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Impuls
Die Bewährungshilfe ist ein stark ausdifferenzierter Fachbereich in den Diensten der Justiz.
Das Berufsfeld gilt seit jeher als verlässlicher Partner bei der Betreuung und Resozialisierung
von Straftäter*innen und der präventiven Bekämpfung von Kriminalität. Unterstrichen wird
diese Feststellung dadurch, dass sich der Fachbereich neben dem originären Auftrag der Betreuung von Straftäter*innen in den letzten Jahren mit komplexen und gesellschaftlich relevanten Themen, wie Radikalisierung, jugendliche Intensivtäter*innen, Gewalt- und Sexualstraftaten und elektronischer Aufenthaltsüberwachung immer wieder proaktiv auseinandergesetzt
hat.
Fallbelastung
Diese beschriebenen Anstrengungen wurden von Seiten der Kollegenschaft trotz teils erheblicher Fallbelastung unternommen. Bezugnehmend auf die Bewährungshilfestatistik 2021
(Personalverhältnisse im Bewährungshilfedienst) wird dort von einer Fallbelastung von ca. 69
Proband*innen pro Vollzeitstelle berichtet. Durch bekannte Faktoren (bspw. Krankheitsvertretungen, betriebliche Beschäftigungsverbote für Schwangere, Amtshilfeverfahren) sind die Fallzahlen in der Praxis jedoch häufig deutlich höher als die Statistik suggeriert. Die ABB fordert
die genannten Faktoren in der Bewährungshilfestatistik konsequent zu berücksichtigen.
Der Berufsverband postuliert weitere fünf Planstellen zur dauerhaften Entlastung von besonders betroffenen Kolleg*innen.
Digitalisierung
In den vergangenen Jahren wurden Geschäftsprozesse innerhalb der Bewährungshilfe zunehmend digitalisiert. Auch unser Berufsverband beteiligt sich hier aktiv. Im Jahr 2021 ist hierzu
eine ausführliche Position veröffentlicht worden.
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Arbeitsgemeinschaft Bayerischer
Bewährungshelfer und
Bewährungshelferinnen
Die digitalen Veränderungsprozesse sind dauerhaft. Mit der Einführung der digitalen Akte oder
der Prüfung von möglichen Applikationen (bspw. “SoPart® -App”) stehen die nächsten Meilensteine in der digitalen Transformation der Bewährungshilfetätigkeit an. Eine personell gut
aufgestellte IT-Abteilung ist für unsere Fachverfahren hierfür unabdingbar. Diese Transformation bindet bereits heute nicht unerhebliche personelle Ressourcen. Im Referat IT-E.4 (Bewährungshilfe) arbeiten derzeit acht Bewährungshelfer*innen in Teilabordnung, um die für unsere
praktische Arbeit benötigte EDV weiterzuentwickeln, in Stand zu halten und stabil zu betreiben.
Die Abteilung bindet derzeit über vier Planstellen (4,23 AKA). Die ABB betont an dieser Stelle
den großen Mehrwert dieser Tätigkeit. Dennoch werden die Teilabordnungen für die IT-Abteilung nicht direkt kompensiert. Sie fehlen demnach in der alltäglichen Praxis und verschärfen
die im ersten Absatz beschriebene Problematik zusätzlich.
Die ABB fordert die aktuell eingesetzten und womöglich hinzukommenden Stellenanteile mit
sechs neuen Planstellen dauerhaft und nachhaltig zu kompensieren.
Gruppen-/Projektarbeit
In der bayerischen Bewährungshilfe existieren viele innovative und qualitativ hochwertige
Gruppen- und/oder Projektangebote. Diese erhöhen maßgeblich die fachliche Qualität der Bewährungshilfe und bilden zusätzlich ein wichtiges Angebot für betreute Proband*innen. Um die
Umsetzung und Aufrechterhaltung solcher Konzepte gewährleisten zu können, braucht es v.a.
personelle Ressourcen. Folgend sind zwei aktuelle Projektideen beschrieben, welche aus
Sicht des Berufsverbands mit den notwendigen Ressourcen zu unterstützen sind.
So fordert der Berufsverband für die Bewährungshilfe beim Landgericht Landshut zwei Planstellen für die Betreuung von jugendlichen Intensivtäter*innen (Projekt Rubikon, Konzeption s.
Anlage I). Das Projekt wird in etlichen Landgerichtsbezirken (München I, Nürnberg-Fürth,
Augsburg) seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt.
Darüber hinaus hat eine Arbeitsgruppe am Landgericht München II ein umfangreiches Betreuungskonzept erarbeitet, welches auf die intensive Betreuung von bestimmen Tattypologien
abzielt (Konzeption s. Anlage II). Dabei soll unter Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher Behandlungsmodelle die Wahrscheinlichkeit zur Begehung massiver Straftaten von stark
rückfallgefährdeten Proband*innen reduziert werden. Um die Umsetzung der Konzeption zu
ermöglichen sind zwei Planstellen notwendig.
Die ABB fordert gemäß den Ausführungen fünfzehn zusätzliche Planstellen.
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KONZEPT
ZUR BETREUUNG
JUGENDLICHER UND HERANWACHSENDER
INTENSIV- UND MEHRFACHTÄTER
IN DER BEWÄHRUNGSHILFE
Bewährungshilfe am Landgericht München I
Gudrun Platten, Sarah Schottlaender, Sabine Riemer,
Sabrina Krischker, Dorothea Feldl,
Aypel Sönmezcicek, Andreas Schmid,
Maximilian Karlstetter, Roland Hausenberger
Unterstützt durch die Leitung Sabine Huhn, Hans-Peter Kelldorfner
München 2019

