gefühl, dass du dich fragst, wer 
da in deinem Körper steckte, als du zu-
schlugst? (Das Buch dazu? „Letztendlich 
sind wir dem Universum egal“ von David 
Levithan)

Die jungen Frauen, die die Leseweisung 
in 2020 wahrnahmen, waren meist schon 
Mütter. Unter dieser  Mehrfachbelas tung 
zogen sich die Maßnahmen auch durch 
 Kita-Schließungen, Quarantäne-Verord-
nun gen und Krankheiten in die Länge. Es 
war schwer, die Verbindung zu halten, die 
für das Gelingen dieser Maßnahme be-
sonders wichtig ist, aber es gelang in fast 
allen Fällen. 

In der zweiten Hälfte des Jahres gaben 
einige Jugendliche ihre Einwilligung, sich 
für ein Projekt von Studentinnen der 
 Universität Göttingen des Fachbereichs 
„Kulturanthropologie“ mit dem Schwer-
punkt „Visuelle Anthropologie“ filmen zu 
lassen. Die jungen Wissenschaftlerinnen 
begleiteten die Leseweisungen mit Ka-
mera und Mikrofon. Ein Wagnis für die 
jungen Straftäterinnen. Denn es bedeu-
tete, mit der ganzen Person zur Straftat 
zu stehen, sich zu zeigen – womöglich 
öffentlich. In einer Zeit, in der das persön-
liche Bild (gerade der jungen Mädchen) 

Das siebte Jahr der Leseweisung – kein 
verflixtes siebtes Jahr, aber ein ganz be-
sonderes Jahr. In diesem Jahr wurde wohl 
jedem klar, wie wichtig Kunst und Kultur 
für uns alle sind, wenn wir zu Hause blei-
ben. Wir sind nützliche Couch-Potatoes, 
die Ansteckungen vermeiden, indem wir 
Filme und Serien „bingen“ oder stapel-
weise Bücher lesen. Geschichten konnten 
uns entführen und ablenken, Trost spen-
den, ja sogar Halt und Struktur geben, 
zum Nachdenken bringen und Erfahrun-
gen machen, die echten Begegnungen 
nahe kommen, aber diese niemals er set-
zen können.

Leider konnte die erzieherische Maßnah-
me im Rahmen des Jugendstrafverfah-
rens „Leseweisung“ nicht so wie in jedem 
Jahr durchgeführt werden. Einerseits gab 
es kaum Zuweisungen durch die Jugend-
gerichtshilfe aufgrund der pandemisch 
bedingten Einschränkungen bei der Be-
arbeitung der Delikte, andererseits musste 
die Durchführung der einstündigen Ge-
spräche durch HannaH Rau, Wortwer-
kerin auf der Lübecker WortWerft in der 
Dankwartsgrube, wieder einmal kreativ 
gehandhabt werden. 

Die Arbeit mit Jugendlichen ist schon in 
„normalen“ Zeiten immer überraschend 

und verlangt viel Flexibilität; unter den 
Bedingungen dieses Jahres aber umso 
mehr. So trafen sich die Jugendlichen 
mit der freien Mitarbeiterin zur Lese-
weisung draußen zu einer Kombina-
tion aus Spaziergang und Gespräch 
oder haben in häuslicher Quarantäne 
am Telefon über den Inhalt der Bücher 
gesprochen, um Hygienemaßnahmen 
einzuhalten.  

Das führte zu ganz anderen Erfahrun-
gen. „Ganz Ohr sein“ ist gar nicht mehr 
so üblich in einer Chat- und Video- 
Welt, und wer geht als Jugendlicher 
schon gern spazieren? Mit einem Mal 
kam in den Gesprächen viel mehr in 
Bewegung als nur der Kopf – ganz 
 bestimmt wird daraus eine gute Mög-
lichkeit  für festgefahrene Situationen 
auch außerhalb einer Pandemie.

In diesem Jahr gab es ausschließlich 
Klientinnen, die diese Maßnahme er-
hielten. Auf Nachfrage „reiner Zufall“ 
– bei „genderneutralen“ Delikten aus 
dem Spektrum Körperverletzung und 
Diebstahl. Die Jugendlichen lasen meist 
zum ersten Mal ein Buch und reflek-
tierten dann in 5-7 Gesprächen ihre 
Delikte und Rolle im Spiegel der Ro-
manprotagonist*innen: Was hättest du 
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bei TikTok und Instagram geprägt ist von 
Show und Schein, ein besonders mutiger 
Schritt. Die einfühlsame Dokumentation 
wird in 2021 auch für die Resohilfe Lü-
beck zugänglich sein. 

