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Reso-Management als 
Innovationsstrategie

Bernd Maelicke

Um die Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Konzepts einer Sozialen 
Strafrechtspflege zu optimieren ist es erforderlich, dass auch auf der Ebene der 
Organisationen förderliche Strukturen und Arbeitsabläufe geschaffen und ent-
sprechende Innovationen realisiert werden. Gleichzeitig muss bei allen Fach- und 
Führungskräften ein gemeinsames Verständnis über die Grundsatz-, Rahmen- 
und Ergebnisziele entstehen und permanent mit Leben gefüllt werden. Neben 
einem fallspezifischen Case-Management für die Fachkräfte wird auch ein 
spezielles Steuerungsmodell für die Organisationen und für die Führungskräfte 
 (Reso-Management) benötigt.

Der im folgenden Modell dargestellte Management-Regelkreis wurde 
aus den Überlegungen von Gottschalk und Maelicke zum Thema „Vollzugs-
management“ (Gottschalk 2013) und zum „Resozialisierungsmanagement“ (Gott-
schalk/Maelicke 2015) abgeleitet. Grundlage dieser Konzepte ist das „Integrierte 
Sozialmanagement“, das in den letzten Jahrzehnten von Maelicke u. a. für die 
 Sozial-Branche entwickelt wurde und das bundesweit und flächendeckend in 
nahezu allen sozialen Dienstleistungsorganisationen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz eingeführt wurde (Maelicke 2011).
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Dieses exemplarische Reso-Management-Modell erweitert die 
Perspektive des stationären Vollzugsmanagements um die ambulanten 
Leistungen der Organisationen in öffentlicher und freier Trägerschaft. Der 
 Reso-Management-Regelkreis beinhaltet die wichtigsten inhaltlichen und 
methodischen Wirkfaktoren und Rahmenbedingungen dieser Organisationen. 
Diese sind nicht nur für ihre Leistungserbringung relevant, sondern auch für die 
Etablierung und Fortentwicklung eines integrierten Gesamt-Systems der Sozialen 
Strafrechtspflege auf regionaler und auf Landesebene.
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Die einzelnen Elemente des Regelkreises stehen in einem systemischen 
Zusammenhang. Beginnend mit dem ersten Element, baut jedes weitere Element 
auf dem vorangegangenen auf. Sie charakterisieren als Ganzes den jeweiligen 
Entwicklungsstand der Organisation und zugleich die Steuerungs- und Inter-
ventionsschwerpunkte des Managements. Jedes Element steht in einer Wechsel-
beziehung mit jedem anderen, was zu einem dynamischen Gleichgewicht führt, 
das der ständigen begleitenden Analyse und Steuerung bzw. Gegensteuerung 
bedarf. Veränderungen bei einem Element haben Auswirkungen auf alle anderen 
Elemente. Das Management muss daher stets die aktuellen Situationen ana-
lysieren und Veränderungsprozesse so steuern, dass die Organisation kurz-, 
mittel- und langfristig erfolgreich ist (Maelicke 2014, Gottschalk 2013).

1  Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzlichen Regelungen für die Organisationen der Sozialen Strafrechts-
pflege finden sich in diversen Bundes- und Landesgesetzen und auch in UN- und 
EU-Konventionen (Cornel 2018).

Zusammen mit weiteren Verordnungen und Erlassen sowie dem Stand der 
Fachdiskussion sind sie Grundlage für die Organisationsziele und -aufgaben. Die 
Führungskräfte müssen deshalb permanent klären, welche rechtlichen Rahmen-
bedingungen aktuell gelten und welche Spielräume und Handlungsfelder sich 
daraus für die Organisationen und für die Fachkräfte ergeben.

Ihre weitere Aufgabe ist es, unter Berücksichtigung der Gesetze und unter 
Einbezug weiterer Faktoren (beispielsweise gesellschaftliche Situation vor 
Ort, Bedürfnisse der Zielgruppen, Stand von Forschung und Entwicklung) ent-
sprechende Konzepte und Strategien zu entwickeln, die sich an diesen Rahmen-
bedingungen orientieren und zugleich zur eigenen Organisation (Aufbau, Ablauf, 
Personal etc.) passen. Auf diese Weise werden Arbeitsprozesse immer wieder neu 
strukturiert und optimiert. Führungs- und Fachkräfte behalten den Fachdiskurs 
und wissenschaftliche Untersuchungen im Blick, um auf Veränderungen lösungs-
orientiert reagieren zu können.