1.

Die Intensivbetreuung Rubikon

Rubikon bedeutet, die Grenze zu überschreiten.
Rubikon steht für die bewusste Entscheidung, sich auf eine weitreichende Handlung
einzulassen und die gewünschte Veränderung mit aller Konsequenz zu verfolgen.
Die Zielgruppe der Jugendlichen in der Intensivbetreuung hat im strafrechtlichen Sinn
den Rubikon bereits überschritten und muss nun die für sie negativen Konsequenzen
tragen.
Rubikon soll dazu beitragen, dass diese Jugendlichen die Grenze zwischen ihrem
gewohnten, negativ geprägten Verhalten und dem sozialverträglichen, straffreien
Verhalten überschreiten.
Bei Rubikon sollen sich die Jugendlichen bewusst dazu entscheiden, Ziele zu entwickeln und diese planmäßig und konsequent umzusetzen.
Ziel ist es, die Jugendlichen zu motivieren und zu unterstützen, ein Bewusstsein für
ihre Probleme zu entwickeln, die Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen, Handlungsfolgen abzuschätzen und den eigenen Sinn in der Verhaltensveränderung zu erkennen. Parallel dazu soll bewirkt werden, dass die Jugendlichen
ihre Einstellungen hinterfragen und diese sozialadäquat verändern, um eine Nachhaltigkeit der Verhaltensänderung zu ermöglichen.
Der Grundsatz unserer Arbeit besteht darin, Probleme zu erkennen und bei den Jugendlichen ein Bewusstsein für ihre Probleme zu schaffen. Daraus soll die Motivation
entstehen, dieses Problem zu lösen. Gemeinsam werden individuell geeignete Problemlösestrategien entwickelt. Damit soll eine Einstellungs- und Verhaltensänderung
erreicht und stabilisiert werden. Im Anschluss daran können die Jugendlichen gegebenenfalls an die geeigneten Schnittstellen angebundenen werden.
Den Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfern* des Rubikonteams wurden
durch das bayerische Staatsministerium für Justiz und für Verbraucherschutz zeitliche Ressourcen zur Verfügung gestellt, die ein engmaschiges und nachgehendes
Arbeiten mit den Jugendlichen ermöglichen.
Der Verein zur Förderung der Bewährungs- und Straffälligenhilfe bei den Landgerichten München I und II unterstützt die Intensivbetreuung Rubikon finanziell.

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text jeweils nur die männliche Form verwendet.
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2.

