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1   Einleitung 

1.1 Begründung der Themenauswahl 

Auf das Thema aufmerksam wurde die Verfasserin durch eine Buchbe-
sprechung zu Die Schwere der Schuld (Das neue Berlin, 2016) des Au-
tos Thomas Galli im Fachbuchjournal. In seinem Buch befasst sich der 
Justizvollzugsanstaltsleiter und Psychologen mit der Sinnhaftigkeit von 
Gefängnisstrafen und wirft dabei anhand von authentischen Fällen ei-
nen kritischen Blick auf Grenzen und Möglichkeiten des Strafvollzug-
systems.1 Er sei überzeugt, dass er noch ein Deutschland ohne Gefäng-
nisse erleben werde, denn letztlich sei das eine Frage der Vernunft.2 Im 
Interview äußert sich Galli kritisch zu unserem aktuell bestehenden 
Strafrecht, weil es soziale Konflikte vergrößere anstatt sie zu lösen, was 
insbesondere mit der Institution Gefängnis zusammenhänge.3 Ungefähr 
zeitgleich wurde die Verfasserin auf das sogenannte Leonhard-Projekt 
aufmerksam, welches sich zum Ziel gesetzt hat, bayerische Strafgefan-
gene noch während ihrer Haftzeit zu Unternehmern auszubilden. Da ihr 
sowohl die Galli-Thesen als auch das Leonhard-Projekt als sehr provo-
kativ, aber durchaus interessant erschienen, beschloss die Verfasserin 
sich näher mit dem Thema zu beschäftigen und beides im Zuge der fol-
genden Arbeit zu überprüfen. Wie vermutlich der überwiegende Teil 
der deutschen Bevölkerung, hatte sich die Verfasserin bisher wenig Ge-
danken gemacht, was mit Straftätern passiert, nachdem sie ihr rechts-
kräftiges Urteil erhalten haben, was während der Verbüßung der Frei-
heitsstrafe passiert und wie Straftäter sich nach ihrer Entlassung wieder 
in die Gesellschaft eingliedern lassen. 

1.2 Darstellung der Herangehensweise 

Die Arbeit befasst sich zunächst mit den Definitionen der Begrifflich-
keiten „Resozialisierung“ und „Übergangsmanagement“, die bei Galli 
und in Beschreibungen des Leonhard-Projekts immer wieder auftauch-
ten. Die Begriffe scheinen stark miteinander vernetzt und ohne das 
Übergangsmanagement sei laut Autoren der Versuch einer nachhaltig 
erfolgreichen Resozialisierung stark gefährdet. Im Anschluss daran, 
werden die aktuellen Rückfalldaten anhand der offiziellen Rückfallun-
tersuchung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen (2016) auf-
gezeigt und erörtert. Eine Abgrenzung zwischen sozialtherapeutischen 
Einrichtungen und dem Regelvollzug wird hergestellt und auf die Un-
terschiede im Strafvollzug in den verschiedenen Bundesländern ver-
wiesen. Der weitere Verlauf der Arbeit wird sich hauptsächlich auf den 
Regelvollzug in Bayern beschränken, als das einzige Bundesland, in 
dem das Leonhard-Projekt bisher etabliert ist. Um Rückschlüsse darauf 
zu ziehen, wie die oben genannten Rückfalldaten zustande kommen, 
wird anschließend das aktuelle Resozialisierungssystem in Bayern be-
trachtet. Zunächst wird sich mit den diesbezüglichen Regelungen im 
                                                 
1 Siehe Klappentext „Die Schwere der Schuld“. 
2 Siehe Fachbuchjournal Galli im Interview (2016) S.1. 
3 Siehe Fachbuchjournal Galli im Interview (2016) S.2. 
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BayStVollzG befasst. Anschließend wird untersucht, wie die Umset-
zung dieser Regelungen in den bayerischen Justizvollzugsanstalten tat-
sächlich aussieht. Danach werden kurz die neusten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse in Bezug auf die therapeutische Behandlung von Straftä-
tern aufgeführt und das Thema Persönlichkeitsstörungen bei Straftätern 
erörtert. Das Leuchtturmprojekt „Leonhard – Unternehmertum für Ge-
fangene“ der Leonhard gGmbH wird vorgestellt und mit Resozialisie-
rungsangeboten in den bayerischen Justizvollzugsanstalten und dessen 
Übergangsmanagement verglichen. Es wird der Frage nachgegangen, 
ob es zielführend wäre, das Leonhard-Projekt als einheitliches Resozi-
alisierungsprogramm für ganz Deutschland einzuführen. Nachfolgend 
wird ein von der Verfasserin ausgearbeiteter Vorschlag für eine kon-
trollierte wissenschaftliche Studie zur Überprüfung und Validierung 
des Leonhard-Projekts vorgestellt. Abschließend wird die Frage behan-
delt, für welche Art von Delikten eine Inhaftierung sinnvoll ist und wel-
che Alternativen für den geschlossenen Strafvollzug bereits vorhanden 
oder für die Zukunft sinnvoll wären. Für die Ausarbeitung der Diplom-
arbeit wurde auf Literatur des Kriminologen und Experten für Sozial-
politik Bernd Maelicke (Das Knast Dilemma, C.Bertelsmann, 2016 und 
Komplexleistung Resozialisierung, Nomos, 2015), das soeben erschie-
nene Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung (Hrsg.: Birger 
Dulz, Peer Briken, Otto F. Kernberg und Udo Rauchfleisch, Schattauer, 
2017), die vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz in Auftrag gegebene Studie Legalbewährung nach strafrechtli-
chen Sanktionen, Informationen zum Leonhard-Projekt aus den Bestän-
den der Leonhard gGmbH sowie auf das BayStVollzG zurückgegriffen. 
Einen wichtigen Teil für die Ausarbeitung der vorliegenden Arbeit stel-
len Interviews mit Betroffenen und Sachverständigen dar, welche die 
Verfasserin zum Thema Resozialisierung geführt hat. (Interview-Mit-
schriften siehe Anlagen 1-5).  

2 Begrifflichkeiten 

2.1 Resozialisierung 

Eine einheitliche Definition zu diesem Begriff gibt es nicht.4 Dennoch 
gibt es einige Definitionsversuche, welche Maelicke und Wein in ihrem 
Buch Komplexleistung Resozialisierung – Im Verbund zum Erfolg zu-
sammengefasst haben. G. Scheffler, Mitarbeiterin in der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Straffälligenhilfe e.V., beschreibt den Begriff als die 
Aufgabe, eine Person, die aufgrund einer Straftat eine gesellschaftliche 
Norm verletzt hat, wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Der began-
gene Normenbruch sei hierbei Zeichen einer unzureichenden Integra-
tion in die Gesellschaft. Es gebe keine verbindliche und handlungslei-
tende Ausgestaltung von Resozialisierung und den damit verbundenen 
Maßnahmen. Unter dem Begriff summierten sich vielmehr unterschied-
liche Programme, Konzepte und Projekte, die zwar dasselbe Ziel ver-
folgten, sich aber in der Praxis stark unterscheiden würden.5 Für Cornel 

                                                 
4 Vgl. Maelicke/ Wein (2016) S.34. 
5 Siehe Scheffler (2011a).  
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ist Resozialisierung als ein Prozess zu verstehen, der sich nicht nur auf 
den Strafvollzug, sondern vor allem auf Angebote außerhalb des Voll-
zugs beziehe. Ziel dabei sei ein Leben ohne (Rechts-) Konflikt nach der 
Entlassung.6 Die Vorsilbe „re-„ drückt für Maelicke aus, dass ein Nach-
holen der Sozialisation notwendig sei, da ein Teil der vorhergehenden 
Sozialisation außerhalb der gesellschaftlich vorgegebenen Normen- 
und Wertevorstellungen stattgefunden habe.7 In den Strafvollzugsge-
setzen lässt sich der Begriff Resozialisierung nicht wiederfinden. Ne-
ben dem „Schutz der Allgemeinheit“ ist es das gesetzlich festgelegte 
Vollzugsziel, die Gefangenen zu einem künftigen Leben in sozialer 
Verantwortung zu befähigen und somit ein Leben ohne Straftaten zu 
führen. Alle Behandlungsmaßnahmen in den Justizvollzugsanstalten 
sollen sich an diesem Ziel orientieren. Laut Dorow sei die Grundlage 
hierfür, dass Sozialkompetenzen erlernbar seien. Jedem Gefangenen 
werde zwar ein Defizit an Sozialisation aber auch eine gewisse Lernfä-
higkeit bzw. Lernbereitschaft unterstellt.8 
 
Für eine erfolgreiche Resozialisierung ist es also wichtig, dass der Ge-
fangene nicht nur während der Haft betreut, sondern auch noch nach 
seiner Entlassung nicht alleine gelassen wird. Diese Betreuung nach der 
Entlassung wird als Übergangsmanagement bezeichnet, welches nach-
folgend beschrieben wird. 

2.2 Übergangsmanagement 

Für den Begriff „Übergangsmanagement“ gibt es, ähnlich wie für den 
Begriff „Resozialisierung“, keine einheitliche und klare Definition.9 
Für Hellpap bedeutet der Begriff, dass Maßnahmen zielgerichtet ge-
plant werden, sodass aus der Haft Entlassene nicht erneut straffällig 
werden. Diese Maßnahmen beziehen sich auf alle relevanten Lebens-
bereiche.10 Für Matt umfasst der Begriff „Übergangsmanagement“ 
nicht nur den Übergang von der Haft in die Freiheit, sondern die kom-
plette Zeitspanne vom Urteil bis hin zur Beendigung der Bewährungs-
zeit. Es setze voraus, dass alle am Resozialisierungsprozess beteiligten 
Einrichtungen und Institutionen miteinander vernetzt seien und so mit-
einander kooperierten.11 Den Entlassenen soll im Rahmen des Über-
gangsmanagements hauptsächlich bei der Wohnungssuche und der 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt geholfen werden.12 Zusam-
menfassend lässt sich das Ziel des Übergangsmanagements so beschrei-
ben, dass dem Gefangenen durch eine koordinierte Entlassungsvorbe-
reitung und der anschließenden Betreuung der Weg aus dem straff ge-
regelten Gefängnisalltag in eine komplexe Lebenssituation erleichtert 
und somit eine optimale soziale Reintegration erreicht werden soll. Ge-
rade die Zeit nach der Entlassung sei oft nicht leicht und mit einigen 

                                                 
6 Siehe Cornel (2009a). 
7 Siehe Maelicke (2002).  
8 Siehe Dorow (2015).  
9 Vgl. Maelicke/ Wein (2016) S.43. 
10 Siehe Hellpap (2009).  
11 Siehe Matt (2012).  
12 Siehe Maelicke/ Wein (2016) S.45. 
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Hürden verbunden. Das Übergangsmanagement solle dabei gezielt ei-
ner möglichen Rückfälligkeit entgegenwirken indem dem Gefangenen 
„eine Brücke in die Freiheit“ gebaut werde. 13 

2.3 Weshalb ist Resozialisierung wichtig? 

Als Zwischenfazit lässt sich feststellen, dass mit einer erfolgreichen Re-
sozialisierung zukünftige Straftaten verhindert werden dürften und es 
somit möglich sein sollte, auch die Zahl der Geschädigten zu reduzie-
ren. Da zumindest ein Teil der Straftäter in ihrem Leben bisher nie oder 
unzureichend gelernt haben dürfte, Geschäfte auf legale Weise zu erle-
digen oder Konflikte gewaltfrei zu lösen, geschieht Resozialisierung 
wahrscheinlich nicht „nebenbei“, sondern es bedarf dazu konkreter und 
aktiver Maßnahmen. Werde die Resozialisierung vernachlässigt, so 
stelle das laut Angelika Lang (Kriminologin und Dipl. Sozialpädago-
gin) zumindest grobe Fahrlässigkeit, wenn nicht sogar Vorsatz von Sei-
ten der Justiz dar, weil Rückfälligkeit somit wider besseren Wissens in 
Kauf genommen werde.14 
 
Eine gute Resozialisierung und ein gutes Übergangsmanagement die-
nen also dazu, die Rückfälligkeit zu senken. Der Erfolg bisheriger Re-
sozialisierungsmaßnahmen sollte sich demnach anhand der nachfolgen-
den Rückfalldaten erkennen lassen, welche durch eine Studie des Bun-
desministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz Legalbewährung 
nach strafrechtlichen Sanktionen erhoben wurden. 

3 Rückfalldaten 

3.1 Beschreibung der Rückfalluntersuchung 

Die folgende Beschreibung der Rückfalluntersuchung wurde aus der 
eben genannten Studie unverändert übernommen: Die Daten des Zent-
ralregisters werden in drei Erhebungswellen erfasst, so dass für die Be-
zugsjahre 2004, 2007 und 2010 das Rückfallverhalten in einem jeweils 
dreijährigen Beobachtungszeitraum untersucht werden kann. Außer-
dem können die Daten der einzelnen Erhebungswellen so miteinander 
verknüpft werden, dass für das Bezugsjahr 2004 der Beobachtungszeit-
raum sukzessive auf 9 Jahre erweitert werden kann. Das Forschungs-
projekt Legalbewährung kann somit erstmals für das gesamte Bundes-
gebiet rückfallstatistische Informationen für alle Sanktionen erfassen, 
die im Straf- bzw. Erziehungsregister eingetragen werden, und für ein 
einheitliches Bezugsjahr Daten zur Rückfälligkeit in Abhängigkeit vom  
Delikt, der Sanktion, dem Alter, möglichen Voreintragungen, dem Ge-
schlecht und der Nationalität vorlegen. Der zu diesem Zweck ausge-
wertete Datenbestand des Bundeszentralregisters ist somit geeignet, 
empirisch begründete Antworten zu den tatsächlich registrierten Rück-
fallraten zu geben. 15 

                                                 
13 Siehe Arbeitsgruppe Übergangsmanagement (2012) S.7. 
14 Siehe Interview Holzhey/ Lang, Anlage 4. 
15 Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke, Tetal (2016) S.12, 13. 
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Die Rückfalluntersuchung Legalbewährung nach strafrechtlichen 
Sanktionen; Eine bundesweite Rückfalluntersuchung 2010 bis 2013 und 
2004 bis 2013 von Jörg-Martin Jehle, Hans-Jörg Albrecht, Sabine Hoh-
mann-Fricke und Carina Tetal hat folgendes ergeben: 

3.2 Dreijähriger Beobachtungszeitraum 

Innerhalb eines dreijährigen Beobachtungszeitraumes wird etwa jeder 
Dritte (35%) im Jahr 2010 aus der Haft Entlassene bzw. strafrechtlich 
Sanktionierte erneut straffällig. Diese Zahl stimmt auch mit den Ergeb-
nissen aus den Vorläuferstudien für die Bezugsjahre 2004 und 2007 
überein. 4% hiervon erhalten eine (erneute) Freiheits- oder Jugendstrafe 
ohne Bewährung, 7% eine Freiheits- oder Jugendstrafe die zur Bewäh-
rung ausgesetzt wird. Mit über 40% weisen Jugendliche die höchste 
Rückfallrate auf, während die über 60-Jährigen mit 15% am seltensten 
erneut Straftaten begehen. Zudem lässt sich erkennen, dass Frauen deut-
lich weniger rückfällig werden als Männer. Die zu einer freiheitsentzie-
henden Sanktion wie Freiheits- und Jugendstrafe ohne Bewährung Ver-
urteilten weisen ein höheres Rückfallrisiko auf als diejenigen mit mil-
deren Sanktionen wie Geldstrafe oder jugendrichterlichen Sanktionen. 
Und auch bei zu Bewährungsstrafen Verurteilten liegen die Rückfallra-
ten im Vergleich mit unbedingten Freiheits- und Jugendstrafen niedri-
ger. Entlassene Strafgefangene werden zwar überwiegend erneut straf-
fällig, dennoch kehrt nur ein Drittel (nach Jugendstrafe) bzw. ein Vier-
tel (nach Freiheitsstrafe) wieder in den Strafvollzug zurück. Die höchste 
Rückfallrate weisen wegen Körperverletzungs-, Diebstahls- oder Raub-
delikten Verurteilte auf.16 

3.3 Neunjähriger Beobachtungszeitraum 

Wird der dreijährige Rückfallzeitraum auf neun Jahre verlängert, so 
steigt nach sechs Jahren die allgemeine Rückfallrate um neun Prozent-
punkte und nach neun Jahren um weitere drei Prozentpunkte. Somit 
wird am Ende fast die Hälfte aller Betroffenen wieder strafrechtlich be-
langt. Die Quote beträgt 48%.17 

 

  

                                                 
16 Vgl. Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke, Tetal (2016) S.14-16. 
17 Siehe Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke, Tetal (2016) S.17. 
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3.4 Zwischenfazit 

Zusammenfassend ergibt die Untersuchung also folgendes: Männer 
weisen höhere Rückfallraten als Frauen auf, jüngere höhere als ältere 
Personen und Verurteilte mit Vorstrafen werden häufiger rückfällig als 
Nichtvorbestrafte. Für Strafentlassene sind die Rückfallraten höher als 
Personen, die zu ambulanten Sanktionen verurteilt wurden. Zu Bewäh-
rungsstrafen Verurteilte haben geringere Rückfallquoten als zu unbe-
dingten Freiheitsstrafen Verurteilte. Bei den Straftatengruppen haben 
die schweren Formen des Diebstahls, Körperverletzungsdelikte und 
räuberische Handlungen die höchsten Rückfallraten.18 

3.5 Welche Fragen werfen die aktuellen Rückfalldaten auf? 

Die Tatsache, dass fast die Hälfte aller strafrechtlich Belangten nach 
einem neunjährigen Beobachtungszeitraum erneut straffällig wird, 
könnte darauf hinweisen, dass bisherige Resozialisierungsprojekte 
nicht weitreichend genug greifen. Was also könnte getan werden, um 
die aktuellen Rückfalldaten signifikant zu senken, da es hier offensicht-
lich Verbesserungsbedarf gibt. Von welchen konkreten Maßnahmen 
profitieren die Gefangenen aktuell? Gibt es hierzu Unterschiede zwi-
schen den Bundesländern oder sogar zwischen einzelnen Einrichtun-
gen? Lassen sich Straftäter in Kategorien unterteilen, die jeweils unter-
schiedliche Resozialisierungsansätze benötigen? Anhand der oben ge-
nannten Statistiken lassen sich diese Fragen noch nicht befriedigend be-
antworten. 

4 Wer befindet sich in den deutschen Gefängnissen? 

Am Stichtag des 31.03.2014 befanden sich in den 186 Justizvollzugs-
anstalten der Länder 65.710 Gefangene. Davon wurden ca. 80% vom 
Gericht zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe verurteilt. 17% befanden 
sich in Untersuchungshaft und 0,8% in Sicherungsverwahrung. Circa 
16% aller Gefangenen befanden sich hierbei im offenen Vollzug. Wenn 
man genauer hinsieht, wer sich eigentlich im Gefängnis befindet, fällt 
auf, dass die wenigsten eine langjährige Freiheitsstrafe verbüßen. Nur 
circa 12% befinden sich länger als fünf Jahre im Gefängnis, während 
fast 44% der am Stichtag Inhaftierten nur eine Freiheitsstrafe unter ei-
nem Jahr verbüßten, davon 20% unter sechs Monaten. Und auch die 
Ersatzfreiheitsstrafler machten einen nicht unerheblichen Anteil von 
10% in den Gefängnissen aus, das sind jährlich rund 50.000 Gefan-
gene.19 Die Insassen in den Gefängnissen reichen also von Gefangenen, 
die vom Gericht eigentlich nur zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, 
diese aber nicht bezahlen können (Ersatzfreiheitsstrafe), bis hin zu den-
jenigen 3,6%, die eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen. 20 

                                                 
18 Siehe Jehle, Albrecht, Hohmann-Fricke, Tetal (2016) S.21. 
19 Vgl. Maelicke (2017). 
20 Vgl. Maelicke/ Wein (2016) S.25-28. 
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5 Unterschiede im Hinblick auf Maßnahmen des Strafvollzugs 

5.1 Abgrenzung sozialtherapeutische Einrichtung zum Regelvollzug 

Der geschlossene Strafvollzug lässt sich unterteilen in die sozialthera-
peutischen Einrichtungen und den Regelvollzug. Sozialtherapeutische 
Einrichtungen gibt es in Form von eigenen Anstalten oder abgetrennten 
Abteilungen innerhalb des Regevollzugs. Sie sind speziell für 
schwerste Gewalt-, Sexual-, Eigentums- und Vermögensverbrecher, 
wovon die Sexualverbrecher derzeit die größte Gruppe ausmachen.21 In 
diesen Einrichtungen werden besondere therapeutische Mittel und so-
ziale Hilfen angeboten um eine Rückfälligkeit dieser besonders gefähr-
deten Straftäter zu verhindern.22 Insgesamt gibt es in Deutschland 71 
sozialtherapeutische Einrichtungen mit 2.396 verfügbaren Plätzen wo-
von am 31.03.2016 2.076 belegt waren.23 Die besten wissenschaftlich 
abgesicherten Behandlungskonzepte findet man in den sozialtherapeu-
tischen Einrichtungen. Zudem wird dort über die höchste Personalaus-
stattung und die günstigsten baulichen Rahmenbedingungen verfügt. 
Das wird auch an den Rückfallquoten deutlich, die bis zu 20% geringer 
sind als im Regelvollzug.24 Um in einer sozialtherapeutischen Einrich-
tung aufgenommen zu werden, muss sich der Gefangene zunächst be-
werben. 25 Anschließend wird in einem speziellen Auswahlverfahren 
die Behandlungsfähigkeit und Willigkeit des Bewerbers geprüft. Ein 
Drittel aller Gefangenen, die in eine sozialtherapeutische Einrichtung 
kommen, werden von dort wieder in den Regelvollzug zurückverlegt, 
da sie sich als nicht geeignet erweisen.26 Auch in der Justizvollzugsan-
stalt in München gibt es beispielsweise eine sozialtherapeutische Ein-
richtung mit 16 Behandlungsplätzen. Hierfür stehen 2,5 Psychologen, 
2 Sozialpädagogen und 6 Beamte des allgemeinen Vollzugsdienstes zur 
Verfügung. Die Behandlungszeit beträgt zwei bis fünf Jahre und orien-
tiert sich am vorgesehenen Entlassungstermin. Es wird Einzel- und 
Gruppentherapie angeboten, sowie einige weitere Trainingsmodule in 
Form von Sozialem Kompetenztraining, Anti-Gewalt-Training, Sucht-
Präventions-Training, „Zukunfts-Ich“ und „Genusstraining“. Der Über-
gang in die Freiheit wird begleitet, und auch nach der Entlassung wer-
den die Personen weiter betreut und therapiert.27 Im Regelvollzug steht 
für die Therapie der Gefangenen wesentlich weniger Personal zur Ver-
fügung. Gruppentherapie stellt hier eine große Ausnahme dar und hängt 
stark von der Initiative des jeweiligen Therapeuten ab.28 Die hohen 
Rückfallquoten finden sich demnach im Regelvollzug. Es scheint daher 
sinnvoll, neue Projekte, wie zum Beispiel das Leonhard-Projekt, vor-
nehmlich im Regelvollzug anzusiedeln. Die ab Kapitel 6 beginnenden 
Ausführungen beziehen sich daher ausschließlich auf den Regelvoll-
zug.  