Im Sinne des Case- und Reso-Managements erfüllen Organisationen 
und deren Vertreter auch anwaltschaftliche Aufgaben. Strukturelle und 
organisatorische Missstände oder Hindernisse für die Arbeit werden immer 
wieder durch alltägliche Praxiserfahrungen aufgedeckt. Damit diese Probleme 
bearbeitet werden können, muss diese Kritik zunächst formuliert und an relevante 
Akteure kommuniziert werden. Die Organisationen und speziell ihre Vertreter 
und Mitarbeiter sollten sich daher ihrer anwaltschaftlichen Pflicht im Sinne des 
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Case- und Reso-Managements bewusst sein. Diese Themen können und müssen 
beispielsweise in kommunalen und politischen Gremien eingebracht oder im 
Rahmen von Stellungnahmen oder Fachtagungen an andere relevante Akteure 
vermittelt werden. An dieser Stelle sei auch auf die Elemente ‚Marketing‘ und 
‚Öffentlichkeitsarbeit‘ verwiesen.

2  Ziele und Aufgaben

Die Ziele und Aufgaben der beteiligten Organisationen ergeben sich aus den 
gesetzlichen und fachlichen Grundlagen. Diese Grundsatz- und Rahmenziele 
sind auf der Organisationsebene zu operationalisieren (vgl. Gottschalk 2013). 
„Ziele müssen eindeutig und überprüfbar formuliert werden sowie dem Wandel 
von Rahmenbedingungen entsprechend veränderbar sein“. Dieser Forderung 
von Gottschalk kann nur zugestimmt werden. Denn gerade das System der 
Sozialen Strafrechtspflege ist häufig von Veränderungen der Rahmenbedingungen 
(Gesetzesänderungen, gesellschaftspolitischer Wandel etc.) betroffen. Daher 
müssen auch die Ziele und Aufgaben der Organisationen flexibel bleiben, um 
sich auf Änderungen einstellen zu können. Ziele müssen so formuliert sein, 
dass sie operationalisierbar und überprüfbar sind. Dies dient dazu, den Grad 
der Zielerreichung über verschiedene Controllingmethoden und -instrumente 
zu ermitteln. Ziele müssen daher in konkrete Zustände oder Verhaltensweisen 
übersetzt werden können, die sich in Kennzahlen ausdrücken oder zumindest 
professionell einschätzen lassen. Gleichzeitig sind Änderungen von Zielverein-
barungen jederzeit möglich, um auf den rapiden sozialen Wandel im Umfeld der 
Organisation reagieren zu können.
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Durch die konkrete Formulierung von Zielen und Aufgaben können Ergeb-
nisse anhand von vorher festgelegten Faktoren und Parametern ermittelt 
werden (Halfar 2014). Dies dient dem Qualitätsmanagement und der Qualitäts-
sicherung und als Bewertungsmaßstab für die Leistungen der Organisation, um 
in bestimmten zeitlichen Abständen die Soll-Vorgaben mit den Ist-Ergebnissen 
durch das Controlling zu vergleichen.

Organisationsübergreifend sind gemeinsame Ziele in Kooperationsver-
einbarungen zu formulieren. Dies gewährleistet, dass sich die Hilfen der 
Leistungserbringer an den gemeinsamen Zielen konkret ausrichten und es führt 
zur Transparenz zwischen den Kooperationspartnern. Gleichzeitig werden so 
Zuständigkeiten geregelt und Doppelbetreuungen vermieden. Dabei ist festzu-
halten, dass sich gemeinsame Zielsetzungen nicht per Dekret durchsetzen lassen, 
sondern dass es einen gemeinsamen inhaltlichen und fachlichen Diskurs benötigt, 
um gemeinsame Ziele zu planen und zu formulieren (Cornel 2012).