Ausgangslage

Im Jahr 2007 setzte als Folge der Übergriffe jugendlicher Gewalttäter in Münchner UBahnen eine intensive Debatte zum Thema Jugendgewalt im öffentlichen Bereich
ein. Insbesondere die Jugendhilfe geriet in diesem Zusammenhang in die Kritik.
Kernpunkte der Kritik waren die mangelnde Kooperation der Mitarbeiter von beteiligten Stellen untereinander, kaum aufeinander abgestimmte Jugendhilfemaßnahmen
sowie unzureichende Diagnostik im Einzelfall. Darüber hinaus fielen bei dieser Klientengruppe erhebliche Bildungsdefizite und damit geringere Ausbildungschancen auf.
Auch die Bewährungshilfe stellte sich einer kritischen Bestandsaufnahme.
Für die Klientengruppe der jugendlichen Mehrfach- und Intensivtäter erscheinen eine
gezielte, hochfrequente und nachgehende Form von sozialer Arbeit sowie enge Vernetzungen zu Jugendhilfe und sozialem Umfeld dringend erforderlich, um Veränderungen einzuleiten und nachhaltig Stabilität zu schaffen.
Um eine Beschleunigung des Straf- und Integrationsverfahrens zu erreichen, ist eine
Spezialisierung der Bewährungshilfe und die damit verbundene Vernetzung zu anderen –ebenfalls spezialisierten- Beteiligten erforderlich.
Um diese nachgehende Form der sozialen Arbeit für diese Zielgruppe anbieten zu
können, wurden bei der Bewährungshilfe zusätzliche Ressourcen für das vorerst als
Modellprojekt angelegte Intensivbetreuungsprojekt Rubikon geschaffen. Nach einer
Evaluation durch das Max-Planck-Institut in Freiburg wurde das Intensivbetreuungsprojekt Rubikon 2013 fest bei der Bewährungshilfe beim Landgericht München I installiert.
Damit dient die Intensivbetreuung Rubikon zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages
des Jugendstrafrechtes, das einem pädagogischen Ansatz folgt. Diesem Ansatz liegt
die positive Annahme zugrunde, dass junge Menschen sich in ihren Einstellungen
und Verhaltensweisen ändern können und daher auch von gerichtlicher Seite pädagogisch gefördert werden müssen. Das Gericht geht bei allen Bewährungsprobanden
von einer positiven Sozialprognose aus.
Die Intensivbetreuung Rubikon begegnet den Jugendlichen positiv und bietet ihnen
eine Chance zur positiven Veränderung.

3.

Zielgruppe der Intensivbetreuung Rubikon sind jugendliche und heranwachsende Probanden der Bewährungshilfe, die nach dem JGG verurteilt worden sind, mit:
▪ mehrfachen strafrechtlichen Auffälligkeiten und/oder gravierenden Aggressionsdelikten.
▪ hohem Betreuungsbedarf.
▪ einer zumindest grundsätzlichen Veränderungsbereitschaft.
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4.

Ziele der Intensivbetreuung Rubikon

Die Ziele der Intensivbetreuung Rubikon betreffen im Wesentlichen zwei Bereiche.
Auf der einen Seite soll die Gefahr für die Allgemeinheit, die von den mehrfach straffälligen Jugendlichen ausgeht, minimiert werden. Andererseits soll den Jugendlichen
die geeignete Unterstützung geboten werden, um ihnen eine Alternative zu ihrer
straffälligen Lebensführung zu schaffen. Dies soll vor allem durch einen individuell
geeigneten Netzwerkaufbau, Persönlichkeits- und Perspektiventwicklung sowie
Maßnahmen zur qualitativen und quantitativen Verminderung neuer Straftaten erreicht werden.
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4.1.