                                                 
21 Vgl. Etzler, Sonja (2016) Sozialtherapie im Stfavollzug S.34. 
22 Vgl. Kriminologische Zentralstelle „Sozialtherapeutische Einrichtungen“. 
23 Vgl. Etzler, Sonja (2016) Sozialtherapie im Stfavollzug S. 8, 13. 
24 Siehe Maelicke, Bernd (2015) S. 216, 217. 
25 Vgl. Interview Manok, Anlage 2. 
26 Siehe Maelicke, Bernd (2015) S. 218. 
27 Siehe Pecher, Willi (2016) Behandlung von Gewaltstraftätern S. 3. 
28 Vgl. Interview Manok, Anlage 2. 
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5.2 Unterschiede zwischen den Bundesländern 

In Deutschland gibt es kein einheitliches System für die Resozialisie-
rung von Strafgefangenen. In jedem Bundesland wird diese Aufgabe 
individuell nach dem jeweiligen Strafvollzugsgesetz umgesetzt. Das 
lässt sich auch an der Anzahl der Gefangenen erkennen, die sich in den 
Bundesländern teilweise stark unterscheiden. So hat Schleswig-Hol-
stein mit nur 40 Gefangenen pro hunderttausend Einwohnern die nied-
rigste Quote. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei circa 80 Gefange-
nen pro hunderttausend Einwohnern. Zurückzuführen ist dieses Ergeb-
nis auf die massive Steigerung der Aktivitäten der Gerichts- und Be-
währungshilfe sowie der freien Straffälligenhilfe in Schleswig-Hol-
stein. Zudem werden dort viele Straftäter durch die Gerichts- und Be-
währungshilfe sowie der freien Straffälligenhilfe betreut, die in anderen 
Bundesländern in den offenen Vollzug kämen.29 Dieser Unterschied 
wurde auch der Verfasserin bei der Durchführung einiger Interviews 
deutlich. Während die vormals im Strafvollzug Baden-Württemberg tä-
tige Dipl. Psychologin und Psychotherapeutin N. Manok eher positiv 
über das Angebot an Resozialisierungsmaßnahmen und Übergangsma-
nagement berichtete, waren die Expertenausführungen in Bezug auf das 
bayerische Strafvollzugssystem eher kritisch.30 Im weiteren Verlauf der 
Arbeit beschränken sich die Ausführungen auf Bayern als bisher einzi-
ges Bundesland, in dem das Leonhard-Projekt etabliert ist. 

6 Maßnahmen zur Resozialisierung gemäß dem BayStVollzG 

6.1 Arbeit der Gefangenen im Strafvollzug 

Das Ziel des Art. 2 Satz 2 BayStVollzG ist es, die Gefangenen während 
des Vollzuges der Freiheitsstrafe dazu zu befähigen, künftig ein Leben 
in sozialer Verantwortung und ohne Straftaten zu führen. Dabei sollen 
sie in die Gesellschaft eingegliedert werden. Dieses Ziel kann nur er-
reicht werden, wenn dem Gefangenen bereits in der Justizvollzugsan-
stalt eine nützliche und sinnvolle Arbeit zugewiesen wird. Im Art. 43 
BayStVollzG steht deshalb ausdrücklich geregelt, dass die Strafgefan-
genen verpflichtet sind „eine ihnen zugewiesene, ihren Fähigkeiten an-
gemessene Arbeit oder arbeitstherapeutische Beschäftigung auszuüben, 
soweit sie dazu körperlich und geistig in der Lage sind“. Dabei sollen 
nach Art. 39 Abs. 2 Satz 1 BayStVollzG die Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Neigungen berücksichtigt werden. Zur Arbeitsmarktreintegration 
pflegen die Justizvollzugsanstalten gute Kontakte zu den Industrie- und 
Handelskammern, den Handwerkskammern, Innungen und privaten 
Bildungsträgern. Zudem verfügen sie über gute Kontakte zu den Agen-
turen für Arbeit.31 

                                                 
29 Siehe Maelicke, Bernd (2015) S. 177, 178. 
30 Vgl. Anlagen 1-5. 
31 Siehe Arbeitsgruppe Übergangsmanagement (2012) S.16, 17. 
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6.2 Berufliche Bildung 

„Geeigneten Gefangenen soll Gelegenheit zur Berufsausbildung, beruf-
lichen Weiterbildung oder Teilnahme an anderen ausbildenden oder 
weiterbildenden Maßnahmen gegeben werden“. So sieht es das Bayeri-
sche Strafvollzugsgesetz in Art. 39 Abs.4 vor. Hierzu gibt es ein Ange-
bot von 63 Ausbildungsberufen in den bayerischen Justizvollzugsan-
stalten. Ein Abschluss (Gesellenbrief, Facharbeiterbrief) in anerkannten 
Ausbildungsberufen kann in größeren Justizvollzugsanstalten erlangt 
werden.32 

6.3 Wohnen 

Eine gesicherte Wohnsituation nach der Entlassung ist Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Resozialisierung. Deshalb ist in Art.79 Satz 3 Ba-
yStVollzG geregelt, dass den Gefangenen bei der Suche nach einer Un-
terkunft für die Zeit nach der Entlassung geholfen werden muss. Bei 
einer optimalen Entlassungsvorbereitung wird hierfür zwölf Monate 
vor der Entlassung Kontakt zu wohnungsvermittelnden Stellen (zum 
Beispiel Wohnungsamt) aufgenommen, da die Wartezeiten für die Zu-
teilung einer Wohnung oft sehr lang sind.33 

6.4 Psychologische, psychotherapeutische und psychiatrische Versor-
gung 

Nach Art. 74 und 76 BayStVollzG dienen die „psychologischen, psy-
chotherapeutischen und psychiatrischen Angebote der Justizvollzugs-
anstalten dazu, die für die Tat ursächlichen Defizite der Gefangenen 
abzubauen, zur Lösung persönlicher Schwierigkeiten beizutragen und 
die Entlassung vorzubereiten.“ Nach Art. 76 Abs.1 BayStVollzG „set-
zen psychologische Behandlungsmaßnahmen eine diagnostische Ab-
klärung und eine Einschätzung des Rückfallrisikos voraus“. Sexual- 
und Gewaltstraftäter werden überwiegend in den sozialtherapeutischen 
Abteilungen oder Einrichtungen der Justizvollzugsanstalten behandelt, 
da sie eine spezielle Therapie erhalten. Therapieangebote, die sich mit 
der Persönlichkeitsstabilisierung oder Rückfallvermeidung befassen, 
werden durch anstaltseigene und externe psychologische Psychothera-
peuten und Psychiater geleitet. Zudem gibt es einen psychologischen 
Dienst in den Justizvollzugsanstalten, der sich auf vielfältige Weise mit 
psychologischen Behandlungen und Beratungen befasst. Weitere An-
gebote gibt es in Form von Anti-Gewalt-Trainings etc. 34 

6.5 Schulden 

Auch die Schuldenregulierung zählt nach Art. 79 Satz 1 BayStVollzG 
zu den Aufgaben der Justizbehörden. „Um die Entlassung vorzuberei-
ten, sind die Gefangenen bei der Ordnung ihrer persönlichen, wirt-

                                                 
32 Siehe Arbeitsgruppe Übergangsmanagement (2012) S.30. 
33 Siehe Arbeitsgruppe Übergangsmanagement (2012) S. 33, 34. 
34 Siehe Arbeitsgruppe Übergangsmanagement (2012) S. 61. 
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schaftlichen und sozialen Angelegenheiten zu beraten“. Viele Inhaf-
tierte haben Schulden, aber keinen Überblick darüber. Das stellt nicht 
nur die Betroffenen selbst, sondern auch die Fachdienste der Justizvoll-
zugsanstalten vor große Herausforderungen. Zuständig für die Schuld-
nerberatung sind grundsätzlich die Sozialhilfeträger und mit deren Un-
terstützung auch Schuldnerberatungsstellen.35 

6.6 Drogen und Sucht 

Viele der Gefangenen in den bayerischen Justizvollzugsanstalten sind 
suchtmittelabhängig oder suchtmittelgefährdet. Sie werden von Fach-
kräften, auch in Zusammenarbeit mit geeigneten Behandlungs- und Be-
ratungseinrichtungen außerhalb des Vollzugs, behandelt. Von vollzugs-
externen Fachkräften werden suchtmittelabhängige oder suchmittelge-
fährdete Gefangene über Therapiemöglichkeiten beraten. Gegebenen-
falls vermitteln sie die Betroffenen auch an Therapieeinrichtungen. Zu-
dem gibt es Angebote der Justizvollzugsanstalten in Form von Rück-
fallprävention oder „Suchtgruppen“. Durchgeführt werden diese in der 
Regel vom Psychologischen Dienst oder Sozialdienst der Justizvoll-
zugsanstalt. Zunächst soll unter ärztlicher Betreuung der körperliche 
Entzug und im Anschluss daran auch ein psychischer Entzug erreicht 
werden. Suchtkranke sollen währen der Haft zu einer an den Justizvoll-
zug anschließenden Langzeittherapie motiviert und befähigt werden.36 

6.7 Bewährungshilfe, Führungsaufsicht und zentrale Beratungsstelle 
für Straffälligenhilfe 

Nach Art. 175 Abs. 4 BayStVollzG sind die Justizvollzugsanstalten 
verpflichtet, soweit erforderlich, frühzeitig zur Entlassungsvorberei-
tung Kontakt mit der Bewährungshilfe, den Aufsichtsstellen für die 
Führungsaufsicht und den Einrichtungen der Strafentlassenenhilfe auf-
zunehmen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn die Wieder-
eingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft Erfolg haben soll. Die 
Bewährungshilfe soll den Gefangenen dabei helfen ein Leben ohne 
Straftaten zu führen und sich wieder sozial zu integrieren. Idealerweise 
sollte der Erstkontakt der inhaftierten Person mit der Bewährungshilfe 
noch vor der Haftentlassung stattfinden. Bisher stellt das allerdings eine 
Seltenheit dar.37 Strafentlassene, die nicht unter Bewährungs- oder Füh-
rungsaufsicht stehen und somit nicht die Möglichkeit haben, von dort 
bei der Wiedereingliederung Hilfe zu bekommen, haben die Möglich-
keit sich an die zentralen Beratungsstellen für Straffälligenhilfe zu wen-
den. Diese leisten über freie Träger vor allem „Hilfe bei der Entwick-
lung einer positiven Lebensperspektive, bei der Aufrechterhaltung be-
stehender familiärer Beziehungen, beim Aufbau tragfähiger sozialer 
Kontakte, bei der Wohnraum- und Arbeitsbeschaffung, der Schuldner-
beratung und der Beratung bei bestehender Suchtproblematik“.38 

                                                 
35 Siehe Arbeitsgruppe Übergangsmanagement (2012) S. 39. 
36 Siehe Arbeitsgruppe Übergangsmanagement (2012) S. 46-48. 
37 Siehe Arbeitsgruppe Übergangsmanagement (2012) S. 69, 70, 73. 
38 Arbeitsgruppe Übergangsmanagement (2012) S. 64. 
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7 Resozialisierung und Übergangsmanagement in Bayern aus 
der Sicht von Betroffenen 

Die Regelungen und Vorgaben des BayStVollzG ließen sich aus Sicht 
der interviewten Betroffenen in der Praxis oft nicht optimal und dem 
Inhalt des Gesetzes entsprechend umsetzen. Meist stehe für eine gute 
und nachhaltige Resozialisierung, der damit einhergehenden Therapie 
und für das Übergangsmanagement nicht ausreichend Personal zur Ver-
fügung. Aufgrund des Personalmangels könnten die vorhandenen Mit-
arbeiter nicht genügend Zeit in jeden Einzelnen investieren und es gebe 
einige die auf der Strecke blieben. Ein Interview mit  dem Ex-Strafge-
fangenen und Oberstleutnant a.D. Pedro Holzhey (fünfzehn Jahre we-
gen Mordes inhaftiert), und der Kriminologin und Dipl. Sozialpädago-
gin Angelika Lang39, beide Gründer des SET-FREE-Netzwerkes40, 
welches sich für die Resozialisierung von Strafgefangenen einsetzt, hat 
folgende Informationen bezüglich des Ablaufs der Resozialisierung 
und dabei speziell der Therapieangebote und Weiterbildungsmöglich-
keiten sowie des Übergangsmanagements innerhalb der Justizvollzugs-
anstalten in Bayern ergeben: 

7.1 Teilnahme an einer Therapie 

Bestenfalls sollte jedem Gefangenen die Möglichkeit gegeben werden, 
an einer Therapie teilzunehmen. In der Praxis sähe die Umsetzung al-
lerdings ganz anders aus. Insgesamt nähmen laut Holzhey in Bayern nur 
ca. 3,5% aller Gefangenen an einer Therapie teil. Den größten Teil von 
diesen 3,5% stellten diejenigen Gefangenen dar, die vom Gericht die 
Auflage zu einer Therapie erhielten, um die Möglichkeit einer vorzeiti-
gen Entlassung zu bekommen.41 Das seien meist Suchterkrankte oder 
Gefangene mit einem Gewaltproblem.42 Wer aus eigenem Interesse an 
einer Therapie teilnehmen wolle, müsse sich hierauf bewerben. An-
schließend werde die Therapiewürdigkeit des Bewerbers beurteilt, 
sprich: wie viele Defizite weist der Gefangene auf und käme er nach 
der Entlassung auch ohne Therapie gut im Alltag zurecht? Ob er tat-
sächlich keiner Therapie bedarf, ließe sich jedoch schwer sagen und 
werde oftmals falsch eingeschätzt. Zudem versuche man bei der Beur-
teilung herauszufinden, ob der Gefangene an einer Therapie teilnehmen 
möchte, um geheilt zu werden oder sich lediglich Vorteile in Bezug auf 
eine vorzeitige Entlassung erhoffe. In vielen Fällen werde eine Therapie 
abgelehnt, da das System komplett überlastet sei und gar nicht genug 
Therapeuten für alle Gefangenen zur Verfügung stünden. In Bayern sei 
ein Therapeut für circa zweihundert bis vierhundert Gefangene zustän-
dig. Aufgrund dieser hohen Zahlen, könnten nur diejenigen behandelt 
werden, die wirklich offensichtlich bedürftig erschienen oder Selbst-
mordgedanken kundtäten.43 Kurz: Wer sich unauffällig verhielte, dem 

                                                 
39 Vgl. Masterarbeit Lang (2013). 
40 Vgl. SET-FREE e.V. 
41 Vgl. Interview Holzhey/ Lang, Anlage 4. 
42 Vgl. Interview Krey, Anlage 5. 
43 Vgl. Interview Holzhey/ Lang, Anlage 4. 
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werde in den bayerischen Gefängnissen eigentlich keine Beachtung ge-
schenkt.44 Werde ein Gefangener als therapiewürdig eingestuft, so 
hänge der Beginn einer Therapie jedoch von der noch zu verbleibenden 
Haftzeit ab. Ein Langzeitgefangener beginne grundsätzlich erst gegen 
Ende seiner Haftzeit mit einer Therapie, da man der Meinung sei, so 
könne man ihn mit der Therapie auf die Entlassung vorbereiten. Holz-
hey selbst habe das Glück gehabt, schon etwas früher an einer Therapie 
teilnehmen zu können, was ihm jedoch eine ganze Menge Eigeninitia-
tive und Durchsetzungsvermögen abverlangt habe. Viele Gefangene 
könnten das aus eigener Kraft nicht aufbringen, da sie so etwas, bei-
spielsweise aufgrund ihres sozialen Hintergrundes, noch nie in ihrem 
Leben gelernt hätten. Holzhey sei es wichtig gewesen, nicht erst am 
Ende seiner Haftzeit an einer Therapie teilnehmen zu können, weil er 
seine Tat zum Zeitpunkt seiner Inhaftierung habe verstehen wollen und 
nicht erst Jahre danach. Seiner Meinung nach sei es wichtig, von An-
fang an von einem Therapeuten in regelmäßigen Abständen begleitet 
zu werden; egal ob nun als therapiewürdig oder -unwürdig eingestuft, 
jeder sollte diese Möglichkeit bekommen. Oft wechselten die Thera-
peuten innerhalb der Haftzeit (zum Beispiel bei einer Verlegung), und 
der Gefangene sei bei der erneuten Aufnahme einer Therapie gezwun-
gen, seine Erlebnisse und Gedanken noch einmal zu erzählen, was nicht 
immer leicht fiele, da sie oft mit psychischen Traumata verbunden seien 
und es schon beim ersten Mal eine ganze Menge Kraft gekostet habe, 
solche Erlebnisse wieder aufleben zu lassen und sich mit ihnen ausei-
nanderzusetzen. Auch für weitere Angebote wie das Anti-Gewalt-Trai-
ning sei eine Bewerbung notwendig und es könnten nicht alle Gefange-
nen daran teilnehmen. 45 

7.2 Weiterbildungsmöglichkeiten  

Die Gefangenen hätten die Möglichkeit, in der Justizvollzugsanstalt ih-
ren Schulabschluss nachzuholen. Hierbei handele es sich allerdings le-
diglich um einen qualifizierten Hauptschulabschluss, da die Lehrer 
(meist ein bis zwei pro Justizvollzugsanstalt) in den Gefängnissen meist 
nicht die Qualifikation besäßen, um höhere Schulabschlüsse anbieten 
zu können. Es bestehe zudem die Möglichkeit, eine Lehre in den Haus-
betrieben (Bäckerei, Malerei, Wäscherei, Küche etc.) zu absolvieren. 
Ausbildungsplätze könnten jedoch nur angeboten werden, wenn die 
Mitarbeiter in den Betrieben eine Meisterqualifikation besäßen, was e-
her selten der Fall sei. Außerdem müssten ausreichend Aufträge vor-
handen sein, um Ausbildungsplätze anbieten zu können. In Stadelheim 
könnten beispielsweise aufgrund der zuvor genannten Gründe von etwa 
1000 Gefangenen nur circa 25 Strafgefangene eine Lehre absolvieren. 
Wer Eigeninitiative aufbringe und die Kosten dafür selber trage, habe 
die Möglichkeit ein Fernstudium zu belegen. Hierfür sei eine Verlegung 
in die Justizvollzugsanstalt Würzburg notwendig, da nur dort die tech-
nischen Mittel für ein Fernstudium zur Verfügung stünden. 46 

                                                 
44 Siehe Interview Krey, Anlage 5. 
45 Vgl. Interview Holzhey/ Lang, Anlage 4. 
46 Vgl. Interview Holzhey/ Lang, Anlage 4. 
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7.3 Übergangsmanagement in den bayerischen Gefängnissen  

Die Notwendigkeit eines Übergangsmanagements, welches Gefangene 
nach ihrer Entlassung für eine gewisse Periode begleite und eine erfolg-
reiche Resozialisierung begünstige, sei bereits vor einigen Jahren er-
kannt, bisher in der Praxis aber noch nicht zufriedenstellend umgesetzt 
worden. In den Gefängnissen gebe es niemanden, der ausschließlich für 
das Übergangsmanagement zuständig sei. Diese Aufgabe werde teil-
weise von den Sozialarbeitern übernommen, die in den Gefängnissen 
für die aktuell Inhaftierten zuständig seien. Daneben gebe es die Be-
währungshilfe und die Führungsaufsicht (eine Art verschärfte Form der 
Bewährungshilfe), die jedoch nicht jedem Entlassenen zur Verfügung 
stünden. In der Praxis übernähmen die Bewährungshelfer meist nur eine 
Art Kontrollfunktion, da sie mit ihren circa hundert Probanden nicht die 
Zeit und die Mittel aufbringen könnten, um sich um jeden Probanden 
ausreichend zu kümmern, sprich bei zum Beispiel der Wohnungs- oder 
Jobsuche zu unterstützen. Dass es niemanden gebe, der in Personal-
union den Gefangenen sowohl in der Haft als auch nach der Entlassung, 
sprich auch im Übergang betreut, stelle laut Holzhey und Lang ein 
schwerwiegendes Defizit des bayerischen Justizvollzuges dar.47 