3  Organisation

Zentrale Aufgabe des Managements ist es, die Organisationselemente Aufgaben, 
Informationen und Macht innerhalb der Organisation auf die Strukturträger 
Personal und Arbeitsmittel zu verteilen und deren zielentsprechende Koordination 
sicherzustellen. Die Aufbau- und die Ablauforganisation stellen die Gestaltungs-
ebene dar, um die Verteilung von Aufgaben, Informationen und Macht zu ermög-
lichen. Bei der Aufbauorganisation handelt es sich um den statischen Teil der 
Organisation (Gebildestrukturierung der Organisation, „Rückgrat“), während die 
Ablauforganisation den dynamischen Teil (Prozesse, Raum und Zeit, „Blutkreis-
lauf“) darstellt (Maelicke, 2014).

Aufbau und Abläufe in einer Organisation müssen sich stimmig aus den 
gesetzlichen und fachlichen Grundlagen, dem Leitbild, den Organisationszielen 
und den Entscheidungen hinsichtlich einer wirkungsorientierten Steuerung her-
leiten, aber auch die Erfordernisse der fachlichen Konzepte berücksichtigen. 
Wirkungsorientierte Steuerung bedeutet, die Organisationen mit Blick auf ihre 
Ziele so zu steuern, dass mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen möglichst 
nachhaltige Ergebnisse erzielt werden (Gottschalk 2013). Solche Ergebnisse sind 
vor allem positive Wirkungen nach Beendigung der Maßnahmen, z. B. die Ver-
meidung von straffälligem Verhalten, die damit verbundene Senkung von Rück-
fallquoten und eine verbesserte soziale Integration, aber auch die Veränderung 
von gesellschaftlichen Vorurteilen gegenüber Straffälligen durch Aufklärungs- 
und Öffentlichkeitsarbeit.
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Die Steuerung und Ausrichtung der Organisation sind die Hauptauf-
gabe der Führungskräfte. Sie berücksichtigen die relevanten Faktoren und 
Informationen bei ihren Entscheidungen. Organisationsintern können ver-
schiedene Informationsquellen genutzt werden, z. B. das Controlling, welches 
das Management über Kennzahlen unterrichtet, um wichtige Informationen zur 
Steuerung der Organisation zu erhalten. Diese können auch durch Evaluationen 
(beispielsweise durch Mitarbeiter- und Probandenbefragungen) eingeholt werden. 
Die Aufbau- und Ablauforganisation muss daher so strukturiert sein, dass 
Informationen schnell zugänglich und fließend weitergegeben werden können.

Daneben kommen auch weitere Instrumente und Methoden zum Einsatz, um 
alle mitwirkenden Organisationen wirkungsorientiert zu steuern. Wesentliche 
weitere Bausteine dafür sind:

• Vernetzung mit externen Dienstleistern auf kommunaler oder Landesebene, 
die ebenso Leistungen für die Zielgruppen erbringen

• Systematische Gestaltung der Schnittstellen innerhalb eines solchen Netz-
werks und

• Gestaltung der Resozialisierung als Komplexleistung in einem durchgängigen 
Prozess eines professionellen Case-Managements
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4  Personal

Eine zentrale Aufgabe des Reso-Managements ist es, den Personalbedarf und 
den Personaleinsatz auf strategischer und operativer Ebene zu planen und 
zu realisieren. Fach- und Führungskräfte der Organisationen im System der 
Resozialisierung sind immer wieder mit neuen gesetzlichen, strukturellen und 
gesellschaftlichen Veränderungen und Entwicklungen konfrontiert. Dies führte zu 
unmittelbaren Konsequenzen für das Anforderungsprofil und die Qualifikations-
notwendigkeit der betroffenen Mitarbeiter. Diese Entwicklungen werden sich 
fortsetzen, da sich das System der Resozialisierung in einem ständigen Wandel 
befindet und sich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Der 
permanente Wandel macht es erforderlich, dass eine ständige Qualifizierungs- 
und Innovationsbereitschaft nicht nur der Mitarbeiter, sondern auch der 
Führungskräfte gefördert wird (Maelicke, 2004). Exemplarisch dafür sind die 
Ziele des MBA-Studiengangs „Management in der Sozialwirtschaft“ an der 
Leuphana Universität Lüneburg.