Vermeidung bzw. Verminderung erneuter Straffälligkeit

Vermeidung bzw. qualitative und quantitative Verminderung neuer Straffälligkeit
durch Bewusstseinsentwicklung für u.a. die eigenen Risikofaktoren:
Anhand von Tatannäherung werden persönliche Schwächen bzw. mangelnde Fähigkeiten (Frustrationstoleranz, Impulskontrolle, …) und risikobehaftete Einstellungen
(Werte, Normen) der Jugendlichen identifiziert. Gleichzeitig müssen Stärken bzw.
vorhandene Fähigkeiten erkannt und gefördert werden.
Daraus soll die Möglichkeit geschaffen werden, für die Zukunft risikobehaftete Situationen frühzeitig zu erkennen und adäquat (nicht im gewohnten Verhaltensmuster) zu
agieren.
Die Jugendlichen sollen durch die Unterstützung eigene Rückfallvermeidungsstrategien und die Fähigkeit entwickeln, Handlungsfolgenabschätzungen treffen zu können. Durch geeignete Maßnahmen werden diese entwickelten Strategien trainiert
und verinnerlicht und automatisiert.
Durch die höhere Kontaktdichte und die damit verbundene intensivere Kontrollmöglichkeit wird das Risiko einer erneuten Straffälligkeit vermindert.
Darüber hinaus bietet die hohe Kontaktdichte den Probanden die Möglichkeit, schnell
eine engere und offenere Beziehung zum BwH aufzubauen. Durch eine im besten
Fall offene und vertrauensvolle Beziehung zwischen Proband und BwH ergeben sich
vielfältigere Interventions- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Die hohe Kontaktdichte ermöglicht zudem ein zeitnahes Intervenieren. Einerseits
können Risiken frühzeitig erkannt werden und entsprechend risikoreduzierende
Maßnahmen getroffen werden. Andererseits können für die positive Entwicklung erforderliche Schritte schneller umgesetzt werden. Entscheidend hierbei ist eine funktionelle Zusammenarbeit der beteiligten Schnittstellen, um die Probanden möglichst
schnell in geeignete Maßnahmen einzubinden und auch das justizinterne Verfahren
zu beschleunigen.
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4.2.

Netzwerkaufbau

Die Vernetzung mit den Verfahrensbeteiligten Jugendgericht,
Fachabteilung der Jugendstaatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe sowie Fachkommissariat der Polizei ermöglicht es, das laufende sowie nachfolgende Verfahren des
Jugendlichen wesentlich zu beschleunigen. Dem Jugendlichen können somit die
Konsequenzen seines Fehlverhaltens schneller und dadurch nachvollziehbarer und
eindrucksvoller aufgezeigt werden. Der für die weitere Entwicklung wichtige direkte
Zusammenhang zwischen Fehlverhalten und Konsequenz wird dadurch für den Jugendlichen unmittelbar und deutlich.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass auch eine frühzeitig koordinierte Zusammenarbeit
im Rahmen der Entlassvorbereitung zwischen den Sozialdiensten der JVAen und der
Bewährungshilfe wichtig ist. Diese ermöglicht eine im besten Fall übergangslose Einbindung des Jugendlichen in ein stabiles soziales Netzwerk. Hierdurch kann der Jugendliche bereits bei seiner Entlassung eine für ihn lohnenswerte Perspektive auf ein
straffreies Leben entwickeln.
Die Vernetzung mit den im Einzelfall relevanten Schnittstellen der Behörden und Einrichtungen ermöglicht eine schnelle und vor allem eine individuell abgestimmte Einbindung des Jugendlichen in das stabilisierende Unterstützungsnetzwerk.
Der regelmäßige Austausch mit den Schnittstellen schafft allen beteiligten einen umfassenderen und aufschlussreichen Blick auf den Jugendlichen und dessen Lebenswelt.
Analog zu dem Wissen, dass Fehlverhalten negative Konsequenzen nach sich zieht,
soll der Jugendliche auch erfahren, dass positiver, eigener Einsatz zu spürbarem
Erfolg und Unterstützung führt.
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4.3.

Persönlichkeits- und Perspektiventwicklung

Um den Jugendlichen ein soziales Netzwerk und Umfeld zu schaffen, in dem sie
nicht mehr straffällig werden müssen, bedarf es in einem ersten Schritt soziale Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, um sich mit Menschen sozialverträglich auseinandersetzen zu können, zu erkennen, zu fördern und nachhaltig zu stabilisieren.
Zu diesen Kompetenzen gehören vordergründig die Fähigkeit ein realistisches
Selbst- und Problembewusstsein (Reflektionsfähigkeit) aufzubauen, Empathiefähigkeit, Konflikt- und Kritikfähigkeit sowie die Fähigkeit, eine adäquate Handlungsfolgenabschätzung zu entwickeln.
Im Hinblick auf die Förderung der schulischen und beruflichen Orientierung und Qualifizierung ist es unerlässlich, auch die Kommunikationsfähigkeit und die zielorientierte Selbstorganisation, auch in der Gruppe, zu trainieren und bestenfalls zu automatisieren.
Des Weiteren müssen Risikofaktoren im Umfeld der Jugendlichen erkannt und sozialpädagogisch bearbeitet werden, so dass ein Bewusstsein für die eigenen Probleme
sowie die entsprechende Veränderungsmotivation in den Bereichen Einstellung und
Verhalten entstehen können.
Aufbauend auf den verbesserten Kompetenzen können die Jugendlichen für sie realistische Perspektiven und Ziele entwickeln, schnellstmöglich an die geeigneten
Schnittstellen angebunden werden und ihre erarbeiteten Ziele umsetzen.
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5.