7.4 Angehörigenbetreuung 

Die Angehörigenbetreuung ließe in Bayern stark zu wünschen übrig, 
dabei sollte ihr eigentlich eine bedeutende Rolle zukommen: Nicht nur 
für den Betroffenen selbst stelle eine Inhaftierung eine große Umstel-
lung mit vielen Problemen dar, auch für die Angehörigen beginne eine 
schwierige Zeit, wenn auf einmal ein Familienmitglied fehle. Oft wün-
sche man sich in so einer Zeit einen Ansprechpartner, der einem helfe, 
mit der Situation bestmöglich umzugehen. Da es jedoch niemanden 
gebe, der selbstständig auf die Angehörigen zugehe, erfordere das von 
den Angehörigen eine ganze Menge Eigeninitiative, welche viele gar 
nicht aufbringen könnten, da entweder die Kraft fehle oder sie gar nicht 
wüssten, an wen sie sich wenden könnten. Oftmals übernähmen deshalb 
ehrenamtliche Vereine eine Form der Angehörigenbetreuung und stün-
den als Ansprechpartner zur Verfügung.48 

7.5 Besucherzeiten und Telefonate 

Die minimale Besucherzeit, die jedem Gefangenen gewährt werde, be-
trage eine Stunde im Monat, meistens aufgeteilt in zwei Mal dreißig 
Minuten. Ob den Gefangenen im Monat mehr Zeit gewährt werde, um 
Besuch zu empfangen, sei jeder Justizvollzugsanstalt selbst überlassen 
und werde überall individuell gehandhabt. Bei Gefangenen, die auf 
Grund von Betäubungsmitteldelikten inhaftiert seien, fänden Besuche 
ausschließlich hinter einer Glasscheibe statt, um die Weitergabe von 
Suchtmitteln zu verhindern. Telefonate würden nur in Ausnahmefällen 
gestattet und seien auch nur zu Verwandten ersten und zweiten Grades 
erlaubt. Führe jemand eine feste Beziehung, so sei es ihm nicht mög-
lich, Telefonate mit dem Partner/ der Partnerin zu führen, es sei denn, 

                                                 
47 Vgl. Interview Holzhey/ Lang, Anlage 4. 
48 Vgl. Interview Holzhey/ Lang, Anlage 4. 



14 
 

sie seien verlobt, verheiratet oder hätten eine eingetragene Lebensge-
meinschaft. Befinde sich eine Person noch in Untersuchungshaft, so 
müsse jeder Besuch im Voraus von dem zuständigen Gericht genehmigt 
werden.49 

8 Die Behandelbarkeit psychischer Störungen der Gefangenen 
im Strafvollzug aus wissenschaftlicher Sicht 

Wissenschaftliche Studien besagen, dass Persönlichkeitsstörungen un-
ter Straftätern weit verbreitet seien. Fast die Hälfte aller männlichen 
Strafgefangenen leide an Anti-Sozialität, welche sich in der Bevölke-
rung nur bei etwa 4% aller männlichen Personen finden lasse.50 Die 
Antisoziale Persönlichkeitsstörung gehört zu den Cluster B (drama-
tisch, emotionalen) Persönlichkeitsstörungen, in dem unter anderem 
auch Borderline-Patienten erfasst sind. Merkmale für diese Störungen 
sind Launenhaftigkeit, Impulsivität, starke Wut und die Unfähigkeit, 
diese zu kontrollieren. Zudem sind diese Persönlichkeitsstörungen ge-
prägt durch Schwierigkeiten im Nähe-Distanz Verhalten und einem ge-
ringen Selbstwertgefühl.51 Außerdem typisch für Anti-Sozialität sind 
Gesetzes- und Normenbrüche, das Lügen und Betrügen um sich einen 
eigenen Vorteil zu verschaffen, Reizbarkeit, Aggressivität, Verantwor-
tungslosigkeit, die Unfähigkeit Reue zu zeigen und mangelndes Empa-
thievermögen. Die Ursache für diese Störung ist aus Sicht der Psycho-
analyse ein fehlendes Urvertrauen aufgrund eines Mangels an elterli-
cher Liebe in der Kindheit. Emotionale Bindungen können deshalb 
nicht eingegangen und nur Beziehungen entwickelt werden, in denen 
die Betroffenen Macht ausüben oder sich zerstörerisch verhalten kön-
nen.52 Die Verfasserin stellte sich die Frage, inwieweit die vorgenann-
ten Therapieforderungen bei der Klientel in den Justizvollzugsanstalten 
überhaupt zielführend sein könnten. Bei ihrem Literaturstudium ist die 
Verfasserin auf das soeben erschienene Handbuch der Antisozialen 
Persönlichkeitsstörung, herausgegeben von den Klinikern und Persön-
lichkeitsforschern Dulz, Briken, Kernberg und Rauchfleisch, gestoßen, 
welches den bisherigen Stand der Wissenschaft in Bezug auf die The-
rapierung von Strafgefangenen betrachtet. Das Fazit der Herausgeber 
lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass es bisher wenige abge-
schlossene Studien zu diesem Thema gebe, die Wichtigkeit des Themas 
aber mehr und mehr erkannt werde. Die wichtigsten Erkenntnisse des 
Handbuches werden im Folgenden zusammengefasst: Noch vor einigen 
Jahren galten Patienten mit Persönlichkeitsstörungen als unbehandel-
bar, und hier vor allem die sogenannten Borderline-Patienten – eine Di-
agnose, die vor allem bei abhängigkeitskranken Straftätern und somit 
Straftätern, die sich aufgrund von Betäubungsmitteldelikten in Haft be-
fänden, häufig gestellt werde. Inzwischen seien für diese Patienten-
gruppe sehr effektive Behandlungstechniken entwickelt worden. Eine 

                                                 
49 Vgl. Interview Holzhey/ Lang, Anlage 4. 
50 Vgl. Dulz, Briken, Kernberg und Rauchfleisch (2017) Kapitel 15.  
51 Vgl. Alte S2-Leitlinie Persönlichkeitsstörungen (2013). 
52 Vgl. Therapie.de (2017). 
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ähnliche Entwicklung sagen die Herausgeber für die Gruppe der Pati-
enten mit antisozialer Persönlichkeitsstörung voraus, die oft aufgrund 
von Gewalt- und Sexualdelikten inhaftiert seien. Einig seien sich die 
verschiedenen Therapieschulen darin, dass sich die Psychotherapie von 
Menschen mit Antisozialer Persönlichkeitsstörung schwierig gestalte, 
weil sie Therapeuten mit zum Teil sehr provokativem Verhalten, einem 
massiven Aggressionspotenzial, archaischen Abwehrformationen und 
einem erheblich beeinträchtigen Realitätsbezug konfrontierten. Gelinge 
die Entwicklung von Empathiefähigkeit, könne eine Therapie der Anti-
sozialen Persönlichkeitsstörung, welche in ihrem Ursprung vor allem 
eine Angst- und Bindungs- bzw. Beziehungsstörung sei, durchaus er-
folgreich sein, so Dulz. In dem Handbuch wird außerdem deutlich, dass 
sich die Straftäter durch ein breites Spektrum an Krankheits- und Stö-
rungsbildern voneinander unterscheiden, die oft noch nicht ausreichend 
erforscht seien. Die Behandlung von Straftätern mit schwerwiegenden 
Persönlichkeitsstörungen sei durch den Therapeuten alleine nicht leist-
bar, sondern stelle eine institutionsübergreifende Aufgabe dar. Grund-
voraussetzung sei eine Struktur gebende, offene und zugewandte Hal-
tung des Therapeuten gegenüber dem antisozialen-Patienten, damit die-
ser Empathie- und Selbstregulationsfähigkeit lernen könne. 53 

9 Zwischenfazit 

Die Ausführungen von Holzhey und Lang, die zwar einige Ähnlichkei-
ten aber auch deutliche Unterschiede zu den Inhalten des BayStVollzG 
aufweisen, sowie der aktuelle Stand der Wissenschaft bezüglich der 
therapeutischen Behandlung von Straftätern, lassen erkennen, dass es 
noch weiterer Forschung und im Hinblick auf eine erfolgreiche Resozi-
alisierung weiterer, zielführender Aktivitäten während des Strafvollzu-
ges bedarf. Aufgrund der teils optimierungsbedürftigen Situation in den 
Justizvollzugsanstalten im Hinblick auf Resozialisierung und Über-
gangsmanagement haben sich bereits einige gemeinnützige Organisati-
onen mit verschiedenen Projekten gegründet, die sich diesem Thema 
angenommen haben und einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Einer 
dieser gemeinnützigen Organisationen, genannt Leonhard – Unterneh-
mertum für Gefangene, (siehe Kapitel 1, Einleitung) soll im Folgenden 
mit seinem Programm vorgestellt und diskutiert werden.  

10 Das Projekt „Leonhard – Unternehmertum für Gefangene“ 

10.1 Projektidee 

Leonhard ist eine gemeinnützige GmbH in Bayern, welche den Gefan-
genen den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtern soll.  Laut den Grün-
dern B. Jopen und M. Jopen hätten es Gefangene bei der Jobsuche oft 
nicht leicht, da sich viele Arbeitgeber mit einem vorbelasteten Lebens-
lauf sehr schwer täten. Das Leonhard Programm setze genau hier an 

                                                 
53 Vgl. Dulz, Briken, Kernberg und Rauchfleisch (2017).  
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und vermittele den Teilnehmern noch im Gefängnis in einem zwanzig-
wöchigen Kurs wirtschaftliche und unternehmerische Grundlagen so-
wie Werte und Schlüsselkompetenzen durch Bewerbungs- und Kom-
munikationstraining.54 Jeder Teilnehmer erstelle im Zuge des Kurses 
einen eigenen Businessplan und erhalte ein umfassendes Persönlich-
keitstraining. Die Teilnehmer lernten also, wie sie ihr eigenes Unter-
nehmen aufbauen und so unabhängig von Arbeitgebern auf dem Ar-
beitsmarkt tätig sein könnten. Aber auch in einem Angestelltenverhält-
nis könnten sich die Teilnehmer durch ihr unternehmerisches Denken 
und Handeln zu wertvollen Mitarbeitern entwickeln. Nach erfolgreicher 
Absolvierung des Kurses erhielten die Teilnehmer ein Zertifikat der 
Steinbeis-Hochschule Berlin zum „Innovation & Business Creation 
Specialist“, worauf sie mit einem Bachelor of Arts-Studium aufbauen 
könnten. Mit Ende des Kurses werde keiner der Teilnehmer mit dem 
Erlernten alleine gelassen. Jeder erhielte einen eigenen ehrenamtlichen 
und für diese Aufgabe durch Leonhard speziell geschulten Mentor, der 
nur für ihn zuständig sei. Dieser helfe ihm bei der Jobsuche oder der 
eigenen Unternehmensgründung, aber auch mit persönlichen Anliegen 
könne der Leonhardabsolvent sich jederzeit im Sinne eines Übergangs-
managements an seinen Mentor wenden. Unterstützt und gefördert 
werde das Leonhard-Projekt unter anderem durch die Bundesagentur 
für Arbeit (siehe auch Kapitel 12.2). 55 

10.2 Projektbeschreibung 

Die nachfolgende Leonhard-Projektbeschreibung basiert auf einem In-
terview mit B. Eggerbauer, der innerhalb des Leonhard-Projekts als 
Coach und Persönlichkeitstrainer tätig ist, sowie aus Unterlagen, wel-
che der Verfasserin von Leonhard hierfür zur Verfügung gestellt wur-
den.  

10.2.1 Bewerbung und Auswahl 

Das zwei Mal im Jahr stattfindende, zwanzigwöchige Projekt biete 
neunzehn Plätze und finde in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in 
München statt. Dort seien die Teilnehmer während der gesamten Pro-
jektdauer gemeinsam auf einem Flur untergebracht. Die Anzahl der der 
Teilnehmerplätze sei dadurch bedingt, dass in der Justizvollzugsanstalt 
Stadelheim nicht mehr als neunzehn Hafträume zur Verfügung stünden. 
Interessenten könnten sich aus allen Justizvollzugsanstalten in Bayern 
bewerben und nähmen dann an einer Art Auswahlverfahren teil. Um 
die Gefangenen über das Programm zu informieren, würden in den Jus-
tizvollzugsanstalten Plakate ausgehängt. Auf den Plakaten sei der 
Name des entsprechenden Lehrers der Justizvollzugsanstalt vermerkt, 
von dem die Gefangenen bei Interesse eine ausführlichere Broschüre 
erhielten. Den höchsten Zulauf erhielte Leonhard jedoch nicht durch 
die Plakate, sondern durch Weiterempfehlung ehemaliger Kursteilneh-
mer. Die Interessenten meldeten sich dann für das Programm an und 

                                                 
54 Vgl. Arbeitsgruppe Übergangsmanagement (2012) S. 26. 
55 Vgl. Leonhard gemeinnützige GmbH (2016). 
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würden zu einem 45-minütigen Vortrag über das Leonhard-Projekt ein-
geladen. Direkt im Anschluss an den Vortrag entscheide sich jeder der 
Interessenten, ob er sich für das Programm bewerben wolle.56 Bewerber 
erhielten dann einen ausführlichen Bewerbungsbogen mit allgemeinen 
Fragen zur Person, über Entlassung und Haftaussetzung, die strafrecht-
liche Vergangenheit, mögliche Disziplinarfälle im Strafvollzug, die 
Krankheits-, Drogen- und Alkoholhistorie, mögliche bereits absolvierte 
Ausbildungen, sowohl in als auch außerhalb der Justizvollzugsanstalt, 
den Arbeitsstatus vor der Haft sowie die berufliche Historie und zuletzt 
einige sonstige persönliche Fragen.57 Zudem absolvierten sie einen kur-
zen Test mit Fragen zu dem Vortrag, in dem die kognitiven Fähigkeiten 
der Bewerber überprüft werden könnten.58 Danach werde mit jedem 
Bewerber ein zwanzig-minütiges Gespräch geführt, in dem unter ande-
rem der Fragebogen durchgesprochen werde. Dieses Gespräch werde 
ohne das Beisein von Personal aus der Justizvollzugsanstalt geführt. 
Den Bewerbern falle es dadurch oft leichter, offen und ehrlich auf die 
gestellten Fragen zu antworten, da die Informationen, die sie in dem 
Gespräch preisgäben, nicht an die Justizvollzugsanstaltsleitung gelang-
ten. Innerhalb der darauffolgenden zehn Tage bekäme jeder Bewerber 
von Leonhard Bescheid, ob er sich für das Programm eigne und eine 
Teilnahme von Seiten der Leonhard-Projektleitung befürwortet werde. 
Anschließend obliege es der Justizvollzugsanstaltsleitung, ob sie dem 
entsprechenden Bewerber die Teilnahme an dem Programm gewähre. 
Die Zeit bis zur Bekanntgabe der endgültigen Entscheidung belaufe 
sich auf circa weitere zehn Tage.59 

10.2.2 Ausschlussgründe 

Gründe für die Ablehnung eines Bewerbers seien meistens fehlende 
Deutschkenntnisse oder mangelnde kognitive Fähigkeiten, da dies die 
Teilnahme am Kurs wesentlich erschweren würde und mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu keinem Erfolg führen würde. Zudem werde auf 
der Homepage von Leonhard angegeben, dass Sexualstraftäter und Se-
rienbetrüger nicht an dem Kurs teilnehmen dürften. 60 Grund hierfür sei 
laut Eggerbauer weniger die Schwere des Delikts, sondern die Leon-
hard-Projektleitung befürchte, dass speziell diese Straftäter das Kursge-
schehen zu sehr beeinflussen würden, weil unter den Gefangenen eine 
Art Gefängnishierarchie herrsche, in der sich die Sexualstraftäter ganz 
unten befänden, während Serienbetrüger an der Spitze zu finden seien. 
Man vermute, dass die Teilnahme beider Deliktgruppen am Kurspro-
gramm aus Gründen der Personalknappheit und noch mangelnder prak-
tischer Erfahrung mit diesen Deliktgruppen zu einem nicht mehr hand-
habbarem Kursgeschehen führen könnten.  Dies würde ein zu hohes Ri-
siko für den Erfolg des Kurses darstellen. Eggerbauer betont aber, dass 
die oben genannten Ausschlussgründe bei einer höheren Teilnehmer-
zahl und den damit verbunden weitaus größeren Möglichkeiten, die 

                                                 
56 Vgl. Interview Eggerbauer, Anlage 1. 
57 Vgl. Bewerberbogen, Anlage 6. 
58 Vgl. Bewerbertest, Anlage 6. 
59 Vgl. Interview Eggerbauer, Anlage 1. 
60 Vgl. Leonhard gemeinnützige GmbH (2016). 
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Kurse individuell zusammenzustellen, möglicherweise wegfallen wür-
den. Der Erfolg des Kursprogrammes basiere ganz wesentlich auf einer 
günstigen Gruppenmischung und -zusammenstellung. Mit Ausweitung 
des Projekts ergäben sich hier vielfältigere Gestaltungsoptionen.61 

10.2.3 Persönlichkeitstraining 

Flexible Denkmuster und Einstellungen, die Bereitschaft, Verantwor-
tung zu übernehmen und Konfliktfähigkeit seien bei den Kursteilneh-
mern schwach ausgeprägt. Jedoch seien genau diese Fähigkeiten wich-
tig, um ein erfolgreicher Unternehmer werden zu können.62 Aus diesem 
Grund erhielten die Kursteilnehmer ein umfassendes Persönlichkeits-
training, in dem sie lernten, ihre eigene Individualität zu finden. Das 
verlange den Teilnehmern eine hohe Bereitschaft ab, sich mit sich 
selbst, eigenen Gewohnheiten, Denkmustern und Einstellungen ausei-
nanderzusetzen, was den Kursteilnehmern oft nicht leichtfalle. Zusätz-
lich zu den Gruppentrainings führe Eggerbauer regelmäßig Einzelge-
spräche mit den Kursteilnehmern durch.63 

10.2.3.1 Rosenberg-Modell 

Das Leonhard-Persönlichkeitstraining baue auf dem Rosenberg-Modell 
nach Marshall B. Rosenberg auf. Das Rosenberg-Modell befasse sich 
mit gewaltfreier Kommunikation und basiere auf folgenden vier Schrit-
ten: 1. Beobachten ohne Bewerten; 2. Erkennen und Ausdrücken des 
eigenen Gefühls; 3. Erkennen und Artikulieren eigener Bedürfnisse; 4. 
Formulieren einer konkreten Bitte.64 „Wenn ich a sehe, dann fühle 
ich b, weil ich c brauche. Deshalb möchte ich jetzt gerne d.“65 Diese 
vier Schritte würden bei Leonhard an real auftretenden Konflikten an-
gewandt und geübt. Dazu böten sich im Gefängnis ausreichend Situati-
onen, denn hier komme es ständig zu Konflikten, ob mit dem Gefäng-
nispersonal, den Angehörigen oder zwischen den Kursteilnehmern 
selbst. „Die Teilnehmer lernen zuzuhören und zu erkennen, was hinter 
der Aussage ihrer Kurskollegen stehen könnte“. 66 

10.2.3.2 Vermittlungs- (VC) Coaching 

Das Rosenberg-Modell werde mit der VC Coaching-Methode nach 
Thomas Heinle kombiniert. Das VC Coaching sei ein „einfaches und 
effizientes Konzept zur Unterstützung der beruflichen Orientierung und 
zur Senkung der Arbeitslosigkeit“.67 Das Coaching basiere auf sechs 
Modulen: 1. Visionsfindung; 2. Stolperstein-Arbeit; 3. Umgang mit 
Widerständen und Motivation; 4. Das Hamsterrad und dessen Auflö-
sung; 5. Gruppendynamik und Führung; 6. Vom Pleitevermeiden und -
überwinden. In dem ersten Modul „Visionsfindung“ überlege sich jeder 

                                                 
61 Vgl. Interview Eggerbauer, Anlage 1. 
62 Spektrum der Mediation 60/2015 Jopen, Eggerbauer S.38. 
63 Siehe Interview Eggerbauer, Anlage 1. 
64 Vgl. Manager Seminare.de/ Marshall B. Rosenberg. 
65 Manager Seminare.de/ Marshall B. Rosenberg. 
66 Spektrum der Mediation 60/2015 Jopen, Eggerbauer S.38, 39. 
67 Liebau, Steffen (2006) Vermittlungscoach eG S.2. 
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Teilnehmer, was er beruflich in fünf Jahren machen wolle, wenn er da-
für alle nötigen Ressourcen zur Verfügung hätte und Fähigkeiten keine 
Rolle spielten. Kurz gesagt, das Ziel sei es herauszufinden, was der 
Traum jedes einzelnen Teilnehmers sei.  Im Anschluss daran würden 
die „Stolpersteine“ besprochen, also die Ängste, Einwände und Zwei-
fel, die jeder Teilnehmer habe. Diese Stolpersteine würden sichtbar ge-
macht, um sie der Reihe nach abzuarbeiten bzw. Lösungen dafür zu fin-
den. Diese ersten zwei Module dienten gleichzeitig dem Kennenlernen 
der Kursteilnehmer untereinander, da intensiv über die sehr persönli-
chen Träume und Wünsche gesprochen werde. In dem dritten Modul 
„Umgang mit Widerständen und Aggressionen“ werde innerhalb der 
Gruppe daran gearbeitet, über innere Widerstände und Blockaden zu 
springen und somit „heraus aus der Komfortzone und hinein in das lust-
volle Erleben von Veränderungen“ zu kommen.68 Beim „Hamsterrad“ 
gehe es darum, alte und nicht mehr gewünschte Handlungsmuster auf-
zudecken, zu erkennen und neue Handlungsmöglichkeiten anstelle die-
ser unerwünschten Kreisläufe zu entwickeln. In dem Modul „Gruppen-
dynamik und Führung“ gehe es um das Erkennen und Erlernen der ein-
zelnen Phasen einer Gruppenentwicklung, die die Teilnehmer in dem 
Kurs am eigenen Leibe miterleben würden. Sie sollten lernen, mit einer 
solchen Gruppenentwicklung in den einzelnen Phasen des „Forming“ 
(erste Kontakt- und Gruppenbildung), „Storming“ (Konfliktaustra-
gung), „Norming“ (Entstehung eines Wir-Gefühls) und „Performing“ 
(Arbeitsphase) umzugehen und zurechtzukommen. Das letzte Modul 
„Pleiten vermeiden und überwinden“ befasse sich mit der konkreten 
Vorbereitung auf die Zeit nach der Entlassung und sei somit ein we-
sentlicher Bestandteil des Übergangsmanagements. Dabei spiele ein 
umfassendes Schuldenmanagement eine große Rolle, da viele Strafge-
fangene finanzielle Schwierigkeiten hätten. Zudem werde erarbeitet, 
wie sich zum Beispiel bei einem eigenen Unternehmen eine Pleite mög-
lichst vermeiden lasse oder im schlimmsten Fall überwunden werden 
könne. 69 

10.2.4 Übergangsmanagement 

Mit Abschluss des Programms und nach der Entlassung, bekomme je-
der Leonhard-Absolvent für ein Jahr einen eigenen ehrenamtlichen 
Mentor an die Hand. Dieser helfe sowohl bei der Umsetzung der inner-
halb Leonhard entwickelten Geschäftsidee, bei der Arbeitsplatz- oder 
Wohnungssuche, diene aber auch als Ansprechpartner in jeglichen wei-
teren Problemsituationen. Die Mentoren erhielten noch vor der Entlas-
sung ihres Mentees ein spezielles Coaching, indem sie lernten, wie sie 
am besten mit ihrem Mentee umgehen und ihm bestmöglich helfen 
könnten. Auch im gesamten Jahr nach der Entlassung gebe es für die 
Mentoren regelmäßig Treffen, bei denen sie sich untereinander und mit 
Leonhard-Mitarbeitern über ihre Erfahrungen austauschen könnten und 
bei Schwierigkeiten mit dem Mentee hilfreiche Tipps erhielten.70 An 
einem dieser Treffen nahm auch die Verfasserin teil. 