Veränderte Rahmenbedingungen erfordern auch spezifische Programme 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung, die das Fachpersonal entsprechend quali-
fizieren („Neue Fachlichkeit“). Besonders der trägerübergreifende Ausbau von 
Weiterbildungsangeboten zum Case-Manager in der ambulanten und stationären 
Resozialisierung ist dringend angezeigt.
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Institutionsübergreifend fördert der Aufbau einer neuen Professionalität 
zugleich die Zusammenarbeit (Vernetzung). Für das Konzept „Resozialisierung 
als Komplexleistung aus einer Hand“ ist eine koordinierte Qualifizierung der 
Fachkräfte und der Führungskräfte deshalb unverzichtbar.

5  Finanzierung

Die unterschiedlichen finanziellen Ressourcen der drei Säulen Strafvollzug, 
Soziale Dienste der Justiz und Freie Straffälligenhilfe zeigen, dass die stationäre 
Resozialisierung besonders kostenintensiv und in den Länderhaushalten 
strukturell gut abgesichert ist, während z. B. die ambulante Resozialisierung 
der freien Träger zumeist nur mit jährlichen Bewilligungen teilfinanziert wird, 
sodass deren Finanzierungsmanagement einen unvertretbaren Aufwand erfordert 
(Finanzierungsmix).

Roggenthin bemängelt, dass aufgrund der ungleichen Ressourcen-
verteilung zwischen stationären und ambulanten Maßnahmen zu wenig 
 Kapazitäts-Spielraum für den Resozialisierungsauftrag bleibt (Roggenthin 2011). 
Lediglich zehn Prozent der von der Justiz aufgewandten Personal- und Sach-
mittel werden in den ambulanten Bereich vergeben. Davon erhält vor allem die 
Bewährungshilfe den größten Teil. Die Freie Straffälligenhilfe erhält maximal ein 
bis zwei Prozent. 90 % fließen dagegen in den kostenintensiven Vollzug.

Roggenthin fordert, dass vor allem die Organisationen der Freien Straf-
fälligenhilfe aufzeigen, welchen gesellschaftlichen Beitrag sie unter geänderten 
Rahmenbedingungen und zu welchen Konditionen leisten können und welche 
positiven Veränderungen dadurch im System entstehen würden (Roggenthin 
2011). Auf Organisationsebene ist es daher erforderlich, dass gerade die 
Leistungserbringer der Freien Straffälligenhilfe um eine Erhöhung der staat-
lichen Zuwendungen kämpfen. Dies kann z. B. durch die Kommunikation von 
erfolgreichen Hilfeangeboten oder positiven Projekterfahrungen erfolgen, die 
im Rahmen des Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit an relevante Stake-
holder1 vermittelt werden. Der Erfolg der Maßnahmen kann durch geeignete 
Instrumente und Methoden des Controlling nachgewiesen werden. Eine offensive 

1Diejenigen Gruppen, die auf die Leistungserstellung in Sozialwirtschaftlichen 
Organisationen Einfluss ausüben, werden als Stakeholder  (Interessens-, Anspruchsgruppen) 
bezeichnet. Ein Stakeholder einer Organisation ist jedes Individuum und jede Gruppe, 
die deren Zielerreichung beeinflusst bzw. von dieser beeinflusst wird. „To have a stake“ 
bedeutet: „interessiert sein, Anteil haben“.
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 Marketingstrategie über die rückfallreduzierenden und sozial-integrierenden 
Wirkungen der eigenen Reso-Leistungen gehört deshalb zum Anforderungs-
profil der Reso-Manager, um so die Kostenträger, die verantwortlichen Politiker, 
die Medien und letztlich die Bürger für veränderte Finanzierungsstrukturen zu 
gewinnen.

6  Vernetzung

An der Wahrnehmung der Aufgaben der Resozialisierung wirken verschiedene 
Leistungserbringer mit, die sich mit den multiplen Problemlagen der Ziel-
gruppen befassen. Hilfen für die Bereiche Wohnen, Unterhalt, Ausbildung, 
Arbeit, Gesundheit, Drogen, Schulden und Migration sind von großer Wichtig-
keit. Neben dem Spezialsystem Resozialisierung sind also weitere soziale Hilfen 
aus dem Regelsystem von Bedeutung. Es muss dafür gesorgt werden, dass diese 
Hilfesysteme miteinander vernetzt werden. Die Hilfe- und Integrationsplanung 
erfolgt unter Einbeziehung der verschiedenen Leistungsträger. Bereits im Straf-
vollzug, aber vor allem auch in der Zeit nach der Haftentlassung sind vernetzte 
Hilfeangebote für eine erfolgreiche Wiedereingliederung von großer Relevanz.