Arbeitsweisen und Methoden der Intensivbetreuung Rubikon

Auf der Grundlage des Konzepts der Lebensweltorientierung (ganzheitliche Betrachtungsweise) richtet sich die Tätigkeit auf die gesamte Lebenssituation und bezieht
die Bereiche Familie, Wohnen, Schule, Ausbildung, Arbeit, Freizeit sowie ggf. therapeutische Angebote mit ein.
Dies soll erreicht werden durch die Kombination aus hochfrequenter, nachgehender
Einzelhilfe und bedarfsorientierter Gruppenarbeit.
Der Zugang für die erforderlichen kognitiven, lösungsorientierten Inhalte wird über
hauptsächlich emotional-erlebnisorientierte Methoden und ressourcenorientierte, positiv-bestärkende Arbeitsweisen erreicht. Dies schließt auch das positiv bestärkende
Arbeiten an Defiziten mit ein, bei dem die Probanden auch mit Grenzen und Konsequenzen konfrontiert werden.
Durch die Möglichkeit des Lernens am Modell kann ein bestimmtes Maß an Nacherziehung und Nachreifung erreicht werden.
Grundsätzliche Werte wie Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit werden vorgelebt und
zunehmend eingefordert.
Die Berücksichtigung der geschlechtsspezifischen pädagogischen Arbeitsweise ist
hierbei obligatorisch.
Entscheidend für die lange und intensive Zusammenarbeit ist eine von gegenseitigen
Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägte Beziehung zwischen Proband und
BwH.
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5.1.

Einzelhilfe und case management

Durchgängig angewandt:
Anamnese (Familie, Gesundheit, wirtschaftliche Situation, schulische/berufliche Entwicklung, strafrechtliche Situation)
Problemerkennung
Bedarfsklärung (Ziel- bzw. Teilzielentwicklung, Auswahl der Module)
Schaffung Problembewusstsein und Motivation zur Umsetzung
Umsetzung (Durchführung der fortlaufenden Gespräche, bedarfsorientierte
Durchführung der Module, Anbindung an die relevanten Schnittstellen)
Fortlaufende Überprüfung und Anpassung

5.2.

Themen- und aktionszentrierter PPE-Kurs

Die Einzelhilfe wird durch eine sozialpädagogische Gruppenarbeit begleitet. Hierbei
handelt es sich um einen themen- und aktionszentrierten Persönlichkeits- und Perspektiventwicklungskurs. Dieser Kurs wird intern durchgeführt und bei Bedarf durch
externe Referenten begleitet. Die Themen und Aktionen der Gruppe variieren und
orientieren sich am Bedarf der Jugendlichen. Das Modul des Antigewalttrainings ist
fester Bestandteil jeden Kurses. Hierdurch sollen die Jugendlichen ihre sozialen
Kompetenzen verbessern. Die vermittelten Handlungskompetenzen können in der
Gruppe erprobt werden, sodass diese zur straffreien Lebensbewältigung in ihrem
Alltag beitragen können.
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5.3. Beziehung vor Erziehung