                                                 
68 Spektrum der Mediation 60/2015 Jopen, Eggerbauer S. 40. 
69 Spektrum der Mediation 60/2015 Jopen, Eggerbauer S. 39, 40.  
70 Vgl. Leonhard gemeinnützige GmbH. 
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10.2.5 Veranstaltungen 

Während des zwanzigwöchigen Kurses finden mehrere Veranstaltun-
gen innerhalb der Justizvollzugsanstalt Stadelheim statt, bei denen die 
Leonhard-Teilnehmer unter anderem im Sinne eines Expositionstrai-
nings mit möglichen Arbeitgebern und Interessenten aus der Bevölke-
rung in Berührung kommen. Dies kann aus Sicht der Verfasserin auch 
der Reduktion von Berührungsängsten und der Erprobung der im Per-
sönlichkeitstraining erworbenen sozialen Kompetenzen dienen. Im Fol-
genden werden diese Veranstaltungen auf Basis eines Leonhard-
Newsletters aufgelistet und kurz erklärt: Bei der ersten „öffentlichen“ 
Veranstaltung, der „Ideen-Vernissage“, an der auch die Verfasserin teil-
genommen hat, stellen die Kursteilnehmer ihre Geschäftsideen erstma-
lig an Außenstehende vor und es wird im Anschluss gemeinsam darüber 
diskutiert und Anregungen ausgetauscht. Die zweite Veranstaltung be-
inhaltet „Vertriebstraining“. Hier üben sich die Kursteilnehmer darin, 
an der Vertriebsfront beweglich zu werden, indem sie mit den Gästen 
Verkaufsgespräche führen. In der dritten Veranstaltung, dem „Bewer-
bungstraining“, versetzen sich die Gäste in die Rolle eines Arbeitgebers 
und führen fiktive Bewerbungsgespräche mit den Leonhard-Teilneh-
mern durch. Bei der vierten Veranstaltung findet das „Mentoren-Mat-
ching“ statt. Es werden geeignete Mentoren für die Kursteilnehmer ge-
sucht und die Mentoren lernen ihre späteren Mentees kennen. Den „Hö-
hepunkt“ des Kursprogramms bildet eine Abschlussveranstaltung, bei 
der die Teilnehmer ihren „Businessplan“ einer Jury präsentieren und ihr 
Abschlusszertifikat erhalten. Zu den Veranstaltungen werden nur ange-
meldete Gäste zugelassen, die unter Wahrung der üblichen Sicherheits-
vorkehrungen die Justizvollzugsanstalt betreten und sich auf dem Ge-
lände nicht frei bewegen dürfen.71 

11 Vergleich Leonhard-Projekt mit internen Justizvollzugsan-
staltsangeboten 

11.1 Versteckter Therapieansatz 

Die Verfasserin vermutet, dass den Bewerbern und späteren Teilneh-
mern des Leonhard-Kurses der darin enthaltene Therapieansatz nicht 
bewusst ist; in anderen Worten, er versteckt sich hinter dem Erwerb der 
unternehmerischen Fähigkeiten und des Abschlusszertifikats. Dass sie 
während des gesamten Kurses eine Art Therapie durchlaufen, geschieht 
mehr oder weniger nebenbei im Zuge des Persönlichkeitstrainings und 
der Einzelgespräche. Laut Eggerbauer diene der Erwerb der unterneh-
merischen Fähigkeiten in gewisser Weise als eine Art „Lockmittel“, um 
Teilnehmer für das Programm zu gewinnen; denn die wenigsten wür-
den sich freiwillig bewerben, wenn sie vermuteten, dass sie dort thera-
piert würden. Allerdings sei genau diese „Therapie“ mit das Wichtigste 
für eine nachhaltige Effektivität des Leonhard-Kurses und somit eine 
erfolgreiche Resozialisierung. Denn die besten theoretischen unterneh-
merischen Fähigkeiten brächten einem nichts, wenn man in der Praxis 

                                                 
71 Siehe Leonhard-Newsletter (2017). 
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nicht in der Lage sei, sie zu nutzen. Zudem könnten auch diejenigen 
stark von dem Persönlichkeitstraining und den damit einhergehenden 
Therapieelementen profitieren, die sich letztendlich gegen eine eigene 
Unternehmensgründung entscheiden und stattdessen lieber in einem 
Angestelltenverhältnis tätig werden wollten.72 

11.2 Kursdidaktik 

Die Verfasserin stellt sich also die Frage, ob Programminhalt und Kon-
zept unabhängig vom Anbieter wirken würden. Das heißt, könnte das 
Leonhard-Projekt mit dem gleichen Erfolg auch JVA-intern durchge-
führt werden oder beruht die offensichtlich gute Akzeptanz des Kurses 
bei den Teilnehmern auf der Tatsache, dass er von einer Institution an-
geboten wird, die unabhängig von der Justizvollzugsanstalt operiert? 
Mehrere Interviews und Recherchen lassen vermuten, dass die Akzep-
tanz von Leonhard auf zusätzlichen Faktoren aufbaut als den reinen 
konzeptuellen Lerninhalten: „Was bei Leonhard geschieht, bleibt bei 
Leonhard“, so die ehrenamtliche Seelsorgerin der Justizvollzugsanstalt 
München I. Trischler.73 Leonhard wirke sich weder positiv noch nega-
tiv auf die Entlassung aus. Eine vorzeitige Entlassung durch die Teil-
nahme am Leonhard-Projekt sei nicht möglich, zumal zum Bewer-
bungszeitpunkt der Entlassungszeitpunkt schon feststehe und sich die-
ser in einer absehbaren Zeit nach Abschluss des Kursprogramms befin-
den müsse. Das Problem bei einer Therapie innerhalb der Justizvoll-
zugsanstalt sei oft, dass die Gefangenen wüssten, dass sich das Gesagte 
negativ bzw. positiv auf eine vorzeitige Entlassung auswirken könnte. 
Die Gefangenen seien dadurch gehemmt, offen mit dem Therapeuten 
über ihre Probleme zu sprechen und erzählten das, was „der Therapeut 
hören möchte“ oder ließen ihn gar nicht an sich heran. Wenn der Thera-
peut nicht die Möglichkeit habe zu erfahren, was in den Gefangenen 
wirklich vorgehe, könne er eine Therapie auch nicht erfolgreich und 
nachhaltig effektiv gestalten.74 Was zudem auf manche Gefangenen ab-
schreckend wirken könnte, sei die durch die Profession gebotene Neut-
ralität und Abstinenz des Therapeuten. Ihm sei es nicht gestattet, eine 
persönliche Beziehung zu den Gefangenen aufzubauen, sondern er sei 
angehalten, durch Distanz seine Professionalität zu wahren. Den Gefan-
genen könnte das das Gefühl vermitteln, der Therapeut habe gar kein 
großes Interesse an deren Problemen, sondern er erledige lediglich sei-
nen Job.75 Bei den Mitarbeitern von Leonhard stelle sich das anders dar. 
Sie hätten anders als die Therapeuten keine professionelle Neutralität 
und Abstinenz zu wahren und könnten deshalb sehr wohl eine persön-
liche Beziehung zu ihren Teilnehmern aufbauen, was auch sehr wichtig 
sei, um den Gefangenen zu zeigen, dass man mit ihnen auf Augenhöhe 
kommuniziere, ihnen persönliche Wertschätzung entgegenbringe und 
sich ihnen auch ein Stück weit öffne. Ein weiterer, nicht unerheblicher 
Punkt sei die Unabhängigkeit von staatlichen Institutionen, mit der die 
Leonhard-Mitarbeiter den Gefangenen gegenüber agieren könnten. Sie 

                                                 
72 Vgl. Interview Eggerbauer, Anlage 1. 
73 Interview Trischler, Anlage 3. 
74 Vgl. Interview Trischler, Anlage 3. 
75 Vgl. Interview Holzhey/ Lang, Anlage 4. 



22 
 

erhielten ihr Honorar nicht über die Justizvollzugsanstalt, sondern fi-
nanzierten sich zu einem überwiegenden Teil aus Spendengeldern und 
Fördermitteln aus Industrie und Wirtschaft. In den Augen der Gefange-
nen hebe dies den Stellenwert des Programms und wirke sich motivie-
rend auf die Leistung aus. Sie erhielten so das Gefühl, dass auch sie es 
verdient hätten, trotz der begangenen Fehler eine zweite Chance zu be-
kommen und dass man ihnen auch zutraue, diese Chance zu nutzen. 
Leonhard gebe den Teilnehmern eine neue Perspektive, weg vom Kon-
flikt mit dem Gesetz, hin zu legaler Arbeit. Der Kurs könne letztendlich 
nur Erfolg haben, wenn die Teilnehmer den Willen hätten, etwas zu 
verändern und nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Da an 
Leonhard jeder freiwillig teilnehme, sei dieser Veränderungswille und 
somit eine gute Motivation von Seiten der Teilnehmer gegeben, was die 
Arbeit mit den Gefangenen wesentlich erleichtere und sie zielführend 
gestalte.76 

11.3 Mentoren-Prinzip im Übergangsmanagement 

Bei Leonhard werde jedem Kursteilnehmer nach seiner Entlassung ein 
eigener Mentor zugeteilt (siehe Kapitel 10.2.4 und Kapitel 10.2.5). Die 
Mentoren arbeiteten unter Begleitung von Leonhard-Mitarbeitern eh-
renamtlich für die Dauer eines Jahres mit den Strafentlassenen. Sie un-
terstützten die Entlassenen bei der Umsetzung ihrer innerhalb des Le-
onhard-Kurses entwickelten Geschäftsidee bzw. würden bei der Stel-
lensuche helfen, stünden aber auch bei Problemen der Alltagsbewälti-
gung (Wohnungssuche, Amtsgänge, Schwierigkeiten beim Kontakt mit 
Angehörigen) als Ansprechpartner zur Verfügung.77 Bei Vermeidungs-
verhalten des Mentees gehe der Mentor unter Einhaltung festgelegter 
Rahmenbedingungen auch aktiv auf diesen zu. Leonhard setze hier bei 
jedem Teilnehmer ganz individuell an und achte bei der Zuteilung der 
Mentoren zu den Mentees darauf, dass beide charakterlich zueinander 
passten und so bestmöglich voneinander profitieren könnten.78 Ein Be-
währungshelfer habe im Gegensatz zu Leonhard-Mentoren aufgrund 
der hohen Anzahl der ihm zugewiesenen Strafentlassenen nicht die Zeit 
und die Möglichkeiten, sich mit einzelnen Personen und Problematiken 
tiefgreifend zu beschäftigen. Der Bewährungshelfer habe die Pflicht, 
bestimmte Informationen an die Justiz weiterzugeben, was zur Folge 
habe, dass einige Strafentlassene nicht immer ehrlich mit ihrem Bewäh-
rungshelfer redeten. Bei Leonhard würden auch nach der Entlassung 
keine Informationen weitergegeben, was eine vertrauensvolle Atmo-
sphäre begünstige.79 Während eines Vernetzungstreffens der BMW-
Stiftung zum Thema Resozialisierung80 erfuhr die Verfasserin, dass die 
Entlassenen zusätzlich zum Mentorenkontakt jederzeit die Möglichkeit 
haben, sich an Leonhard-Mitarbeiter zu wenden und sich untereinander 
zu vernetzen. 

                                                 
76 Vgl. Interview Holzhey/ Lang, Anlage 4. 
77 Vgl. Leonhard gemeinnützige GmbH (2016). 
78 Vgl. Interview Krey, Anlage 5. 
79 Vgl. Interview Holzhey/ Lang, Anlage 4. 
80 Siehe Vernetzungstreffen, BMW-Stiftung (November 2016). 
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11.4 Zusatznutzen von Leonhard 

Als besonders heraushebenswert und fortschrittlich an dem Projekt be-
zeichnet Holzhey das sogenannte „Brückendenken“: Die Gefangenen 
würden sowohl während der Haft als auch nach ihrer Entlassung von 
denselben Personen betreut. Für Holzhey sei das eines der wichtigsten 
Faktoren für eine erfolgreiche Resozialisierung, weil es den Gefange-
nen die kritische Phase nach der Entlassung erheblich erleichtere. Zu-
dem setze das Programm vergleichsweise früh an. Die Zeit während der 
Haft werde somit positiv für das Leben nach der Entlassung und somit 
ein Leben in sozialer Verantwortung genutzt, und einer möglichen 
Rückfälligkeit werde bereits vor der Entlassung entgegengewirkt. 
Durch die Zertifizierung des Leonhard-Kurses erhielten die Teilnehmer 
darüber hinaus eine gute Qualifikation für einen erfolgreichen Start in 
das Berufsleben. 81 Die Vernetzung der Mentoren untereinander und 
ihre Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern dürfte auch die Chancen der 
Entlassenen erhöhen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.82 

11.5 Rückfallquoten laut Leonhard-Statistik 

Um nun tatsächlich beurteilen zu können, ob die Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft, sprich die Resozialisierung über das Leonhard-Pro-
jekt besser funktioniert als diejenige über den üblichen Weg der Justiz-
vollzugsanstalten, muss man die Rückfallquoten der Leonhard-Teilneh-
mer mit den Daten der in Kapitel 3 beschriebenen Studie vergleichen. 
Laut aktueller Leonhard-Statistik seien 88% der Kursteilnehmer seit 
Bestehen des Projekts straffrei geblieben, sprich die Rückfälligkeit be-
trage 12%. Zu beachten ist jedoch, dass diese Zahl nicht im Zuge einer 
kontrollierten empirischen Studie wissenschaftlich erhoben wurde. 
Dennoch scheint sie im Gegensatz zu der berichteten Rückfallquote von 
48% aus der oben beschriebenen Studie vielversprechend.83 

11.6 Beschäftigungsquoten 

Mit Stand des 13.10.2016 haben laut Leonhard gGmbH 60% der ent-
lassenen Absolventen nach durchschnittlich 26,3 Tagen eine Beschäf-
tigung gefunden oder ein Studium begonnen. Zudem haben sich bereits 
29% der ehemaligen Leonhard-Teilnehmer selbstständig gemacht. Da-
bei haben sie entweder ein eigenes Unternehmen gegründet, eines über-
nommen, weitergeführt oder sich daran beteiligt.84 
  

                                                 
81 Vgl. Interview Holzhey/ Lang, Anlage 4. 
82 Siehe Vernetzungstreffen, BMW-Stiftung (November 2016). 
83 Vgl. Leonhard gemeinnützige GmbH (2016). 
84 Siehe Leonhard gemeinnützige GmbH (2016). 
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12 Überlegungen zur Möglichkeit der Einführung des Leonhard-
Projekts als bundesweites Resozialisierungsprogramm 

Fraglich ist, ob sich das derzeit nur in Bayern realisierte Leonhard-Pro-
jekt als einheitliches Resozialisierungsprogramm für ganz Deutschland 
eignen würde. Könnte jeder Gefangene von dem Programm profitieren, 
wenn er die Möglichkeit hätte, daran teilzunehmen, ist es finanzierbar 
und wie nachhaltig erfolgreich ist es?  

12.1 Eignungskriterien für eine Teilnahme 

Laut Leonhard-Aussagen würden sich derzeit aus organisatorischen 
Gründen circa zehn Prozent aller Gefangenen für das Kursprogramm 
eignen, bzw. davon profitieren, sprich: kognitiv für eine Teilnahme in 
der Lage sein, ausreichend Deutschkenntnisse besitzen, keine Abhän-
gigkeit von Betäubungsmitteln aufweisen und nicht zu der Gruppe der 
Sexualstraftäter und Serienbetrüger gehören. Ansonsten zähle lediglich 
der Wille, die Motivation und die Bereitschaft der Gefangenen, etwas 
zu verändern. Laut Projektgründer B. Jopen handele es sich bei Leon-
hard jedoch nicht um einen „Orchideenkurs“ für eine Elite der Gefan-
genen. Sehr wichtig für die erfolgreiche Durchführung des Kurspro-
grammes sei die Zusammensetzung der Gruppe. Dadurch, dass darauf 
geachtet werde, dass die Kursteilnehmer miteinander harmonierten und 
stärkere Teilnehmer die schwächeren unterstützten, indem sie sie moti-
vierten und so ihre Leistungen steigerten, profitierten die Teilnehmer 
auf unterschiedlichste Weise voneinander.85 Die Verfasserin vermutet, 
dass die Teilnahme an einem Leonhard-Kurs aufgrund des engen Mit-
einanders der Teilnehmer jedem Einzelnen ein Übungsfeld für biogra-
fisch unterentwickelte soziale und familiäre Rollen bieten könnte. 

12.2 Projekt-Finanzierung 

Neben einer öffentlichen Förderung durch die Agentur für Arbeit in 
München werde das Programm durch private Spenden und Fördermittel 
der freien Wirtschaft finanziert. Leonhard-Aussagen zu Folge spare das 
Projekt öffentliche Gelder ein, weil die Teilnehmer nach ihrer Haftent-
lassung einer steuerpflichtigen Arbeit nachgingen statt Transferleistun-
gen zu erhalten bzw. wieder straffällig zu werden und entsprechende 
Kosten für Polizei, Gericht und Strafvollzug zu verursachen. Für jeden 
Euro, den die Gesellschaft in das Projekt Leonhard stecke, bekomme 
sie nach nur drei Jahren 1,70 Euro zurück.86  

12.3 Räumliche Voraussetzungen und Logistik 

Bei einer Ausweitung des Projekts ist zu beachten, dass hierfür ausrei-
chend Räumlichkeiten und Unterbringungsmöglichkeiten innerhalb ei-
ner Justizvollzugsanstalt in den jeweiligen Bundesländern zur Verfü-
gung stehen müssten, um alle Kursteilnehmer gemeinsam im selben 

                                                 
85 Vgl. Interview Eggerbauer, Anlage 1. 
86 Vgl. Leonhard gemeinnützige GmbH (2016). 
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Trakt unterzubringen. Außerdem wäre es erforderlich, dass die Justiz-
vollzugsanstalten im Hinblick auf die zeitweise Verlegung der Insassen 
gut miteinander kommunizieren und entsprechende Modalitäten ausar-
beiten. 

12.4 Mitarbeiterqualifizierung  

Sollte sich das Leonhard-Projekt deutschlandweit durchsetzen, 
bräuchte es entsprechend qualifizierte Mitarbeiter in den jeweiligen 
Bundesländern. Diese müssten hierfür im Sinne eines einheitlichen Le-
onhard-Konzeptes speziell geschult werden. 