Die Entwicklung von regionalen und überregionalen Verbundsystemen 
ambulanter und stationärer Maßnahmen und Angebote aus dem Regel-
system und von Spezialanbietern (z. B. Sucht, Verschuldung) sind also für 
die Resozialisierung als Komplexleistung von grundlegender Bedeutung. 
Nur auf diese Weise können Entlassungs- und Integrationsplanungen auf-
einander abgestimmt werden und der Hilfeprozess ‚aus einer Hand‘ erbracht 
werden (Maelicke 2019). Gemeinsame Ziele werden organisationsüber-
greifend entwickelt und münden in Kooperationsvereinbarungen. Dabei sind 
regionale und überregionale Faktoren zu berücksichtigen, die Einfluss auf den 
Resozialisierungsprozess haben können.
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Reso-Masterpläne auf regionaler oder auf Landes-Ebene sind geeignete 
Instrumente zur Analyse und zur Fortschreibung leistungsfähiger Reso-Systeme.

7  Marketing

Üblicherweise sind am Austausch sozialer Dienstleistungen neben dem 
Leistungsempfänger und dem Leistungserbringer auch weitere Stakeholder 
beteiligt. Z. B. die Kostenträger, die die sozialen Dienstleistungen finanzieren 
und weitere Stakeholder, wie beispielsweise Staatsanwälte, Richter, Therapeuten 
u. a… Die Austauschbeziehungen sind nicht schlüssig, sondern dadurch 
charakterisiert, dass mehrere Personen bzw. Institutionen die Erbringung einer 
sozialen Dienstleistung aushandeln oder häufig bürokratisch verordnen. Der 
Leistung steht keine unmittelbare Gegenleistung des Empfängers gegenüber 
(siehe auch Vaudt, 2018).

Diese Grundsätze gelten auch für die Entwicklung und Etablierung von 
Reso-Leistungen im jeweiligen Reso-System. Es ist also notwendig, die 
Kostenträger von den angebotenen Resoleistungen und deren Qualität zu über-
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zeugen, um ausreichende finanzielle Mittel zu erhalten. Nur mit hochwertigen 
 Reso-Marketingkonzepten, die alle relevanten Stakeholder berücksichtigen, 
können Reso-Organisationen langfristig erfolgreich sein.

Politik, Führungs- und Fachkräfte und die im Netzwerk mitwirkenden oder 
dessen Leistungen benötigenden Institutionen sind von der Qualität und den 
Leistungen der eigenen Organisation zu informieren und zu überzeugen.

8  Öffentlichkeitsarbeit

Vom Marketing abzugrenzen ist die Öffentlichkeitsarbeit (ÖA). Im allgemeinen 
Sinne bezeichnet ÖA die Pflege der inneren und äußeren Beziehungen einer 
Organisation zu ihren Stakeholdern. Dabei steht nicht die Bewerbung der 
angebotenen (sozialen) Dienstleistung im Vordergrund, sondern vielmehr wird 
durch ÖA der Versuch unternommen, in der Öffentlichkeit ein Klima des Ein-
verständnisses und des Vertrauens zu schaffen, das dem Zweck der Organisation 
und ihrer Arbeit förderlich ist. Es soll ein eigenständiges und profiliertes 
Erscheinungsbild der Organisation bei der Öffentlichkeit, aber auch bei den Mit-
arbeitern und anderen Stakeholdern erzeugt werden. (Pfannendörfer 2013) Es 
geht um das Einwerben des öffentlichen Vertrauens

ÖA erfordert die Initiierung eines bewussten und langfristig geplanten 
Kommunikationsprozesses, der die allgemeine Öffentlichkeit und die Fach-
öffentlichkeit informieren und beteiligen möchte. Dabei sollen Informationen, 
aber auch Kontroversen in die öffentliche Kommunikation eingebracht und 
Anregungen für produktive Diskussionen geschaffen werden. Auf diese Weise 
soll auch über die Tätigkeiten der Organisationen, Veränderungen ihrer Rahmen-
bedingungen (beispielsweise Finanzierungsprobleme) oder auf Mangellagen 
der Zielgruppen hingewiesen werden. Die Informationsvermittlung und die 
Förderung des öffentlichen Interesses an relevanten Themen der Organisation 
stehen also im Mittelpunkt (Puhl/Thorun 2011).