Wie auch im letzten Jahr erfolgte die 
 Zusammenarbeit mit der Jugendgerichts-
hilfe eng und in ständigem Austausch 
über Hintergründe und Entwicklungen, 
auch über die familiäre Situation der Ju-
gendlichen. So kann frühzeitig von jeder 
Seite interveniert werden, um rechtzeitig 
weitere notwendige Unterstützungsan-
gebote, beispielsweise der Drogen- oder 
Familienhilfe, mit ins Boot zu holen.

2020 wurden sieben jugendliche Mäd-
chen zugewiesen und begleitet, es fanden 
31 Termine – auch per Telefon – statt, 
sechs Leseweisungen wurden abgeschlos-
sen, eine wurde abgebrochen und ging 
zurück an das Gericht.
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THEMA 

Fotos von Orten, die Dir wichtig sind in Deiner "Hood"  
und 5 Sätze darüber schreiben.

1.  Ich sitze gerne mit meinen Freundinnen  
am Wasser und hören Musik

2.  Wasser beruhigt
3.  Am Wasser zu sein ist echt schön und chillig
4.  Man kann dort gute Fotos machen
5.  Ich mag den Ort sehr, weil es am Wasser  

sehr schön ist...



ARBEIT MIT SICHERUNGSVERWAHRTEN65
»  SICHERHEIT ERZEUGT ANGST  

VOR DEM UNSICHEREN. « 
 
Elfriede Jelinek



ARBEIT MIT SICHERUNGSVERWAHRTEN

Sicherungsverwahrte (SV) sind Unterge-
brachte in einer JVA, die ihre reguläre 
Strafhaft bereits beendet haben, aber auf-
grund einer forensischen Prognose weiter 
als gefährlich für die Allgemeinheit ein-
gestuft werden. Anlass einer solchen Ein-
stufung ist in der Regel eine besonders 
schwere Straftat. Ihnen wird deshalb ge-
richtlich die Maßregel der Sicherungsver-
wahrung 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 07.02.2013. Es handelt 
sich derzeit um ca. zehn Männer.

GRUPPENANGEBOT  
FÜR SICHERUNGSVERWAHRTE  
IN DER JVA FUHLSBÜTTEL

Sicherungsverwahrte aus Schleswig-Hol-
stein wurden auch 2020 in der JVA Fuhls-
büttel im Rahmen eines Gruppenangebo-
tes durch die Resohilfe in Kooperation mit 
dem Hamburger Fürsorgeverein betreut. 

Durch die spezifischen COVID-19 Schutz-
maßnahmen der JVA Fuhlsbüttel konnte 
das Präsenz-Angebot jedoch in Teilen des 
Frühjahrs und Sommers nicht wie ge-
wohnt stattfinden. Um den Kontakt zu 
den Schleswig-Holsteinischen Unterge-
brachten aufrecht zu erhalten und weiter-
hin ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Nöte dieser Menschen zu haben, wurde 
versucht Briefkontakt mit den Sicherungs-
verwahrten herzustellen. Dies fand jedoch 
nur bei wenigen die erhoffte Resonanz. 

Durch das zeitweise geltende corona-
bedingte Besuchsverbot im Jahr 2020 
wurde den Sicherungsverwahrten in der 
JVA Fuhlsbüttel gewährt, ein Handy (mit 
sicher heitstechnischen Einschränkungen) 
zu benutzen, um ihre sozialen Kontakte 
zu pflegen. Auch hierüber konnte in ei-

nem bestimmten Fall der Kontakt erhalten 
bleiben. In jedem Fall hat es sich gezeigt, 
dass der persönliche Kontakt, sich zu se-
hen und miteinander Zeit verbringen, viel 
mehr Wert ist als jegliche Tele-Kommuni-
kation.  

Glücklicherweise konnten die Gruppen-
sitzungen im letzten Quar tal des Jahres 
wieder in 4-wöchigem Abstand statt-
finden. Sie dienen der Entlassungsvorbe-
rei tung und der Aufrechterhaltung des 
Kontakts der SVer nach Schleswig-Hol-
stein. Ziel ist es eine niedrigschwellige 
 Anbindung der Männer an die Resohilfe 
zu erreichen und damit den Grundstein 
für  eine erfolgreiche Betreuung nach Be-
endigung der Sicherungsverwahrung zu 
legen. Im Rahmen von Ausführungen 
wurden auch Besuche von Sicherungs-
verwahrten bei der Resohilfe in Lübeck 
durchgeführt. Die  „SV-Gruppe“ in Ham-
burg Fuhlsbüttel wird über 2020 hinaus 
 weiter durchgeführt.
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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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