13 Das Leonhard-Projekt aus Sicht eines ehemaligen Teilnehmers 

Um den Erfolg des Leonhard-Projekts beurteilen zu können, hielt es die 
Verfasserin für notwendig, nicht nur die Mitarbeiter von Leonhard zu 
dem Projekt zu befragen, sondern auch einen ehemaligen Teilnehmer, 
der sowohl den Kurs innerhalb der Justizvollzugsanstalt als auch das 
Übergangsmanagement erfahren hat. Was sagt er dazu, was war positiv 
und wo sieht er Verbesserungsbedarf? Hierzu wurde Jürgen Krey, Teil-
nehmer von Kurs 10/2016, der sich direkt nach seiner Entlassung selbst-
ständig machte und sich nun auch beruflich mit der Resozialisierung 
von Strafgefangenen in Form einer Haftbegleitung, sowohl des Inhaf-
tierten als auch der Angehörigen, beschäftigt, befragt. Die Mitschrift 
des gesamten Interviews findet sich in Anlage 5 wieder.87 

13.1 Was wurde als besonders positiv empfunden? 

Leonhard gebe einem die Chance für einen Neuanfang, sowohl beruf-
lich als auch privat. Der Grund für Kreys Inhaftierung hätte indirekt 
auch mit seinem Job als Krisen-Journalist zu tun gehabt. Durch Leon-
hard hätte er die Chance auf einen Neuanfang bekommen. Somit sei die 
Gefahr eines Rückfalls auch deshalb verringert, da er im Zuge des Le-
onhard-Projektes eine neue Perspektive entwickeln und damit seinen 
alten Job hinter sich lassen konnte. So gehe es nicht nur ihm, sondern 
auch vielen anderen Leonhard-Teilnehmern, die nach der Entlassung 
aus Mangel an Alternativen in ihr altes, das heißt oftmals kriminelles, 
soziales Umfeld zurückkehrten. (Anmerkung der Verfasserin: Laut 
Aussagen der Leonhard-Mitarbeiter seien Strafentlassene wegen ihres 
negativen Eintrages im Führungszeugnis auf dem Arbeitsmarkt sehr 
schwer vermittelbar. Ohne entsprechende Unterstützung sei die Versu-
chung groß, den Lebensunterhalt wieder auf illegale Weise zu sichern). 
Mit Hilfe von Leonhard würden neue Perspektiven aufgezeigt und 
durch die Vermittlung von unternehmerischen Fähigkeiten auch die 
Möglichkeit gegeben, einen neuen Weg einzuschlagen, weg von der 
Kriminalität. Bei Leonhard merke man nicht, wer sich in der Position 
des Teilnehmers oder des Mitarbeiters befinde, es werde auf Augen-
höhe kommuniziert und es werde einander ernst genommen. Auch die 

                                                 
87 Vgl. Interview Krey, Anlage 5. 
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Gruppendynamik und die Zusammenarbeit mit den anderen Kursteil-
nehmern wurde von Krey als sehr positiv empfunden. „Nimmt der 
Coach die Gruppe ernst, dann nehmen sich auch die Teilnehmer unter-
einander ernst“. Die Mentorenbetreuung nach der Entlassung empfand 
Krey als sehr gut und wertvoll. Es helfe, einen Menschen zu haben, der 
in der kritischen Phase nach der Entlassung für einen da sei und einen 
gleichzeitig noch bei der Umsetzung der im Gefängnis entwickelten 
Geschäftsidee unterstütze. „Ich verstehe mich mit meinem Mentor bes-
tens. Wir gehen regelmäßig zusammen Kaffee trinken und plaudern ein 
bisschen. Gerade hilft er mir den letzten Teil meines Businessplans um-
zusetzen.“ Die gute Zusammenarbeit zwischen Mentor und Leonhard-
Teilnehmer gelinge deshalb so gut, da sehr viel Wert darauf gelegt 
werde, dass sie in ihrer Persönlichkeitsstruktur zusammenpassten. 
Hierzu suche sich in erster Linie der Teilnehmer seinen Mentor aus. 
(Siehe Kapitel 10.2.5, Mentoren-Matching) Wenn der Mentor damit 
einverstanden sei, könne die Zusammenarbeit unter Begleitung der Le-
onhard-Mitarbeiter beginnen.  

13.2 Wo gibt es noch Verbesserungsbedarf? 

Krey räumt ein, dass einige seiner im Folgenden genannten Punkte in 
Bezug auf den Verbesserungsbedarf des Leonhard-Projekts derzeit aus 
Gründen der Finanzierung noch nicht umsetzbar seien. Würde Leon-
hard eine kontinuierliche staatliche Finanzierung erhalten, gebe es die 
Möglichkeit, mehr feste Mitarbeiter einzustellen und von Spendengel-
dern unabhängig zu werden (siehe auch Kapitel 13.3). Krey ist der Mei-
nung, Leonhard benötige einen Psychologen im Mitarbeiterstamm. 
„Die Coaches machen ihre Arbeit zwar sehr gut, aber sie sind eben 
keine Psychologen und ich traue ihnen nicht zu, mich aus einem mög-
lichen Loch, in das ich fallen könnte, würde ich mich komplett öffnen, 
wieder herauszuholen und mich aufzufangen.“ Derzeit basiere das Per-
sönlichkeitstraining auf circa dreiviertel Unterricht und einem Viertel 
Einzelgesprächen. Krey wünsche sich dieses Verhältnis besser ausba-
lanciert und würde sich mehr Zeit für Einzelgespräche wünschen, wel-
che bisher nur circa alle vier Wochen stattfänden. Was bisher außerdem 
ein Problem darstelle, sei, dass nicht genügend Gefangene auf das Pro-
gramm aufmerksam würden, die eigentlich davon profitieren könnten. 
Die Plakate, die in den Justizvollzugsanstalten ausgehängt würden, 
würden von den Beamten oft nicht gut sichtbar angebracht, sodass sie 
einfach übersehen und gar nicht wahrgenommen würden. Das habe 
wohl auch damit zu tun, dass das Leonhard-Projekt mancherorts von 
den Beamten des Vollzugsdienstes nicht wertgeschätzt werde, worin 
sich natürlich auch eine mangelnde Wertschätzung der potenziellen 
Kursteilnehmer, sprich der Gefangenen, wiederspiegeln könnte. Des-
halb werde sich oft nicht die Mühe gemacht, einen geeigneten Platz für 
die Plakate zu suchen. 
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13.3 Abhängigkeit von Spendengeldern 

Wie bereits oben dargestellt, ließen sich laut Krey einige Verbesse-
rungsvorschläge nicht umsetzen, solange das Leonhard-Projekt haupt-
sächlich von Spendengeldern abhängig sei. Den gewichtigsten Nachteil 
einer Finanzierung über Spendengelder sehe Krey darin, dass das Le-
onhard-Projekt dadurch von einer entsprechenden Repräsentation nach 
außen abhängig sei. Es müssten gute Ergebnisse präsentiert werden, um 
neue Förderer für das Projekt zu gewinnen. Einige Veranstaltungen von 
Leonhard seien genau hierauf ausgelegt. Das merkten die Teilnehmer 
und manche von ihnen fühlten sich dadurch unter Druck gesetzt. So-
lange Leonhard nicht staatlich finanziert werde, werde das Projekt auf 
eine möglichst gute Erfolgsstatistik angewiesen sein, damit es weiter-
bestehen könne. Allerdings liege der Grund, weshalb Leonhard bisher 
keine staatlichen Fördermittel erhalte, eben genau darin, dass der Erfolg 
des Programms noch nicht ausreichend und gesichert nachgewiesen 
werden könne. Die Gefahr, dass bei der Umsetzung des Projekts etwas 
schiefgehe, sei noch zu hoch.  

13.4 Gesamtbeurteilung des Leonhard-Projekts 

Krey stimme den Angaben der Leonhard-Mitarbeiter zu und sei eben-
falls der Meinung, dass sich circa zehn Prozent aller Gefangenen auf-
grund der bereits oben genannten Gründe (siehe Kapitel 10.2.2) für das 
Kursprogramm eignen würden und es sich hierbei nicht um einen 
„Orchideenkurs“ handele. Allerdings finde schon vor Beginn des Kur-
ses eine natürliche Auslese dadurch statt, dass sich für das Programm 
nur diejenigen bewerben würden, die darauf aufmerksam geworden 
seien und sich eine Teilnahme auch zutrauen würden. Als deutschland-
weites Resozialisierungsprogramm wäre Leonhard für Krey durchaus 
vorstellbar, jedoch nur, wenn es nicht mehr von Spendengeldern abhän-
gig sei, sondern staatlich gefördert würde.88 

14 Zwischenfazit 

Die Verfasserin hält es für wahrscheinlich, dass gerade die Vernetzung 
mit den Vertretern und Förderern der freien Wirtschaft schon während 
des Kursprogramms die Erfolgsaussichten für eine spätere Vermittlung 
der Strafentlassenen auf dem Arbeitsmarkt bzw. die Chancen auf eine 
erfolgreiche Unternehmensgründung erhöht und deshalb einen wichti-
gen Programmpunkt innerhalb der zwanzig Kurswochen darstellt. Zu-
dem sind gerade diejenigen Unterrichtsinhalte, in denen die Teilnehmer 
mit Personen der freien Wirtschaft in Kontakt kommen, trotz der mög-
lichen Angst, die in manchen Teilnehmern hiervor aufkommen mag, 
wichtig, da sie ein Expositionsfeld darstellen, um soziale Kompetenzen, 
Konfliktfähigkeit, den Umgang mit Kritik und eine gewisse Frustrati-
onstoleranz zu erlernen. Dasselbe gilt für die Kursarbeit in Gruppen, 
weshalb der Anteil dieser Programminhalte am gesamten Kurspro-

                                                 
88 Vgl. Interview Krey, Anlage 5. 
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gramm nicht reduziert werden sollte. Durch hier erlangte Erfolgserleb-
nisse werden das Selbstwertgefühl und somit der Glaube an die eigene 
Resozialisierungsfähigkeit gestärkt. Für das Klientel in den Gefängnis-
sen, welches oft durch Persönlichkeitsstörungen belastet ist (siehe Ka-
pitel 8), stellt eine solche Exposition sicherlich eine größere Herausfor-
derung dar als für nicht auf diese Weise vorbelastete Personen. Somit 
ist es wichtig, eine gute Balance zwischen Förderung, zum Beispiel 
durch eine eingehendere psychologische Betreuung, und Herausforde-
rung herzustellen. Im Hinblick auf die Projektfinanzierung trägt die pri-
vate Förderung aus Spendengeldern und Fördermitteln der freien Wirt-
schaft sicher zu einem Gefühl der Wertschätzung für und den Glauben 
an die Leistungen und Fähigkeiten der Kursteilnehmer bei. Eine zu 
hohe Gewichtung der staatlichen Förderung könnte die durch die Kurs-
teilnehmer wahrgenommene Neutralität der Leonhard-Mitarbeiter ge-
fährden und die Motivation für die Teilnahme am Kurs senken (siehe 
Kapitel 11.2). Eine staatliche Unterstützung des Projekts würde aller-
dings seine Wichtigkeit hervorheben und somit eine größere Akzeptanz 
bei den Beamten des Strafvollzuges schaffen. Im Hinblick aus das ge-
genwärtige Konzept des Leonhard-Projekts ergibt sich hieraus eine Art 
Dilemma: Die Unabhängigkeit und Neutralität der Leonhard-Mitarbei-
ter könnte zu allen Seiten hin gefährdet sein, indem entweder eine Ab-
hängigkeit von Spendengeldern oder zur staatlichen Unterstützung be-
steht. Als Lösung für dieses Dilemma bietet sich eine ausgewogene Ba-
lance zwischen staatlichen und privaten Fördermitteln an. Um hier Ent-
scheidungen treffen zu können, ist es jedoch zuerst einmal notwendig, 
verlässliche Aussagen über die Wirksamkeit und Wirkfaktoren des Le-
onhard-Projekts treffen zu können und entsprechende Forschungen ein-
zuleiten. Ein Nachweis für die Wirksamkeit dürfte hauptsächlich die 
langfristige Rückfallquote betreffen.  Ideen der Verfasserin hierzu sol-
len im folgenden Kapitel beschrieben werden.  

15 Vorschlag für eine empirische Studie zur Erhebung der Rück-
fallquote nach Teilnahme am Leonhard-Projekt 

Da es über die Wirksamkeit des Leonhard-Projekts bisher keine wis-
senschaftlich gesicherten Daten gibt, die jedoch notwendig sind, um be-
urteilen zu können, wie nutzbringend das Projekt ist, werden hier einige 
Überlegungen angestellt, wie eine entsprechende empirische Studie 
aussehen könnte. Grundlegend dabei ist der Vergleich der Rückfallquo-
ten nach Teilnahme am Leonhard-Kurs und ohne Teilnahme am Leon-
hard-Kurs, erhoben über einen längerfristigen Zeitraum in Anlehnung 
an die Studie des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz (siehe Kapitel 3). 
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15.1 Vorgeschlagenes Studiendesign 

15.1.1 Experimental- und Kontrollgruppen 

Notwendig für die Studie sind neben der Experimentalgruppe zwei 
Kontrollgruppen. Die Experimentalgruppe sollte sich aus Absolventen 
des Leonhard-Projekts zusammensetzen, die erste Kontrollgruppe aus 
Teilnehmern an anderen gefängnisinternen Programmen/Therapien, die 
zweite Kontrollgruppe hat weder am Leonhard-Projekt noch an den An-
geboten der Justizvollzugsanstalt teilgenommen. Der Langzeitvergleich 
der drei Gruppen in Bezug auf die Rückfallquote dient dazu, beurteilen 
zu können, ob die Teilnahme am Leonhard-Projekt während der Haft-
zeit und die einjährige Periode des Mentoren-begleiteten Übergangs-
managements zu einer nachhaltigen Senkung der Rückfallquote beitra-
gen können, und ob der ausschlaggebende Wirkfaktor im Leonhard-
Konzept begründet liegt oder in der Tatsache, dass überhaupt eine Vor-
bereitung und Betreuung im Sinne der Resozialisierung stattgefunden 
hat. Wäre ersteres der Fall, müsste die Experimentalgruppe sich signi-
fikant positiv von beiden Kontrollgruppen unterscheiden. Wäre alleine 
die Tatsache einer Betreuung ausschlaggebend, müssten sich die Expe-
rimentalgruppe und die erste Kontrollgruppe signifikant positiv von der 
zweiten Kontrollgruppe unterscheiden. Da laut oben genannter Rück-
fallstudie die meisten Rückfälle innerhalb der ersten drei Jahre nach 
Entlassung stattfinden, sollte die Studie mindestens über einen Zeit-
raum von drei Jahren angelegt sein. Um eine Vergleichbarkeit zwischen 
den Gruppen zu gewährleisten, sollte sie sich auf das Bundesland Bay-
ern beschränken, da bisher nur in diesem Bundesland das Leonhard-
Projekt durchgeführt wird. Erste Rückschlüsse in Bezug auf die Wirk-
samkeit könnten vielleicht bereits gezogen werden, indem Gefangenen-
daten retrospektiv betrachtet werden, sofern dies die Datenschutzbe-
stimmungen zulassen. 

15.1.2 Anzahl Studienteilnehmer 

Da es sich bei Strafgefangenen vermutlich um eine schwierig zu erhe-
bende Zielgruppe handeln wird, wird der Stichprobenumfang wohl eher 
klein bemessen sein werden. Um dennoch valide und aussagekräftige 
Ergebnisse zu erhalten, sollte der Stichprobenumfang zum Ende des Er-
hebungszeitraumes nicht unter 30 Teilnehmer pro Gruppe fallen. Das 
heißt, wenn man bedenkt, dass über den vorgeschlagenen Erhebungs-
zeitraum von mindestens drei Jahren bei einem schwierigen Klientel 
Verluste durch Absprünge von der Studie entstehen werden, sollte die 
Studie Teilnehmer von mindestens drei Leonhard-Kursdurchgängen 
umfassen. Ausgehend von maximal neunzehn Teilnehmern pro Kurs 
wären dies insgesamt 57 Teilnehmer in der Experimentalgruppe. In den 
beiden Kontrollgruppen sollten sich analog dazu ebenso viele Stu-
dienteilnehmer befinden.89 Die Verfasserin vermutet, dass bereits die 
Anzahl der Personen, die während des Erhebungszeitraums abspringen, 
etwas über die Wirksamkeit der untersuchten Programme aussagen 
könnte; dass sich also das Leonhard-Projekt bereits dann als wirksamer 

                                                 
89 Vgl. Bortz Statistik (2005) Kapitel 3. 
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erwiesen hätte als andere oder keine Programme, wenn in der Experi-
mentalgruppe am Ende des Erhebungszeitraumes der Teilnehmer-
schwund geringer wäre als in den beiden Kontrollgruppen. 

15.2 Art der Befragung 

Die Studie sollte idealerweise als eine Direktbefragung mittels standar-
disiertem Fragebogen durchgeführt werden, in dem sich alle Stu-
dienteilnehmer in Bezug auf den Erfolg ihrer Resozialisierung selbst 
einschätzen. Da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass gerade diejenigen 
Teilnehmer, bei denen eine Resozialisierung nicht gut geglückt ist, über 
den Erhebungszeitraum nicht mehr auffindbar sind und somit auch 
nicht für eine Direktbefragung zur Verfügung stehen oder die weitere 
Teilnahme verweigern, sollte darüber nachgedacht werden, ob die Da-
ten aus der Direktbefragung zu kombinieren wären mit den Rückfallda-
ten des Bundeszentralregisters. Aufgrund der Sensibilität der Daten und 
des Datenschutzes muss sich jedoch Gedanken gemacht werden, wer 
dann als Initiator der Studie in Frage kommt und wie die Aufklärung 
der Studienteilnehmer erfolgen soll.  

15.3 Zu erhebende Daten 

Um Rückschlusse auf die Ursachen einer möglichen Rückfälligkeit 
zwischen den Vergleichsgruppen ziehen zu können, sollte im Zuge der 
Studie nicht nur ermittelt werden, wer im Beobachtungszeitraum rück-
fällig im Sinne einer begangenen Straftat geworden ist, sondern es soll-
ten auch Umgebungs- und Begleitfaktoren überprüft werden. Das heißt, 
neben der Deliktgruppe und dem konkreten delinquenten Verhalten – 
sowohl strafrechtlich verfolgt als auch strafrechtlich nicht verfolgt – 
sollten die Teilnehmer zu folgenden hier beispielhaft aufgeführten Kri-
terien befragt werden: demografische Daten und Familienstand, Woh-
nungssituation, berufliche Tätigkeit, mögliche Suchtproblematik, 
Schulden, das soziale Netzwerk, Kontakt zu Angehörigen und Mento-
ren bzw. Übergangsmanagern und Inanspruchnahme staatlicher und 
therapeutischer Hilfen. 

15.4 Erhebungszeitpunkte und Gesamtstudiendauer 

Mit Haftentlassung sollte die erste Basiserhebung zu den oben angege-
benen Kriterien durchgeführt werden. Als zweiter Erhebungszeitpunkt 
empfiehlt sich der Abschluss des Übergangsmanagements, der bei Le-
onhard ein Jahr beträgt und in dem die Teilnehmer der Experimental-
gruppe durch ehrenamtliche Mentoren betreut werden (siehe Kapitel 
10.2.4). Danach sollte der dritte und vierte Erhebungszeitpunkt nach je-
weils einem weiteren Jahr erfolgen, in dem kein Übergangsmanage-
ment durch Leonhard mehr stattfindet, sprich sowohl zwei Jahre als 
auch drei Jahre nach der Entlassung. Da sich die Experimentalgruppe 
aus drei Leonhard-Kursdurchgängen zusammensetzt, die jeweils nach-
einander in halbjährlichen Abständen beginnen und somit zeitversetzt 
an der Studie teilnehmen, werden bis zum Erreichen der endgültigen 
Studienteilnehmerzahl circa zwei Jahre benötigt, womit sich die Ge-
samtstudiendauer auf fünf Jahre belaufen wird.   
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15.5 Zwischenfazit 

Aus Datenschutzgründen und aufgrund der schwierigen Teilnehmerkli-
entel dürfte die eben vorgeschlagene Studie einige Schwierigkeiten in 
der Durchführung bereiten, so dass eine sorgfältige Planung nötig wäre. 