Das Schaubild „Kriminalpolitisches Kraftfeld“ demonstriert die wichtigsten 
Stakeholder, deren Einverständnis und Vertrauen durch ÖA zu gewinnen ist.
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Voraussetzung für eine langfristige und erfolgreiche Öffentlichkeits-
arbeit ist ein stimmiges Konzept, welches unter Verwendung verschiedener 
Kommunikationskanäle (beispielsweise Medienarbeit, unpersönliche und persön-
liche Kontakte oder Veranstaltungen) die relevanten Informationen und Bot-
schaften der Organisation an die spezifischen ÖA-Zielgruppen vermitteln kann.

Für die Resozialisierung von Straffälligen sowie für die entsprechenden 
Konzepte mangelt es an einer breiten Befürworterbasis seitens der Politik, 
Medien und vor allem der Bevölkerung. Diese Befürworterbasis scheint seit den 
1970er Jahren geringer geworden zu sein (Schlüter 2015). Studien haben gezeigt, 
dass sich im Laufe der letzten 40 Jahre die Zustimmung der Bevölkerung zur 
Resozialisierung gravierend verringert hat. Immer mehr Bürger fordern höhere 
und härtere Strafen gegen Straffällige. Eine durch das Liberale Institut der 
 Friedrich-Naumann-Stiftung in Auftrag gegebene Studie kam zu dem Ergebnis, 
dass von den Befragten 53 % zur Härte gegen Rechtsbrecher tendieren, während 
nur 36 % Resozialisierung und Therapie befürworteten (Dimap Communications 
2008).

Schlüter betont daher, dass zwar derzeit kein „resozialisierungsfreundliches 
Klima“ (Schlüter 2015) in Deutschland herrscht, allerdings Umfang und Quali-
tät von Informationen der Medien einen entscheidenden Einfluss auf die Ein-
stellung und auf die Denk- und Verhaltensweisen der Bevölkerung haben. Sie 
benutzen ihre Macht aber häufig dazu, um nur über auflagensteigernde Kriminal-
themen zu berichten. Aufsehenerregende Schlagzeilen und einseitige Bericht-
erstattung rufen bei den Lesern häufig Wut (beispielsweise durch ein ihrer 
Meinung nach zu mildes Urteil) oder Angst (beispielsweise detaillierte Berichte 
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über kaltblütige Morde) hervor. Diese Emotionalisierung des Themas Kriminali-
tät trägt dazu bei, dass immer weniger Verständnis bei der Bevölkerung für 
Resozialisierungsmaßnahmen gezeigt wird. Die Mehrheit vertritt vielfach die 
Meinung, dass härtere Strafen die bessere Lösung sind.

Holle Eva Löhr spricht in diesem Zusammenhang von der „medialen 
Kriminalität“ (Löhr 2009). Diese hat nur selten mit der Wirklichkeit zu tun, 
sondern dient dem Eigeninteresse der Medien (höhere Auflagen und mehr 
Gewinn). Um hier gegenzusteuern, ist eine intensive Aufklärungsarbeit als 
Gegengewicht zu der medialen Kriminalität notwendig.

Frei nach dem Motto ‚Tu Gutes und rede darüber‘ sollten erfolgreiche 
Projekte oder Hilfeangebote durch die Organisationen der Öffentlichkeit 
präsentiert werden. Über die Nutzung verschiedener Medien können beispiels-
weise Ängste und Befürchtungen der Bürger gegenüber neuen Resozialisierungs-
konzepten und ambulanten Maßnahmen abgebaut werden. Dies stärkt das 
Verständnis für solche Programme und führt auch dazu, dass interessierte Bürger, 
Fachkräfte u. a. auf das Angebot aufmerksam werden, sie von dem Anliegen und 
den Lösungsansätzen des Leistungserbringers überzeugt werden und daher selbst 
in die Arbeit einsteigen (beispielsweise als ehrenamtliche Mitarbeiter). Die Ein-
bindung von Teilen der interessierten Öffentlichkeit als aktive Akteure bei der 
Lösungssuche und Problembeseitigung vergrößert den potenziellen Wirkungs-
radius trotz begrenzter Ressourcen und multipliziert auf dieses Weise das 
Handeln der Organisationen (siehe auch Haas 2017).

Ein gutes Beispiel ist das Projekt „Seehaus Leonberg“. Das Konzept ‚Jugend-
strafvollzug in freier Form‘ wird seit 2003 über verschiedene Kommunikations-
wege einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Neben der Nutzung von Social 
Media und Web 2.0 besteht auch die Möglichkeit, sich vor Ort über das Projekt 
zu informieren und an Tagen der offenen Tür Einblicke in den täglichen All-
tag und die Arbeit der Jugendlichen und des Fachpersonals zu bekommen. Das 
Projekt hat es auf diese Weise geschafft, eine Vielzahl von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern zu gewinnen, die beispielsweise berufliche Qualifizierungsmaßnahmen 
oder Anti-Aggressionstrainings für die Jugendlichen anbieten. Zudem gibt es 
die Möglichkeit, Patenschaften zu übernehmen, um während, aber vor allem im 
Anschluss der Maßnahme als Ansprechpartner und Vertrauensperson zur Ver-
fügung zu stehen. (Seehaus e. V. 2016) Ein begleitender Beirat, eine Vielzahl 
von Unterstützern und Sponsoren und eine Wissenschaftliche Begleitung werden 
erfolgreich zur ÖA genutzt.
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9  Controlling und Evaluation

Controlling ist ein umfassendes und funktionsübergreifendes Steuerungs- 
und Koordinierungskonzept und ein unverzichtbares Element professionellen 
Managements. Es dient der Unterstützung und zielgerichteten Entscheidungsvor-
bereitung durch die Beschaffung, Aufbereitung, Analyse und Kommunikation von 
quantitativen und qualitativen Unternehmensdaten (Horcher 2013).

Mit den Methoden des Controlling kann festgestellt werden, ob Ziele, Teil-
ziele und Maßnahmenergebnisse in der vorgesehenen Zeit und mit dem vor-
gesehenen Budget erreicht wurden. Daher setzt professionelles Controlling 
voraus, dass zeitlich und inhaltlich überprüfbar formulierte Ziele festgelegt 
werden und dass Messinstrumente vorhanden sind, um die Zielerreichung zu 
ermitteln (vgl. Gottschalk 2013). Die Verbindung im Reso-Managementkreis 
zwischen den Elementen‚Ziele und Aufgaben‘ und ‚Controlling und Evaluation‘ 
wird deutlich. Nur mit konkret ausformulierten und überprüfbaren Zielen kann 
Controlling funktionieren.

Das Schaubild „Wirkungsorientierte Resozialisierung“ zeigt den Zusammen-
hang von input, output und outcome im Prozess der Resozialisierung. Nur 
wenn ein durchgängiges Gesamtkonzept aller Maßnahmen und Aktivitäten der 
ambulanten und stationären Resozialisierung entwickelt und realisiert wird, 
können Strategien einer „Wirkungsorientierten Resozialisierung“ erfolgreich ein-
geführt und optimiert werden (Maelicke, 2019).

Das dafür unverzichtbare Controlling umfasst strategisches und operatives 
Controlling. Das strategische Controlling befasst sich mit der Planung der Unter-
nehmensziele und unterstützt das Management bei der Strategieentwicklung und 
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-umsetzung. Schwerpunkte des strategischen Controlling sind die Ermittlung 
der Chancen und Risiken des Unternehmens, die Entwicklung neuer Erfolgs-
potenziale, die Feststellung von Frühwarnindikatoren, die Beobachtung des 
Unternehmensumfeldes und die Entwicklung neuer Strategien. Die bekanntesten 
Controllinginstrumente in der Sozialwirtschaft sind die Balanced Score Card 
und die SWOT-Analyse. Diese können auch im Rahmen des Reso-Managements 
genutzt werden.