16 Alternativen zum geschlossenen Strafvollzug  

Zu den Themen Strafvollzug und Senkung der Deliktquoten lassen sich 
einige kritische Thesen von unterschiedlichen Autoren finden. Vor al-
lem Galli, der bereits in der Einleitung erwähnt wurde, äußert hierzu 
einige Gedanken, die zwar einen recht „revolutionären“ Ansatz verfol-
gen, indem sie dazu auffordern, den kompletten Strafvollzug noch ein-
mal zu überdenken. Nach Ansicht der Verfasserin liefern diese Thesen 
jedoch durchaus interessante Ansatzpunkte, die weiter unten zusam-
mengefasst werden. Inwieweit sie sich tatsächlich in absehbarer Zeit 
umsetzen lassen würden, bleibt natürlich fraglich und bedarf eingehen-
der Überprüfung und Forschung. Auch Maelicke äußert sich dahinge-
hend, dass das System des Strafvollzuges optimierbar wäre, indem man 
zum Beispiel innerhalb des Strafvollzugs zwischen Gruppen unter-
scheiden und so eine gewisse Ordnung schaffen könne. Zehn Prozent 
aller Gefangenen verbüßten beispielsweise nur eine Ersatzfreiheits-
strafe. Für diese sehe das Gericht eigentlich nur eine Geldstrafe vor. 
Darunter befänden sich beispielsweise Schwarzfahrer, die inhaftiert 
würden, weil sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen könnten. Zudem erhiel-
ten zwanzig Prozent aller Gefangenen eine Freiheitsstrafe von unter 
sechs Monaten, welche nach §47 StGB eigentlich nur in Ausnahmefäl-
len zu verhängen sei. Hätte man Alternativen für diese Gefangenen, so 
könnten die Haftplätze um dreißig Prozent reduziert werden. Für die 
genannten Fälle wären mögliche Alternativen zum geschlossenen Straf-
vollzug gemeinnützige Arbeit, Bewährungshilfe oder die Unterstützung 
durch freie Träger mittels Wohn- und Arbeitsprojekten. Viel zu oft 
werde jedoch die Lösung des „Wegsperrens“ angewandt, was nicht nur 
die teuerste Lösung darstelle, sondern zudem zu hohen Rückfallquoten 
führe.90 Laut Krey kämen Letztere unter anderem dadurch zustande, 
dass Resozialisierungsmaßnahmen bei solch kurzen Haftzeiten gar 
nicht greifen könnten, sondern die betreffenden straffällig gewordenen 
Personen vielmehr im Gefängnis von anderen Straftätern lernten, wie 
sie draußen weitere Straftaten begehen könnten.91 Dulz, Briken, Kern-
berg und Rauchfleisch weisen in ihrem Handbuch der Antisozialen Per-
sönlichkeitsstörung darauf hin, dass sich die Wirksamkeit von Resozi-
alisierungs- und Therapiemaßnahmen dadurch steigern ließe, dass sie 
nicht nach dem „Gießkannenprinzip“, sondern Zielgruppenspezifisch 
eingesetzt werden, indem man die Strafgefangenen beispielsweise nach 
Deliktgruppen oder Persönlichkeitsstruktur bzw. -störung kategori-
siere.92 Galli setzt noch einen Schritt früher an, indem er meint, Reso-

                                                 
90 Vgl. Maelicke (2017). 
91 Vgl. Interview Krey, Anlage 5. 
92 Vgl. Dulz, Briken, Kernberg und Rauchfleisch (2017) Kapitel 16.  
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zialisierung sollte nicht erst im Gefängnis, sondern schon davor statt-
finden, um eine mögliche Straffälligkeit von vorneherein zu verhindern. 
Viel Schaden, der im Gefängnis erst entstehe, könnte laut Galli dadurch 
vermieden werden. Er frage sich, wie Resozialisierung im Gefängnis 
überhaupt funktionieren solle, wenn einem von einem auf den anderen 
Tag jegliche Verantwortung genommen werde, man von seiner Familie 
getrennt sei und seinen Tagesablauf kaum selbst gestalten könne. Eine 
Integration finde im Gefängnis durchaus statt, aber nicht in die Gesell-
schaft draußen, sondern in eine Parallelwelt des Gefängnisses. Nach der 
Entlassung sei man gebrandmarkt vom Makel der Haft, der es einem 
noch schwerer mache, beruflich, aber auch in anderen Bereichen, Fuß 
zu fassen und deshalb oft zur Rückfälligkeit führe.93 Deshalb sei er da-
von überzeugt, dass er noch ein Deutschland ohne Gefängnisse erleben 
werde, denn letztlich sei das eine Frage der Vernunft. Als Alternative 
zur Freiheitsstrafe sehe er Geldstrafen und gemeinnützige Arbeit. Im 
Vordergrund stünde hier nicht die Vergeltung, sondern der Gedanke, 
etwas Positives für die Allgemeinheit zu tun und dennoch für die Zu-
kunft abgeschreckt zu werden. Außerdem schlage er vor, für die Opfer, 
die das wünschten, den Täter-Opfer Ausgleich deutlich auszuweiten, in 
dem der Täter versucht, im Verhältnis zu den von ihm Geschädigten 
den Schaden wieder gut zu machen. Auch Hausarrest oder elektroni-
sche Fußfesseln kämen für Galli in Betracht. Beides wäre für den Steu-
erzahler kostengünstiger und für den Betroffenen menschenwürdiger, 
sowie in Bezug auf die Resozialisierung effektiver. Den Fokus würde 
Galli auf Präventionsarbeit legen, die zum Beispiel in Jugendzentren in 
Problemvierteln stattfinden könnte, denn oft würden Kinder von Inhaf-
tierten irgendwann selbst straffällig. Auch Vernachlässigung und Miss-
handlung spiele dabei eine große Rolle.94 Da sich einiges hiervon erst 
langfristig umsetzen ließe, schlägt Galli als kurzfristige Lösung vor, 
den Vollzug zu lockern, beispielsweise Ausgänge zum Regelfall zu ma-
chen, damit der Gefangene den Bezug zur Realität nicht verliere. In 
skandinavischen Länder werde bereits viel stärker mit dem offenen 
Vollzug gearbeitet und die Rückfallquoten seien dort deutlich geringer. 
Für hochgefährliche Straftäter, vor denen die Gesellschaft laut Galli ge-
schützt werden müsse und bei denen Therapien nicht greifen würden, 
schlage er, nicht zuletzt aus Kostengründen, die Unterbringung in nach 
außen abgesicherten Dorfgemeinschaften vor, wo sich die Betroffenen 
frei bewegen könnten und gemeinnützige Arbeit leisten sollten. 95 
  

                                                 
93 Vgl. Fachbuchjournal Galli im Interview (2016) S.2, 4. 
94 Vgl. Fachbuchjournal Galli im Interview (2016) S. 2, 5, 6. 
95 Vgl. Fachbuchjournal Galli im Interview (2016) S.6. 
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17 Fazit der vorliegenden Arbeit 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Regelungen zur Resoziali-
sierung von Strafgefangenen im BayStVollzG weitgreifend und gut 
ausgearbeitet sind. Wie sich im Zuge der Befragungen und Literatur-
recherchen für die vorliegende Arbeit jedoch herausgestellt hat, können 
die theoretischen Ansätze in der Praxis oft nicht entsprechend umge-
setzt werden, weil Personal oder Kapazitäten fehlen. Während der Haft-
zeit stehen für eine ausreichende Therapierung von Strafgefangenen 
nicht genügend Therapeuten zur Verfügung. Nach der Entlassung fehlt 
es an einer genügenden Anzahl von Übergangsmanagern und Bewäh-
rungshelfern, die eine im Sinne der Rückfallquoten zufriedenstellende 
Eingliederung der Strafentlassenen in die Gesellschaft gewährleisten 
könnten.96 Für die Behandlung von Straftätern mit antisozialen Persön-
lichkeitsstörungen, die fast die Hälfte der Insassen in den Gefängnissen 
ausmachen, fehlt es neben den Therapiemöglichkeiten auch an For-
schung zur Wirksamkeit störungsspezifischer Therapieangebote.97 Wie 
die Ergebnisse der offiziellen Rückfalluntersuchung des Bundesminis-
teriums der Justiz und für Verbraucherschutz deutlich zeigen, reicht das 
aktuell Getane bei fast der Hälfte der Straftäter nicht aus, um Rückfälle 
zu verhindern. Das Leonhard-Projekt gibt jedoch Hinweise darauf, dass 
sich diese Zahl signifikant senken ließe, was allerdings durch empiri-
sche Studien, wie in Kapitel 15 von der Verfasserin vorgeschlagen, 
überprüft werden müsste. Nach Ansicht der Verfasserin basiert der mit-
tels Durchführung des Leonhard-Projekts in der Justizvollzugsanstalt 
Stadelheim erzielte Erfolg (Rückfälligkeit von 12% seit Initiierung des 
Projekts)98 auf folgenden Faktoren: Durch den unternehmerischen An-
satz ist die Motivation der Kursteilnehmer hoch. Darüber hinaus ver-
birgt sich hinter dem Kursprogramm auch ein umfassendes und quasi 
„beiläufiges“ Persönlichkeitstraining, ohne dass die Motivation der für 
Therapie meist wenig empfänglichen Klientel dadurch negativ beein-
flusst wird. Die Gefangenen werden sowohl vor als auch nach der Ent-
lassung von ein und denselben Personen betreut und nach der Entlas-
sung durch einen eigenen Ansprechpartner (Mentor) individuell unter-
stützt. Die über das Leonhard-Kursprogramm erreichte Qualifikation 
und Zertifizierung und die Vernetzung mit Vertretern der freien Wirt-
schaft stellen eine gute Grundlage für den Einstieg in das Berufsleben 
nach Haftentlassung dar. Dies wirkt sich positiv auf die Rückfallquote 
aus, denn Erwerbstätige, die einem geregelten Tagesablauf nachgehen, 
gelangen seltener in Versuchung, sich aufgrund von Langeweile oder 
Geldnot gesetzeswidrig zu verhalten. Darüber hinaus entstehen durch 
eine verminderte Rückfälligkeit und aktive Erwerbstätigkeit weniger 
Kosten für den Staat. Ließe sich ein nachhaltiger Erfolg des Leonhard-
Projekts in einer empirischen Studie nachweisen, wäre ein Transfer in 
andere Bundesländer sinnvoll. Zwar eignen sich derzeit aus organisato-
rischen Gründen nicht alle Gefangenen für die Teilnahme am Kurspro-
gramm, aber eine Ausweitung des Projekts und Erhöhung der Teilneh-
merzahlen böte einen größeren Handlungsspielraum im Hinblick auf 

                                                 
96 Vgl. Anlagen 1-5. 
97 Vgl. Dulz, Briken, Kernberg und Rauchfleisch (2017). 
98 Vgl. Leonhard gemeinnützige GmbH (2016). 
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eine optimale Zusammenstellung der Gruppen, in denen dann eine gute 
Arbeitsfähigkeit auch bei Einschluss des bisher nicht zugelassenen Per-
sonenkreises gewährleistet wäre. Alternativ zu Programmen, die, wie 
das Leonhard-Projekt, im geschlossenen Strafvollzug ansetzen, stellen 
einige Autoren Lösungen speziell für Delikte mit Freiheitsstrafen bis zu 
sechs Monaten und Ersatzfreiheitsstrafen vor, weil dieser Gruppe von 
Straftätern ein Gefängnisaufenthalt mehr schade als nutze und Alterna-
tiven wie zum Beispiel gemeinnützige Arbeit darüber hinaus den Vor-
teil hätten, dass sie kostengünstiger und realitätsbezogener seien. 
 
Im Gespräch mit Kollegen und anderen Personen ist der Verfasserin 
aufgefallen, dass sich bisher wenig mit dem Thema Resozialisierung 
von Strafgefangenen befasst wird. Das Wissen darüber, was mit einem 
Straftäter nach seiner Verurteilung im Detail passiert sowie das Ver-
trauen in die Fähigkeit des Straftäters zur Resozialisierung ist auch in-
nerhalb der Berufsgruppe der Polizisten gering. Ebenso das Wissen 
über den mit einer Inhaftierung einhergehenden psychischen Schaden 
für den Betroffenen und seine Angehörigen, sowie den gesellschaftli-
chen Schaden, der durch eine mögliche Kriminalisierung der Straftäter 
mit eher geringfügigeren Delikten innerhalb der Gefängnisse entsteht. 
Die Verfasserin hält es deshalb aufgrund der Erkenntnisse aus der vor-
liegenden Arbeit für sinnvoll, das Thema mehr in den Fokus der Wis-
senschaft und der entsprechend betroffenen Berufsgruppen zu bringen. 
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Abstract 

Zielsetzung im Strafvollzug ist die Resozialisierung von Straftätern und 
Senkung der Rückfallquoten. Die in Bayern tätige gemeinnützige Le-
onhard gGmbH hat sich zum Ziel gesetzt, Inhaftierte im Regelvollzug 
mit Hilfe eines zertifizierten Kursprogramms zu Unternehmern auszu-
bilden und so bei der Resozialisierung zu unterstützen. Leonhard-in-
terne Daten berichten von Rückfallquoten von 12% für ehemalige Teil-
nehmer. Die 2016 veröffentlichten offiziellen Rückfallquoten belaufen 
sich auf fast 50%. Dies könnte darauf hindeuten, dass Resozialisierung 
mittels Teilnahme am externen Leonhard-Projekt besser gelingt als 
über JVA-interne Angebote. Auf Basis von Betroffenen- und Experten-
interviews stellt die vorliegende Arbeit Überlegungen zu den Wirkfak-
toren des Leonhard-Projekts an. Ferner überprüft sie, ob es sich als bun-
desweite Resozialisierungsmaßnahme eignen würde. Im Ergebnis ist 
festzustellen, dass folgende Faktoren für die Effektivität des Leonhard-
Projekts verantwortlich zu sein scheinen: Eine hohe Veränderungsmo-
tivation der Teilnehmer bedingt durch eine JVA-unabhängige Projekt-
leitung; ein im Gruppencoaching verdeckt enthaltener Therapieansatz; 
eine Vernetzung mit Vertretern der freien Wirtschaft zur späteren Ver-
mittlung auf dem Arbeitsmarkt; ein einjähriges, Mentoren gestütztes 
Übergangsmanagement. Die Überprüfung der Kurszusammensetzung 
und -didaktik ergab, dass es sich als bundesweite Resozialisierungs-
maßnahme eignen würde. Für einen gesicherten Wirknachweis ist eine 
empirische Vergleichsstudie mit bestehenden, JVA-internen Resoziali-
sierungsmaßnahmen, wie in der vorliegenden Arbeit dargestellt, nötig. 
Nach Literaturrecherche ist festzustellen, dass die wissenschaftliche 
Forschung zum Thema Resozialisierung und Therapierung von Straftä-
tern noch nicht ausgereift ist. 
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Anlage 1 

Interview mit Bernhard Eggerbauer (Persönlichkeitstrainer Leonhard gemeinnützige 
GmbH) am 22.12.2016, 14:00 Uhr in München (Mitschrift) 

F: Für wie viel Prozent aller Gefangenen würde sich für das Leonhard-Projekt eignen? 
A: Es würde sich für ca. 10% aller Gefangenen eignen. Diese 10% würden auch stark von 
dem Projekt profitieren.  
 
F: Wodurch erfahren die Gefangenen von dem Projekt? 
A: In den Gefängnissen werden Plakate von Leonhard mit einigen Infos ausgehängt. Das 
Problem dabei ist allerdings, dass sie oft vom Gefängnispersonal nicht gut sichtbar oder 
auch manchmal gar nicht ausgehängt werden. Auf den Plakaten wird der jeweilige Lehrer 
der Justizvollzugsanstalt angegeben. Hat ein Gefangener Interesse an dem Projekt, so er-
hält er von dem angegebenen Lehrer eine Broschüre mit weiteren, umfangreicheren Infos. 
Auch hier passiert es manchmal, dass eine Broschüre nicht ausgehändigt wird. Den 
höchsten Zulauf erhält Leonhard allerdings nicht durch die Plakate, sondern durch Wei-
terempfehlungen ehemaliger Kursteilnehmer. Im Großen und Ganzen liegt das Problem 
also darin, dass zu wenige Insassen von dem Projekt erfahren und sich somit auch nicht 
dafür bewerben können. 
 
F: Könnte man nicht Infoveranstaltungen machen, um die Gefangenen auf das Projekt 
aufmerksam zu machen? 
A: Infoveranstaltungen werden von der Gefängnisleitung nicht geduldet, da sie der Mei-
nung ist, dass nur diejenigen Insassen von dem Projekt erfahren sollten, die noch die für 
Leonhard relevante Haftzeit vor sich hätten, und somit die Möglichkeit hätten, daran teil-
zunehmen. Bei Infoveranstaltungen würde jeder von dem Projekt erfahren. Plakate kön-
nen zwar auch von jedem betrachtet werden, aber die Broschüre mit näheren Informatio-
nen, erhalten nur die, die auch von den Rahmenbedingungen her für das Projekt in Frage 
kommen. 
 
F: Wie erfolgt die Auswahl der Gefangenen? 
A: Alle Interessenten melden sich für das Projekt an. Diese werden dann zu einem 45-
minütigem Vortrag eingeladen, in dem ausführlich über das Projekt berichtet wird. Ide-
alerweise würde ein ehemaliger Kursteilnehmer die Vorträge halten, jedoch wird das von 
der Justizvollzugsanstalt aus nicht gestattet. Direkt im Anschluss an den Vortrag muss 
sich jeder der Interessenten entscheiden, ob er sich für das Projekt bewerben möchte. Alle 
Bewerber bekommen dann einen Bewerbungsbogen und einen kurzen Test, mit Fragen 
zu dem Vortrag. Nachdem alles ausgefüllt wurde, folgt ein 20-minütiges Gespräch in dem 
unter anderem der zuvor ausgefüllte Fragebogen durchgesprochen wird. Das Gespräch 
wird mit jedem Bewerber alleine durchgeführt, es befindet sich also kein Personal der 
Justizvollzugsanstalt mit im Raum. Den Bewerbern fällt es dann leichter, offen und ehr-
lich mit uns zu sprechen. Danach bekommen die Bewerber innerhalb von zehn Tagen von 
Leonhard Bescheid, ob sie für das Projekt geeignet sind. Innerhalb der nächsten zehn 
Tage entscheidet dann die Gefängnisleitung, ob sie den Gefangenen an dem Projekt teil-
haben lässt. 
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F: Wonach wird entschieden, wer an dem Projekt teilnehmen darf bzw. was für Aus-
schlusskriterien gibt es? 
A: Es ist erforderlich, dass der Interessent ausreichend Deutschkenntnisse besitzt, um den 
Unterrichten des Kurses folgen zu können. Außerdem muss der Bewerber über ausrei-
chend kognitive Fähigkeiten verfügen. Ein weiterer Ausschlussgrund ist, wenn ein Be-
werber im Gespräch von vorne bis hinten Lügengeschichten erzählt, um sich dadurch 
besser darzustellen. Es ist uns wichtig, ehrliche Menschen in unseren Kurs aufzunehmen, 
die bereit sind, sich ihre Fehler einzugestehen. 
 
F: Denken Sie, es handelt sich bei den Teilnehmern von Leonhard um eine Elite der Ge-
fangenen? 
A: Nein, ich denke nicht.  
 
F: Wie muss die Gruppe zusammengesetzt sein, sodass das Projekt bestmöglich funktio-
nieren kann?  
A: Die Gruppenmischung ist mit das Wichtigste für den Erfolg des Projekts. Schwache 
werden mit Starken zusammengetan, so können die Starken die Schwachen motivieren 
und die Kursteilnehmer profitieren voneinander. 
 
F: Auf der Homepage von Leonhard steht, dass Sexualstraftäter und Serienbetrüger nicht 
an dem Projekt teilhaben dürfen. Warum ist das so? 
A: Beide Deliktgruppen würden das Kursgeschehen zu sehr beeinflussen und zu einer 
nicht handhabbaren Gruppendynamik führen. Sexualstraftäter übernehmen unter den Ge-
fangenen meist eine Art Opferrolle und würden deshalb von der Gruppe wahrscheinlich 
nicht aufgenommen werden. Bisher gibt es zu wenig Erfahrungen mit Sexualstraftätern 
in Gruppen, das würde ein zu hohes Risiko darstellen. Die Serienbetrüger stehen, im Ge-
gensatz zu den Sexualstraftätern, in der Gefängnishierarchie ganz oben und haben oft ein 
psychopathisches Persönlichkeitsbild. Auch sie würden, unter anderem durch ihre mani-
pulativen Fähigkeiten, ein zu hohes Risiko für den Erfolg des Leonhardkurses darstellen. 
Stünden für das Projekt mehr Plätze zur Verfügung, könnten wir die Gruppen viel indi-
vidueller mischen und man könnte durchaus den Versuch wagen, diese beiden Delikt-
gruppen in einem Kurs aufzunehmen. 
 
F: Unter den Gefangenen gibt es also immer eine Gefängnishierarchie, gibt es diese auch 
innerhalb des Projekts? 
A: Anfangs ja, über diese Hierarchie spreche ich dann innerhalb der Gruppe mit den Teil-
nehmern und es lässt sich deutlich erkennen, dass die Hierarchie dann nach und nach 
abgelegt wird und die Gruppe immer mehr zu einem Team zusammenwächst.  
 
F: Wie viele Plätze bietet das Projekt und wo findet das Projekt statt? 
A: Leonhard bietet neunzehn Plätze und findet in der Justizvollzugsanstalt in Stadelheim 
statt. Leider hat Stadelheim bei den meisten Gefangenen einen nicht sehr guten Ruf. 
 
F: Warum gibt es nur so wenige Plätze? 
A: Alle Kursteilnehmer werden während des Projekts zusammen auf einem Flur unterge-
bracht. Da nur dieser eine Flur mit neunzehn Hafträumen zur Verfügung steht und sich 
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bisher keine andere Justizvollzugsanstalt außer Stadelheim zur Verfügung gestellt hat, 
können wir nur die begrenzte Anzahl an Plätzen anbieten, obwohl wir das Projekt gerne 
ausweiten würden. 
 
F: Kann man sagen, dass die Gefangenen während des Projekts therapiert werden? 
A: Ja, jedoch wird dieser Therapieansatz sozusagen versteckt. Bei der Bewerbung für das 
Projekt steht die Befähigung zum Unternehmer im Vordergrund, was die meisten Teil-
nehmer lockt, an unserem Projekt teilzunehmen.  
 
F: Wie sieht diese quasi versteckte Therapie bei Leonhard aus? 
A: Sie erhalten ein umfassendes Persönlichkeitstraining, bei dem das Rosenberg-Modell 
mit der VC Coaching-Methode kombiniert wird. Zudem führe ich regelmäßig Einzelge-
spräche mit den Teilnehmern. 
 
F: Warum funktioniert diese Therapie bei Leonhard so gut? 
A: Es ist für uns leichter, Vertrauen aufzubauen, als für das Personal der Justizvollzugs-
anstalten, da Leonhard unabhängig von der Justiz agiert. Es müssen von uns also keine 
Informationen weitergegeben werden, wie es beispielsweise einem Therapeuten der Jus-
tizvollzugsanstalt oder einem Bewährungshelfer vorgegeben wird. 
 
F: Verändert sich etwas in den Gefangenen bzw. innerhalb der Gruppe, während des ge-
samten Projekts? 
A: Ein anfangs bestehendes Misstrauen und innerer Wiederstand legen sich bei den meis-
ten. Auch die Hierarchie ist am Ende kaum noch erkennbar. Die Teilnehmer fangen an, 
ihre Gedanken zu hinterfragen und nehmen immer mehr ihren Platz in der Gruppe ein. 
Um zu sehen, wie sich die Teilnehmer während des Projekts verändern, werden sowohl 
bei Beginn des Kurses als auch am Ende Selbsteinschätzungsbögen ausgefüllt.  
 