Das operative Controlling befasst sich mit den kurzfristigen Unternehmens-
entwicklungen des laufenden und des nächsten Jahres. Die Unternehmensziele 
werden in Teilziele heruntergebrochen, die dann durch das operative Controlling 
zu überprüfen sind. Die Ziele und Aufgaben des operativen Controlling leiten 
sich also aus den Anforderungen des strategischen Controlling ab. Insgesamt klärt 
das Controlling das Ergebnis, die Finanzen, die Prozesse und Strategien, sorgt für 
Transparenz und erhöht die Wirtschaftlichkeit (Horcher 2013).

Diese allgemeinen Grundsätze des Controlling lassen sich ohne Ein-
schränkungen auch auf Institutionen und Organisationen des Systems der 
Resozialisierung übertragen. Aus den allgemeinen Grundlagen des Controlling 
werden spezielle Reso-Controllingverfahren und -instrumente abgeleitet, um 
die vorher festgelegten Ziele auf ihre Erreichung hin zu überprüfen. Gott-
schalk schlägt für den Justizvollzug beispielsweise ein rechnergestütztes 
Datenerfassungs- und Planungsinstrument vor, mit dessen Hilfe man die bio-
grafischen Verläufe, die Verläufe der Hilfemaßnamen und die Ergebnisse dar-
stellen kann (Gottschalk 2013). Ein solches Messinstrument ist auch für die 
übrigen Institutionen im System der Resozialisierung von großer Bedeutung, 
gerade wenn ein solches Instrument organisationsübergreifend implementiert 
wird. Dadurch kann die Vernetzung der verschiedenen Hilfeangebote voran-
getrieben werden, zugleich kommt es auch zu mehr Transparenz zwischen den 
Institutionen. Dies würde bewirkt zusätzlich, dass die Hilfen besser abgestimmt 
werden und die Gefahr von Doppelbetreuungen abgebaut wird. Die neuen 
Landes-Resozialisierungsgesetze bieten dafür geeignete Anlässe zur trägerüber-
greifen und verpflichtenden Implementierung.

Die Organisationen benötigen also Evaluationsinstrumente, um ihre 
Maßnahmen mit validen Erhebungsverfahren auf ihre Qualität und Wirkung 
zu überprüfen. Es gibt noch immer nur wenige übertragbare Ergebnisse aus 
Evaluationen vorheriger Modellprojekte. Zwar stehen verschiedene Hilfe-
angebote bereit, ob und welche Wirkungen erzeugt werden, ist jedoch zumeist 
kaum nachweisbar.
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Organisationen sollten aufgeschlossen gegenüber neuen Forschungsmethoden 
sein, beispielsweise die Erhebung der Wirkung durch SROI-Verfahren oder ähn-
lichen. Neben der Ermittlung des sozialen Mehrwerts durch solche Methoden, 
können zugleich die Qualität der Arbeit und ggf. Missstände bei Prozessabläufen 
festgestellt werden. Diese können dann mit geeigneten Maßnahmen angegangen 
und beseitigt werden.

Evaluationsergebnisse können auch beispielsweise in Marketingkonzepten 
berücksichtigt und einer breiten Öffentlichkeit, allen voran relevanten 
Stakeholdern, präsentiert werden. Bei Kostenträgern oder interessierten 
Finanziers weisen sie nach, dass Investitionen in die Organisation oder das 
Projekt sinnvoll investiert sind, da sie einen sozialen Mehrwert schaffen. Andere 
Organisationen können die Ergebnisse als Anreiz für Veränderungen in den 
eigenen Prozess- oder Arbeitsabläufen nehmen, um ihre Arbeit zu optimieren.

Auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit können Evaluationsergebnisse 
genutzt werden, vor allem wenn es darum geht, Verständnis und Akzeptanz bei 
der Bevölkerung für die Arbeit mit Straffälligen zu stärken. Evaluationsberichte 
klären die Bevölkerung über die angebotenen Hilfemaßnahmen auf und sorgen 
für Transparenz, zugleich kann aber auch aufgezeigt werden, welche Qualität die 
Arbeit hat und welche positiven Effekte beispielsweise ambulante Maßnahmen 
gegenüber stationären Maßnahmen haben. Auf diese Weise können Angst und 
Ungewissheit bei der Bevölkerung abgebaut werden und man kommt dem Ziel 
näher, Resozialisierung als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen.
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