F: Unterscheidet sich eine Gruppe Gefangener von einer Gruppe Nichtgefangener? 
A: Nicht maßgeblich, im Grunde repräsentiert eine Gruppe Gefangener die Gesellschaft. 
 
F: Erhalten die Kursteilnehmer auch nach der Entlassung weiterhin eine Therapie? 
A: Jeder Teilnehmer bekommt nach seiner Entlassung einen eigenen Mentor an die Hand, 
und er kann sich natürlich bei Bedarf jederzeit bei uns melden. Eine Therapie ist nicht 
vorgeschrieben. Auch wenn es für einige sehr hilfreich wäre, an einer Therapie teilzuneh-
men, lässt sich das durch uns nicht kontrollieren, denn jeder kann nach seiner Entlassung 
selbst entscheiden, welchen Weg er letztendlich einschlägt.  
 
F: Wie sähe die ideale Betreuung nach der Entlassung aus? 
A: Ich würde ein Übergangsmanagement vorschlagen, bei dem von den Teilnehmern re-
gelmäßig Sitzungen wahrgenommen werden. Eine Einwilligung hierfür sollte schon bei 
Bewerbung zu dem Kurs erfolgen.  
 
  



4 
 

Anlage 2 

Interview mit Nathalie Manok (Dipl. Psychologin und Psychotherapeutin am Uniklinikum 
Heidelberg) am 16.01.2017, 15:00 Uhr in Heidelberg (Mitschrift) 

 
F: Was für einen Job hatten Sie im Gefängnis? 
A: Ich habe Therapien mit Gefangenen durchgeführt, die ihre Tat verleugnen, oft Sexu-
alstraftäter. Das Ziel dabei ist es, die Straftäter so weit zu bringen, dass sie ihre Tat aner-
kennen. Erst dann kann mit ihnen eine nachhaltig erfolgreiche Therapie begonnen wer-
den.  
 
F: Ist jeder Gefangene verpflichtet im Gefängnis an einer Therapie teilzunehmen? 
A: Nein, das kann jeder frei entscheiden, die Möglichkeit steht aber jedem offen. Ent-
scheidet sich jemand gegen die Teilnahme an einer Therapie, muss er aber auch die damit 
einhergehenden Konsequenzen tragen, was oft heißt, dass eine vorzeitige Entlassung 
nicht mehr möglich ist. Manche, die eine auferlegte Therapie verweigern, kommen sogar 
in die Sicherungsverwahrung. Wer in einer sozialtherapeutischen Einrichtung unterge-
bracht ist, muss jedoch an einer Psychotherapie teilnehmen. 
 
F: Was ist eine sozialtherapeutische Einrichtung und wer kommt dort hin? 
A: Eine sozialtherapeutische Einrichtung ist nur für schwerste Gewalt- oder Sexualver-
brecher. Die Gefangenen befinden sich erst im Regelvollzug und können sich von dort 
auf eine sozialtherapeutische Einrichtung bewerben, um früher entlassen zu werden und 
die speziellen Angebote dort wahrnehmen zu können. Um in so einer Einrichtung aufge-
nommen zu werden, müssen die Gefangenen motiviert sein, an den Therapieangeboten 
teilzunehmen. Auch nach der Entlassung muss jeder, der aus einer sozialtherapeutischen 
Einrichtung kommt, weiter an einer Therapie teilnehmen.  
 
F: Gibt es in den Gefängnissen auch Gruppentherapie, für wie viele Gefangene ist ein 
Therapeut zuständig und wie oft finden Therapiestunden statt?  
A: In den sozialtherapeutischen Einrichtungen gibt es sowohl Gruppen- als auch Einzel-
therapie. Ein Therapeut ist dort für circa 5-6 Gefangene zuständig. Im Regelvollzug wird 
nicht standardmäßig Gruppentherapie angeboten, die Initiative dazu hängt vom Thera-
peuten selbst ab. Auf einen Therapeuten kommen dort, je nach Justizvollzugsanstalt circa 
30-50 Gefangene. Über den Umfang der Therapie entscheidet jeder Therapeut selbst, je 
nachdem für wie notwendig er eine Therapie hält. 
 
F: Welche Angebote gibt es in den Gefängnissen außerdem? 
A: Die Gefangenen haben die Möglichkeit, ihren Schulabschluss nachzuholen oder eine 
Lehre zu absolvieren. Zudem gibt es ein umfangreiches Sportangebot, sowie Angebote in 
musikalische oder künstlerische Bereiche. Diese Angebote werden häufig von den Ge-
fangenen in Anspruch genommen.  
 
F: Wie sieht das Übergangsmanagement in den Gefängnissen aus? 
A: Ein Übergangsmanagement wird für jeden angeboten, ist jedoch nicht Pflicht. In den 
meisten Fällen wird es aber in Anspruch genommen. Es gibt in den Justizvollzugsanstal-
ten spezielle Mitarbeiter, die sich nur mit dem Übergangsmanagement beschäftigen. Die 
Übergangsmanager helfen bei der Wohnungs- und Jobsuche.  
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F: Was halten sie von dem Leonhard-Projekt? (Anmerkung: Der Interviewpartnerin 
wurde das Leonhard-Projekt von der Verfasserin erklärt). 
A: Ich denke es würde sich für den Regelvollzug eignen, nicht aber für sozialtherapeuti-
sche Einrichtungen. Meiner Meinung nach sollte weniger nach Delikt ausgewählt werden 
(Bsp.: Ausschluss von Sexualstraftätern und Serienbetrügern), sondern mehr nach 
Schwere der Persönlichkeitsstörung. Man könnte die Teilnehmer schon beim Auswahl-
gespräch fragen, ob sie bereit wären, einen Sexualstraftäter in die Gruppe aufzunehmen. 
Das könnte man dann beispielsweise mit einer Unterschrift bestätigen lassen. Es ist gut, 
dass sehr viel Wert auf die Gruppenmischung gelegt wird, davon hängt meiner Meinung 
nach der Erfolg des Kurses ab. 

Anlage 3 

Interview mit Ingrid Trischler (Seelsorgerin in der JVA München und Leiterin einer so-
zialchristlichen Gruppe „EMMAS“) am 03.02.3017, 13:00 Uhr in München (Mitschrift) 
 
F: In welchem Verhältnis stehen Sie zu dem Thema Resozialisierung? 
A: Ich arbeite ehrenamtlich als Seelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in 
München. Ich leite eine sozialchristliche Gruppe namens EMMAS. Es gibt vier Gruppen 
in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten mit je maximal vierzehn Teilnehmern. Wir 
sprechen über eine ganze Menge unterschiedlicher Themen, und die Teilnehmer können 
mit ihren Anliegen zu uns kommen. 
 
F: Sie sind mit dem Leonhard-Projekt vertraut. Was stellt einen großen Unterschied zu 
den üblichen (Therapie-) Angeboten in den Gefängnissen dar? 
A: Das Personal in den Justizvollzugsanstalten ist justizabhängig, auch die Psychologen. 
Sie schreiben Berichte über die Gefangenen, die sowohl positive, aber auch negative Aus-
wirkungen auf deren Haftzeit haben können. Viele Gefangene sind daher nicht immer 
ehrlich und erzählen dem Therapeuten das, was er hören möchte bzw. das, was sich für 
sie selbst am positivsten auswirken könnte. Eine richtige Therapie ist daher oft nicht mög-
lich. Die Mitarbeiter von Leonhard sind unabhängig von der Justiz. Was bei Leonhard 
geschieht, bleibt bei Leonhard und hat keinerlei Auswirkungen auf die Haftzeit der Teil-
nehmer. 
 
F: Wie ließe sich dieses Problem ihrer Meinung nach ändern? 
A: Die Psychologen und Therapeuten in den Justizvollzugsanstalten sollten keinen Ein-
fluss auf den Entlassungszeitpunkt der Gefangenen haben. Zudem sollte eine gewisse 
Freiwilligkeit zur Teilnahme an einer Therapie von den Gefangenen ausgehen, welche 
möglicherweise deutlich höher wäre, wenn keine Abhängigkeit der Therapeuten zu der 
Justiz bestünde. 
 
F: Was ist das besondere an Leonhard? Was für einen Unterschied macht Leonhard für 
die Gefangenen zu den JVA-internen Programmen? 
A: Den Gefangenen wird eine zweite Chance gegeben, es wird ihnen Wertschätzung ent-
gegengebracht. Bei Leonhard sind sie nicht nur eine Nummer, sondern Menschen. Au-
ßerdem kommt Leonhard von außerhalb, nicht von der Justizvollzugsanstalt selbst. Die 
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Freiwilligkeit der Mitarbeiter und das entgegengebrachte Interesse für die Gefangenen 
spielt eine große Rolle und zeigt den Gefangenen, dass auch sie es verdient haben, dass 
sich jemand darum bemüht, ihnen eine Perspektive zu geben. Zudem ist es den Mitarbei-
tern von Leonhard möglich, eine Beziehung zu den Gefangenen aufzubauen, einen ge-
wissen Draht zueinander zu entwickeln. Dem Gefängnispersonal ist das oft nicht gestat-
tet.  
 
F: Warum glauben Sie, dass sich so wenige Gefangene für Leonhard bewerben? 
A: Das Programm wird zu wenig bekannt gemacht. Viele glauben außerdem nicht an sich 
selbst und bewerben sich nicht aus der Angst heraus, sie könnten scheitern. Zudem muss 
man drogenfrei sein, um in den Kurs aufgenommen zu werden. Viele können sich jedoch 
ein Leben ohne Drogen nicht mehr vorstellen oder haben nicht die Kraft, von den Drogen 
loszukommen. 
 
F: Denken Sie, dass es sich bei den Teilnehmern von Leonhard um eine Art Elitegruppe 
der Gefangenen handelt? 
A: Um das objektiv beurteilen zu können, habe ich zu wenige Kursteilnehmer persönlich 
kennengelernt. Ich kenne lediglich drei, die an Leonhard teilgenommen haben und von 
denen würde ich schon behaupten, dass sie zu den üblichen Gefangenen eine Art Elite 
darstellen. 

Anlage 4 

Interview mit Pedro Holzhey (Oberstleutnant a.D.; 15 Jahre inhaftiert gewesen) und An-
gelika Lang (Kriminologin und Dipl. Sozialpädagogin), beide Gründer des SET-FREE-
Netzwerkes (Resozialisierungsprogramm) am 09.02.2017, 18:00 Uhr in Berching (Mit-
schrift) 
 
F: Wie sieht die Therapie in den Gefängnissen in Bayern aus? 
A: Es gibt zwei Arten von Therapie, einmal die Sozialtherapie, für prinzipiell jeden Ge-
fangenen und eine spezielle Therapie für Sexualstraftäter. 
 
F: Wie viele Therapeuten gibt es für wie viele Gefangene? 
A: Ein Therapeut ist in Bayern durchschnittlich für circa 200-400 Gefangene zuständig. 
Das sind viel zu wenige Therapeuten. Um jeden Gefangenen betreuen zu können, wäre 
ein wesentlich höherer Personalschlüssel nötig. 
 
F: Wer nimmt an einer Therapie teil? 
A: In den meisten Fällen wird es den jeweiligen Gefangenen vorgegeben, an einer The-
rapie teilzunehmen, um vorzeitig entlassen werden zu können. Der überwiegende Teil 
wird also "zwangsweise" belegt. Gefangene, die keine Therapie verschrieben bekommen, 
können sich auf einen Therapieplatz bewerben. Insgesamt nehmen in Bayern nur ca. 3.5% 
aller Gefangenen an einer Therapie teil. 
 
F: Kann jeder, der sich auf einen Therapieplatz bewirbt, auch an einer Therapie teilneh-
men? 
A: Nein, um an einer Therapie teilnehmen zu dürfen, wird zunächst die Therapiewürdig-
keit des Bewerbers beurteilt, sprich, möchte der Gefangene wirklich geheilt werden oder 
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erhofft er sich durch eine Therapie nur Vorteile, zum Beispiel in Bezug auf seine Entlas-
sung. Zudem wird beurteilt, wie viele Defizite der jeweilige Gefangene aufweist, oder ob 
er auch ohne eine Therapie, in den Augen des Beurteilenden, gut im Alltag zurechtkäme. 
 
F: Wenn ein Gefangener als Therapiewürdig eingestuft wurde, steht ihm dann direkt die 
Möglichkeit offen, an einer Therapie teilzunehmen? 
A: Das hängt von der noch bevorstehenden Haftzeit ab. Bei Langzeitstrafen wird grund-
sätzlich erst gegen Ende der Haft mir einer Therapie begonnen. Man ist der Meinung, 
dass die Therapie so erfolgen soll, dass die Gefangenen gleichzeitig auf ihre Entlassung 
vorbereitet werden und mit dem Therapieerfolg auch die Entlassung verkündet werden 
kann, die Gefangenen also frisch therapiert entlassen werden.  
 
F: Wie war das bei Ihnen, haben Sie an einer Therapie teilgenommen? 
A: Ich habe keine Therapie verordnet bekommen. Da ich es für mich aber als notwendig 
empfunden habe, an einer Therapie teilzunehmen, da ich nicht verstanden habe wie ich 
eine solche Tat begehen konnte, habe ich mich auf einen Therapieplatz beworben. Man 
wollte mir zunächst keinen Therapieplatz geben und meinte, ich könnte erst am Ende 
meiner Haftzeit an einer Therapie teilnehmen. Ich habe dann immer wieder nachgefragt 
- das Ganze hat sich über mehrere Jahre gezogen -  und schließlich doch einen Platz be-
kommen. 
 
F: Warum war es Ihnen so wichtig, an einer Therapie schon zu Beginn Ihrer Haft teilzu-
nehmen? 
A: Ich wollte die Tat jetzt verstehen und nicht erst in ein paar Jahren. Es bringt mir nichts 
am Ende meiner Haftzeit therapiert zu werden, wenn die Tat dann schon einige Jahre 
zurückliegt, vorher hätte ich vielleicht schon Suizid begangen.  
 
F: Was wird getan, wenn man Bedenken hat, es könnte jemand Suizidgedanken haben? 
A: Solche Notfälle werden direkt bearbeitet, und die Betroffenen bekommen eine Thera-
pie, aber eben nur solche Notfälle, andere müssen warten, denn das ganze System ist 
einfach überlastet. 
 
F: Wirkt sich die Haft positiv auf Persönlichkeitsstörungen aus? 
A: Nein, meiner Meinung nach, werden Persönlichkeitsstörungen in der Haft nur ver-
stärkt. 
 
F: Was wird in den Gefängnissen abgesehen von einer Therapie noch angeboten? 
A: Die Gefangenen haben die Möglichkeit, an einem Anti-Gewalt-Training oder an ei-
nem sozialen Kompetenztraining teilzunehmen. Hierauf müssen sich Interessenten je-
doch zunächst wieder bewerben. Bestimmte Deliktgruppen werden von der Teilnahme an 
den Kursen ausgeschlossen, und zudem muss noch eine bestimmte Reststrafe anstehen, 
um daran teilnehmen zu dürfen. 
 
F: Was gibt es für Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der Gefängnisse? 
A: Es gibt zwar die Möglichkeit, seinen Schulabschluss nachzuholen, allerdings handelt 
es sich hierbei nur um einen qualifizierten Hauptschulabschluss. Es kann also nur ein 
Schulabschluss nachgeholt werden, wenn die Person, bis zum Zeitpunkt der Haft, entwe-
der gar keinen oder einen nur sehr niedrigen Schulabschluss besessen hat. Hierfür gibt es 
pro Anstalt circa ein bis zwei Lehrer. Diese sind nicht ausreichend geschult und es stehen 
nicht ausreichen Kapazitäten zur Verfügung, um auch höhere Schulabschlüsse anbieten 
zu können.  
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F: Wie sehen die Möglichkeiten aus, eine Lehre zu absolvieren? 
A: Lehren können in den Hausbetrieben absolviert werden (Küche, Malerei, Bäckerei 
etc.). Ausbildungsplätze gibt es allerdings nur, wenn die Mitarbeiter in den Betrieben eine 
Meisterqualifikation besitzen, was eher seltener der Fall ist. Zudem ist es notwendig, dass 
die Betriebe ausreichend Aufträge haben. Wenn keine Aufträge vorhanden sind, kann 
auch niemand ausgebildet werden. In Stadelheim können von circa 1000 Gefangenen nur 
circa 25 eine Lehre absolvieren.  
 
F: Können Fernstudiengänge absolviert werden? 
A: Ja, aber nur auf eigene Kosten. Zudem ist für ein Fernstudium die Verlegung in die 
Justizvollzugsanstalt Würzburg notwendig, da nur dort die technischen Mittel für ein 
Fernstudium zur Verfügung stehen.  
 
F: Wie sieht das Übergangsmanagement in den Bayerischen Gefängnissen aus? 
A: Dass es eine Art Übergangsmanagement geben muss, sprich, dass die Gefangenen 
nach ihrer Entlassung noch begleitet werden sollten, wurde vor einigen Jahren erkannt. 
Das Ganze gibt es bisher allerdings nur in der Theorie, praktisch wurde es bisher noch 
nicht zufriedenstellend angewendet. Durch die Nichtausübung eines richtigen Über-
gangsmanagements wird meiner Meinung nach die Rückfälligkeit wider besseren Wis-
sens in Kauf genommen und stellt somit grobe Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz von 
Seiten der Justiz dar (Angelika Lang). Ein großes Problem, weshalb nichts gemacht wird, 
ist dass die Anstaltsleitung am Verwahrungserfolg und nicht am Resozialisierungserfolg 
gemessen wird, wodurch die Bemühungen für eine gute Resozialisierung wesentlich ge-
ringer sind. Das stellt eine große Systemschwäche dar. 
 
F: Gibt es überhaupt jemanden, der die Gefangenen nach ihrer Entlassung noch begleitet? 
A: Es gibt niemanden, dessen Job allein es ist, ein Übergangsmanagement zu betreiben. 
Teilweise übernehmen das die Sozialarbeiter, welche während der Haft für die Gefange-
nen zuständig sind. Zudem gibt es die Bewährungshilfe und die Führungsaufsicht (eine 
Art verschärfte Bewährungshilfe). Beide übernehmen jedoch hauptsächlich eine Kon-
trollfunktion, da sie viel zu viele Probanden haben, für die sie zuständig sind, als dass sie 
sich einzeln um all deren Probleme (vor allem Wohnungs- und Jobsuche) kümmern könn-
ten. Ein Bewährungshelfer hat circa hundert Probanden. Ein weiteres Problem ist, dass 
sich die meisten frisch Entlassenen gar nicht bei ihrem Bewährungshelfer melden. Der 
Bewährungshelfer erhält die Akten der Entlassenen meistens auch nicht direkt, sondern 
erst nach einiger Zeit, hat aber gar nicht die Zeit, sich alles ausführlich durchzulesen. 
 
F: Hatten Sie nach ihrer Entlassung einen zuständigen Bewährungshelfer? 
A: Ja, ich hatte einen. Als ich mich das erste Mal bei ihm meldete, lagen ihm meine Akten 
auch noch nicht vor. An meinen Bewährungshelfer hatte ich genau drei Fragen.  
1. Wie komme ich an eine Krankenversicherung? 
2. Wie bekomme ich den vollen Betrag von dem mir zustehenden Arbeitslosengeld? 
3. Wie verhindere ich, dass mir mein LKW Führerschein abgenommen wird? 
Auf alle drei Fragen konnte mir mein Bewährungshelfer keine Antwort geben, und bisher 
habe ich auch nur das Problem mit dem Arbeitslosengeld selbstständig lösen können. 
 
F: Es gibt also keine Person, die für einen sowohl innerhalb der Haft als auch nach der 
Entlassung als Ansprechpartner zur Verfügung steht? 
A: Nein, während der Haft sind andere Personen für die Gefangenen zuständig, als nach 
der Entlassung. Hierbei finden auch nicht ausreichend Absprachen zwischen den zustän-
digen Institutionen statt. Es gibt niemanden, der den kompletten Zeitraum und vor allem 
den Übergang, von der Haft in die Freiheit begleitet. Dem Gefangenen/ Entlassenen wird 
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dadurch einiges erschwert. Er trifft immer wieder auf neue Personen und wird dadurch 
regelmäßig vor einen neuen Anfang gestellt. Er muss Sachen über sich, die ihm möglich-
erweise beim ersten Mal schon schwer fielen preiszugeben, mehrfach erzählen. Das fällt 
vielen nicht leicht und kann sehr belastend sein.  
 
F: Wird sich bei einer Inhaftierung auch um die Angehörigen der betroffenen Person 
gekümmert? 
A: Regulär geht niemand auf die Angehörigen zu, die Initiative muss von den Angehöri-
gen selber kommen. Oft sind es ehrenamtliche Vereine, die die Angehörigen unterstützen. 
 
F: Wie kommen solche ehrenamtlichen Vereine, ob für die Gefangenen oder für die An-
gehörigen, beim Gefängnispersonal bzw. der Justiz an? 
A: Oft nicht gut. In vielen Fällen werden ihnen von der Justiz sogar noch Steine in den 
Weg gelegt. Bei einem persönlichen Interesse an den Gefangenen, wird einem die Pro-
fessionalität abgestritten. Genau das ist aber wichtig, um den Betroffenen zu helfen. Von 
den Therapeuten/ Psychologen wird eine gewisse Distanz erwartet, weshalb eine Thera-
pie oft nicht zum Erfolg führt, wenn der Gefangene dadurch das Gefühl hat, es gehe gar 
nicht um ihn, sondern der andere erledige lediglich seinen Job.  
 
F: Sie haben auch ein Netzwerk/Verein gegründet, um den Gefangenen bei Ihrer Resozi-
alisierung zu helfen, was genau ist das für ein Projekt? 
A: Das Ganze nennt sich „SET-FREE-Netzwerk“. Wir haben drei Projekte. In dem ersten 
Projekt geht es darum, den alternativen Strafvollzug von APAC im deutschsprachigen 
Raum bekannt zu machen. APAC ist eine brasilianische Gefangenenhilfsorganisation und 
betreibt Strafvollzugseinrichtungen, die ohne staatliches Wachpersonal geführt werden. 
Bezeichnet wird das Ganze als Zentrum der Wiedereingliederung. Die Gesellschaft wird 
hierbei so gut wie möglich eingebunden. 
Unser zweites Projekt findet in Kooperation mit der Emmausbewegung (siehe Interview 
Trischler) in der Justizvollzugsanstalt Straubing statt. Das Projekt beinhaltet derzeit fol-
gende Elemente: offene Gruppenarbeit, Selbsthilfegruppen, eine Intensivgruppe, Einzel-
begleitung und Unterstützung bei der Haftentlassung. Das dritte Projekt nennt sich Härte 
und findet in enger Zusammenarbeit mit Andreas Marquardt statt. Er ist ein ehemaliger 
Zuhälter und Karatechampion und war acht Jahre im Gefängnis. Heute engagiert er sich 
mit Benefizveranstaltungen für missbrauchte und benachteiligte Kinder und mit Einsät-
zen in Gefängnissen. Sein Leben wurde verfilmt und zusammen mit dem Hauptdarsteller 
ist er bereit, den Film im Gefängnis vorzuführen und beide stehen anschließend für Fra-
gen und Gespräche zur Verfügung. 
 
F: Das SET-FREE-Netzwerk wird durch Spendengelder finanziert. Lässt sich so ein Ver-
ein überhaupt groß aufbauen, wenn man dafür lediglich Spendengelder zur Verfügung 
hat? 
A: Nein, das ist ein großes Problem. Mit mehr Geld könnte man viel mehr bewirken, aber 
es ist nicht erlaubt, sich mit Resozialisierung zu bereichern. Da dadurch jeder gezwungen 
ist, neben dem Verein noch einen anderen Job auszuüben, um davon leben zu können, 
kann man nur halb so viel Energie in das Projekt stecken, als man es eigentlich gerne 
würde, und dadurch kann man so ein Projekt auch nicht so einfach aufbauen, man wird 
sozusagen klein gehalten. 
 
F: Sie kennen das Leonhard-Projekt. Was halten Sie davon? 
A: Sehr viel, das ist ein sehr fortschrittliches Projekt. Es setzt im Gegensatz zu den Stan-
dards im Gefängnis vergleichsweise früh an und stellt eine gute Qualifikation für die Zeit 
nach der Haft dar. Leonhard beschäftigt sich sowohl im Gefängnis mit den Gefangenen 
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und stellt auch für jeden Teilnehmer nach der Entlassung noch einen guten Ansprechpart-
ner dar. Dieses Brückendenken ist fast einzigartig und notwendig für eine erfolgreiche 
Resozialisierung. 
 
F: Was denken Sie funktioniert an Leonhard so gut? 
A: Das Projekt setzt individuell an. Jeder Gefangene erhält nach seiner Entlassung seinen 
eigenen Mentor/ Ansprechpartner. Es kann somit viel besser auf jeden einzelnen und des-
sen Probleme eingegangen werden. Zudem baut es das Selbstbewusstsein der Teilnehmer 
auf. Ihnen wird das Gefühl gegeben, etwas wert zu sein und trotz der gemachten Fehler, 
nochmal eine Chance zu bekommen.  Ein weiterer Vorteil ist, dass es wenig bis gar keinen 
Einfluss auf die Haftprognose hat, denn der Entlassungszeitraum steht schon vor der Teil-
nahme an dem Projekt fest. Den Gefangenen fällt es daher viel leichter, offen und ehrlich 
mit den Mitarbeitern von Leonhard zu reden. Auch nach der Entlassung werden die In-
formationen, die zwischen den Teilnehmern und den Mentoren ausgetauscht werden, 
nicht an die Justizvollzugsanstalten weitergegeben, wie es etwa bei der Bewährungshilfe 
oder der Führungsaufsicht der Fall ist. Den Leonhard-Mitarbeitern ist es außerdem mög-
lich, eine persönliche Beziehung zu den Gefangenen aufzubauen, was einen sehr großen 
und bedeutenden Unterschied zu den Therapeuten/ Psychologen in den Gefängnissen dar-
stellt. Zudem nimmt an Leonhard jeder für sich selber teil und nicht für eine gute Führung 
im Gefängnis, die sich positiv auf die Entlassung auswirken könnte. Das steigert die Mo-
tivation jedes einzelnen Teilnehmers. 
 
F: Wie sieht es mit den Besucherzeiten und mit Telefonaten in den Gefängnissen aus? 
A: Die minimale Besucherzeit, die jedem Gefangenen gewährt wird, betragt eine Stunde 
im Monat, meistens aufgeteilt in zwei Mal 30 Minuten. Jeder Justizvollzugsanstalt ist es 
dann selbst überlassen, ob sie den Gefangenen mehr Zeit für Besuche gewährt.  Bei Ge-
fangenen die aufgrund von Betäubungsmitteldelikten inhaftiert wurden, finden Besuche 
ausschließlich hinter einer Glasscheibe statt, sodass keine Drogen vom Besucher zum 
Häftling weitergegeben werden können.  Telefonieren ist nur in Ausnahmefällen erlaubt 
und auch nur zu Verwandten ersten und zweiten Grades. Zu Beziehungspartnern, wenn 
nicht Verlobt, Verheiratet oder in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft, ist Telefonie-
ren nicht gestattet. Befindet sich eine Person noch in Untersuchungshaft, sprich es gibt 
noch kein rechtskräftiges Urteil, müssen Besuche vom Gericht aus genehmigt werden. 
Briefe werden oberflächlich angeschaut, außer ein Gefangener wird speziell beobachtet, 
dann wird jeder Brief ausführlich gelesen. 
 
F: Was war für Sie das Schlimmste in der Zeit, in der Sie inhaftiert waren? 
A: Der Verlust der Selbstständigkeit. Man wird quasi erstmal desozialisiert, um danach 
wieder resozialisiert zu werden, indem einem jegliche Verantwortung abgenommen wird. 
Man wird auf ein Kleinkindniveau herabgestuft und ist angewiesen auf die Fremdbestim-
mung von Leuten, die eigentlich nichts Gutes für einen wollen. Außerdem schlimm ist, 
dass man keinen Einfluss mehr hat auf das, was draußen, außerhalb vom Gefängnis ge-
schieht. Ich habe zum Beispiel meine Wohnung verloren, da ich Mahnungen erst viel zu 
spät erhalten habe und keine Möglichkeit mehr hatte, dem entgegen zu wirken. 
 
F: Was hat Ihnen damals im Gefängnis am meisten geholfen? 
A: Es war tatsächlich so, dass einerseits die Verantwortung, die ich nach wie vor für 
meine Kinder, aber auch für meine weiteren Opfer empfunden habe, ein wichtiger Motor 
war, nicht alles fahren zu lassen. Dazu kam dann, dass ich recht bald die vielen Außen-
kontakte als wesentliches Lebenselixier schätzen gelernt habe, als ich merkte, dass sich 
bis auf die direkten Betroffenen eigentlich niemand von mir abgewandt hatte. Eine wei-
tere Stütze war die seelsorgliche Einzelbegleitung, die dann ja (Gott sei Dank) dazu 
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führte, dass ich überzeugter Christ wurde. Auf Dauer gesehen war aber die Selbsthilfe-
gruppe, in der ich fast vierzehn Jahre lang mitwirken durfte, die beste und kontinuier-
lichste Aufarbeitung in der gesamten Zeit. Aus dieser Gruppenarbeit entsprang ja dann 
auch die Begleitung durch eine ehrenamtliche Betreuerin, die dann mit mir nochmal viel 
mehr vertiefte, was an Aufarbeitung dran war. 
Wie es auch das Motto unseres Vereins ist – Selbsthilfe zur Reintegration von Straffälli-
gen ist wohl das, was einen in so einer Situation dazu bringt, mit fachlicher Begleitung 
wieder selbst aktiv zu werden und ins Leben zurückzufinden. 
 
F: Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen die Therapie, die Sie im Gefängnis bekommen ha-
ben, im Endeffekt gereicht hat? 
A: Die beiden (herkömmlichen) Therapieanteile, die ich bekommen habe, habe ich mir 
ja mit viel Mühe an Land gezogen. Beide Therapiearten gibt es ja eigentlich nicht stan-
dardmäßig als Angebot. Das erste war ein einmaliges Pilotprojekt "Antiaggressionstrai-
ning für Langzeitinhaftierte" und daran schloss sich dann auf meine Bitte eine fünfjährige 
Einzelgesprächstherapie an, alle vierzehn Tage eineinhalb Stunden. Das in Summe ist 
weit mehr, als man normal bekommen kann. Die herkömmlichen Plätze in Sozial-, Se-
xual- und Wohngruppentherapie dauern in der Regel ein bis drei Jahre; für Lebenslängli-
che manchmal auch bis zu vier Jahren, aber eben erst am Ende einer langen Haftzeit. Ich 
kenne nur ganz wenige, die sich in dieser Therapie tatsächlich noch grundlegend verän-
dert hätten – die meisten glauben bereits lange vor Therapiebeginn mit ihrer Aufarbeitung 
fertig zu sein und lernen dort oft nur noch, sich dementsprechend geschickt zu präsentie-
ren. Diese Therapien sind sicher wichtig, weil während dieser Zeit die Probanden auch 
mehr Haftlockerungen zur Entlassungsvorbereitung bekommen als die anderen 97% der 
Gefangenen, dennoch müssten sie zeitlich viel früher liegen und damit wären sie dann 
auch von der Zwangssituation/Erpressung befreit, dass das Gesagte unmittelbaren Ein-
fluss auf Lockerung und Entlassungstermin hat. Es müsste also genau anders herum sein 
als heute: Nicht eine kurze Anfangstherapie und dann das Eigentliche am Ende, sondern 
eine ausführliche Therapierung zu Haftbeginn und dann am Ende noch eine kurze Thera-
pie zur Entlassungsvorbereitung. Unter dem Strich ist aber das größte Manko, dass man-
gels Wille, Personal und Geld so gut wie niemand eine wirkliche Einzel- oder Gruppen-
therapie bekommt – und ich denke mal mehr als 50% hätten das bitter nötig, wenn es 
nicht zum Rückfall kommen soll. Überspitzt ausgedrückt könnte man sagen, dass der 
Strafvollzug radikal verändert werden muss, hin zu: Therapie statt Gefängnis! 
 
F: Möchten Sie abschließend noch etwas sagen? 
A: Zusammengefasst fehlt es im System nicht nur an jeglichem ganzheitlichen Ansatz 
während der Haft, einer erneuten Straffälligkeit vorzubeugen, sondern auch an jeglichem 
Übergangsmanagement über den Entlassungstag hinweg – und auch an jeglicher Unter-
stützung für die vielen bürgerschaftlichen Engagements (wie das von Leonhard oder 
SET-FREE), die ehrenamtlich versuchen, wenigstens einen Teil der Aufgaben aufzufan-
gen, die der Staat als derjenige, der die Fürsorgeverantwortung für die Inhaftierten und 
auch das Handlungsmonopol hat, vernachlässigt. 
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Anlage 5 

Interview mit Jürgen Krey (Absolvent des 10. Leonhardkurses und Gründer des Resozia-
lisierungs-Projekts „Aufschluss“) am 21.02.2017, 17:00 Uhr in Pegnitz (Mitschrift) 

F: Sie sind ehemaliger Teilnehmer an dem Leonhardprogramm. Wie sind Sie auf Leon-
hard aufmerksam geworden? 
A: Ich habe ein Plakat in der Justizvollzugsanstalt hängen sehen, das hat mich angespro-
chen und ich habe mich beworben. 
 
F: Werden diese Plakate gut sichtbar aufgehängt? 
A: In diesem Fall schon, jedoch werden sie oft einfach irgendwo aufgehängt, ohne darauf 
zu achten, ob sie dort gut sichtbar sind oder nicht. Das liegt meistens daran, dass das 
Leonhard-Projekt von den Beamten der Justizvollzugsanstalten nicht wertgeschätzt bzw. 
auch oft schlecht geredet wird, da die Teilnehmer des Programms nicht wertgeschätzt 
werden. Deshalb wird sich auch nicht um einen geeigneten Platz für die Plakate geküm-
mert. 
 
F: Was hat Sie dazu bewegt, an Leonhard teilzunehmen? 
A: Die Vermittlung der unternehmerischen Kenntnisse hat mich sehr gelockt. Ich sah 
darin eine Chance aus meinem alten Job als Krisen-Journalist rauszukommen, mit dem 
unter anderem auch meine Inhaftierung zu tun hatte. Durch Leonhard wurde mir ein Neu-
anfang ermöglicht, der sicherlich die Gefahr eines Rückfalls verringert.  
 
F: Inwiefern hat Leonhard Ihnen geholfen? 
A: Ich habe bei Leonhard meinen Businessplan entwickelt und diese Geschäftsidee direkt 
nach meiner Entlassung umgesetzt. Ohne Leonhard hätte ich diesen Businessplan nicht 
entwickeln können.  
 
F: Was stellt für sie den größten Unterschied zwischen Leonhard und den Programmen 
innerhalb der Justizvollzugsanstalten dar? 
A: Bei Leonhard wird man ernst genommen und es wird auf Augenhöhe miteinander 
kommuniziert, sowohl zwischen den Teilnehmern als auch mit den Mitarbeitern. 
 
F: Haben Sie die Mentorenbetreuung nach Ihrer Entlassung als gelungen und sinnvoll 
empfunden? 
A: Die Mentorenbetreuung war gut und sehr wertvoll. Es wird sehr viel Wert darauf ge-
legt, dass der Mentor und der Leonhard-Teilnehmer zusammenpassen, was auch in den 
meisten Fällen sehr gut gelingt. In erster Linie sucht sich dabei der Leonhard-Teilnehmer 
seinen Mentor aus. Hätte man mehr Personal, sprich mehr Mentoren zur Verfügung, dann 
könnte man dieses Mentoren-Matching natürlich noch besser gestalten. Der Mentor hilft 
dann bei der Umsetzung der Geschäftsidee und steht als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Ich verstehe mich mit meinem Mentor bestens. Wir gehen regelmäßig zusammen Kaffee 
trinken und plaudern ein bisschen. Gerade hilft er mir den letzten Teil meines Business-
plans umzusetzen.  
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F: Wie war die Gruppendynamik und die Zusammenarbeit mit den anderen Kursteilneh-
mern? 
A: Ich habe sie als sehr positiv empfunden. Wir haben uns gegenseitig unterstützt und es 
sind nie größere Konflikte entstanden. Nimmt der Coach die Gruppe ernst, dann nimmt 
sich auch die Gruppe untereinander ernst. 
 
F: Würden Sie sagen, bei Leonhard handelt es sich um einen „Orchideenkurs“, sprich 
eine Elite der Gefangenen? 
A: Nein, ich denke nicht. Natürlich findet schon eine natürliche Auslese vor Beginn des 
Kurses allein deshalb statt, dass sich nur diejenigen für das Programm bewerben, die sich 
das Programm selber zutrauen, über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen und unter 
keinen anderen Ausschlussgrund fallen.  
 
F: Wie viel Prozent aller Gefangenen würde sich für das Programm eignen und könnten 
sie sich Leonhard als Resozialisierungsprogramm für ganz Deutschland vorstellen? 
A: Im Endeffekt käme man denke ich auf circa zehn Prozent, die sich für das Programm 
eignen und davon profitieren würden. Diese zehn Prozent erfüllen alle Voraussetzungen 
und sind zudem intellektuell dazu in der Lage. Ein großer Teil der Gefangenen fällt nicht 
wegen des Delikts oder der Deutschkenntnisse aus dem Programm raus, sondern weil der 
Gefangene, für eine Teilnahme an Leonhard absolut drogenfrei sein muss. Das Programm 
würde sich auf jeden Fall für ganz Deutschland eignen, jedoch nur, wenn es nicht mehr 
von Spendengeldern abhängig wäre, sondern staatlich gefördert würde.  
 
F: Woran denken Sie liegt es, dass das Programm bisher nicht staatlich gefördert wird? 
A: Das Programm bietet keinen Rückhalt, dass es erfolgreich ist, es kann immer etwas 
schiefgehen. Deshalb gibt es keine Verbände, die das Programm unterstützen und somit 
auch keine staatliche Förderung. 
 
F: Was ist der größte Nachteil an der bisherigen Finanzierung über Spendengelder? 
A: Um Leute dazu zu gewinnen, für das Programm zu spenden, müssen gute Ergebnisse 
vorgelegt werden. Der Kurs ist also immer auf eine gute Repräsentation nach außen aus-
gelegt, was die Kursteilnehmer merken. Bei einer staatlichen Finanzierung könnte das 
ganze Programm transparenter gestaltet werden, da es nicht auf irgendwelche Ergebnisse 
ankommt und nicht Teil einer möglichst guten Statistik sein müsste. Einige der Leonhard-
Veranstaltungen sind hauptsächlich dazu da, neue Förderer zu gewinnen. Das setzt einen 
als Teilnehmer schon mal unter Druck. 
 
F: Gibt es etwas, das Sie an Leonhard noch verbessern würden? 
A: Meiner Meinung nach braucht Leonhard einen Psychologen, denn die Coaches sind 
zwar gut, aber eben keine Psychologen, und ich traue ihnen nicht zu, mich aus einem 
möglichen Loch, in das ich fallen könnte, würde ich mich komplett öffnen, wieder raus-
zuholen und mich aufzufangen. Das Persönlichkeitstraining basiert derzeit auf circa ¾ 
Unterricht und ¼ Einzelgesprächen. Ich würde das genau umdrehen und viel mehr Ein-
zelgespräche durchführen, welche bisher nur circa alle vier Wochen stattfinden. Solange 
Leonhard noch von Spenden abhängig ist, wird es allerdings nicht möglich sein, alles 
optimal umzusetzen. 
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F: Was halten Sie von dem Persönlichkeitstraining? 
A: Das Rosenbergmodell ist super, wird allerdings während des Kurses oft von den Teil-
nehmern noch nicht umgesetzt. Viele sagen, dass es ihnen draußen aber dann doch eine 
ganze Menge gebracht hat und sie es bei Konflikten angewendet haben.  
 
F: Was wird in den Justizvollzugsanstalten üblicherweise für die Resozialisierung getan? 
A: Im Grunde wird fast nichts getan. Denen, die sich unauffällig verhalten, sprich weder 
ein Sucht-, noch ein Gewaltproblem haben, wird eigentlich keine Beachtung geschenkt. 
Ihnen wird auch meist nicht gestattet, an einer Therapie teilzunehmen, wenn sie es selbst 
für sinnvoll oder gar notwendig erachten, um sich nach der Entlassung in die Gesellschaft 
eingliedern zu können. Bei Sucht- oder Gewaltproblematiken wird die Auflage zu einer 
Therapie erteilt, um die Haftzeit zu verkürzen. Diese Personen nehmen dann meist nicht 
freiwillig an dieser Therapie teil, was den Erfolg mindert. Auch ich wollte an einer The-
rapie teilnehmen, allerdings wurde mein Antrag auf einen Psychologenbesuch nicht ge-
stattet. In Bayreuth gibt es für ca. 1100 Insassen nur vier bis fünf Psychologen. Diese 
haben gar nicht die Möglichkeit, sich um alle Gefangenen kümmern zu können. 
 
F: Wie würden Sie den Strafvollzug aus Ihrer Sicht optimal gestalten? 
A: Ich wäre für einen offenen Vollzug bei allen Freiheitsstrafen unter fünf Jahren ohne 
Bewährung, denn bei dieser Haftzeit, wird der Straftäter nicht resozialisiert, sondern viel-
mehr im Gefängnis weiter versaut, indem er von anderen Straftätern lernt. In manchen 
Fällen wäre hierbei natürlich eine Überwachung, in Form von beispielsweise Fußfesseln, 
notwendig. Ich würde jeden davon, bei einem Harz IV Satz, in der Woche 40 Stunden 
arbeiten lassen und ihn verpflichten, zusätzlich jeden Tag drei Stunden an jeglichen, an-
deren Programm teilzunehmen, die der Resozialisierung dienen. Die Zeit der Untersu-
chungshaft würde ich auf höchstens vier Wochen begrenzen und den Prozess schneller 
gestalten. Außerdem würde ich dem Verurteilten zunächst so viele Rechte wie möglich 
belassen und diese nur bei einer schlechten Führung einschränken, bei einer Besserung 
jedoch auch wieder lockern. 
 
F: Gibt es etwas, was Sie noch gerne loswerden möchten? 
A: Jeder Mitarbeiter von Leonhard sollte einen hohen Anspruch an sich selbst haben, dem 
Teilnehmer das Beste zu vermitteln, was man kann. Man sollte jedoch keinen Anspruch 
an den Erfolg des Teilnehmers haben. Ein passendes Zitat von Voltaire fällt mir noch ein: 
„Zeigt mir nicht eure Paläste, sondern eure Gefängnisse, denn an ihnen misst sich der 
Zivilisationsgrad einer Nation.“ 
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