Voraussetzung zum Beziehungsaufbau:
Wertschätzung, Wahrnehmen
Transparenz
Beziehungszeit, Beziehungsdauer, Beziehungskonstanz
Authentizität
Flexibilität
Verbindlichkeit, Struktur
Aushalten
Selbstreflektion
Sozialadäquate, ethische Grenzziehung
Beziehungsinhalte:
Förderung Selbst- und Fremdwahrnehmung
Wert- und Normentwicklung (Menschenbild)
Stärkung Selbstwert, Selbstsicherheit
Förderung Handlungsfähigkeit
Konstruktive Lösungsstrategien
Beziehungskonstanz (mitgehen: Unterstützung beim Gehen des eigenen Weges des
Pbs)
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
Förderung der Perspektiventwicklung (eigene Perspektive)
Förderung der eigenen Entscheidungsfähigkeit
Beziehungsziele:
Beziehungsangebot -> Beziehung -> Vertrauen -> Entwicklung der Persönlichkeit
und der Perspektiven
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Konstantes Beziehungsangebot auch bei Problemen, entgegen den häufig erlebten
Kontaktabbrüchen bei Problemen oder unerwünschtem Verhalten, zur konstruktiven
Problembewältigung.
Stabile Persönlichkeits- und Perspektiventwicklung als Grundlage für die weitere eigene Entwicklung bzw. Reife der Probanden.

6. Organisation und -verlauf
6.1.

Betreuung

Probanden in der Intensivbetreuung werden von einzelnen Bewährungshelfern
durchgehend betreut. Die individuelle Fallverantwortlichkeit ist dabei gewährleistet.
Für die Jugendlichen sind die anderen Rubikonmitarbeiter bekannt und fungieren für
diese somit auch als zusätzliche Ansprechpartner im Vertretungs- und Bedarfsfall.

6.2 .

Zusammenarbeit

Die Rubikonmitarbeiter arbeiten im Team. Sie treffen sich mindestens wöchentlich
regelmäßig zu Fallbesprechungen und zur Fallverteilung sowie zur Optimierung der
Arbeitsprozesse und fortlaufender Konzeptentwicklung.
Die notwendigen Schnittstellenkontakte werden im Team festgelegt und arbeitsteilig
wahrgenommen.
Die für die Intensivbetreuung Rubikon zuständigen Leitenden Bewährungshelfer sowie die Kollegen der regulären Bewährungshilfe werden über die darin stattfindende
Arbeit unterrichtet und miteinbezogen.

6.3.

Auswahl der Probanden

Alle unter Bewährung stehende Jugendliche und Heranwachsende aus der polizeilichen Liste der Intensivtäter PROPER werden der Auswahlgruppe zugeleitet.
Die Bewährungshilfe sowie die Jugendgerichtshilfe, das Jugendgericht, die Justizvollzugsanstalten und die Staatsanwaltschaft haben darüber hinaus die Möglichkeit,
potentielle Probanden mit hohem Betreuungsbedarf und/oder hohem Aggressionspotential für eine Intensivbetreuung, unter Verwendung des Vorschlagsformulars (Anlage 3), vorzuschlagen. Das Gericht nimmt die folgende Formulierung in den Beschluss auf. „Der Proband hat sich bei der Intensivbetreuung RUBIKON vorzustellen
und bei Aufnahme daran teilzunehmen.“
Das Team entscheidet nach fachlichen Kriterien (siehe Anlage 1, Kriterienliste) und
nach probandenorientierter Überprüfung des Einzelfalls, ob eine Intensivbetreuung
notwendig ist und angeboten werden kann. Hierzu werden die potentiellen Teilnehmer zu einem Vorstellungsgespräch mit zwei Teammitgliedern eingeladen. In Fällen,
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bei denen eine Intensivbetreuung nicht notwendig ist, werden die Probanden über
die Fallverteilung in der Dienststelle umgehend an einen Bewährungshelfer abgegeben.
Aufgrund des begrenzten Platzangebotes können gegebenenfalls nicht alle potenziellen Teilnehmer sofort in die Intensivbetreuung aufgenommen werden. In diesem
Fall werden die Fallverantwortlichkeit und die Betreuung der Jugendlichen über die
normale Fallverteilung von einem anderen BwH übernommen. Bei freiwerdenden
Kapazitäten kann erneut geprüft werden, ob die Aufnahmekriterien immer noch erfüllt
werden oder ob eine Aufnahme aufgrund gelungener Anbindung des Jugendlichen in
ein stabiles Netzwerk nicht mehr erforderlich ist.

6.4.

Dauer der Intensivbetreuung Rubikon

Die Dauer der Intensivbetreuung Rubikon ist im Regelfall auf 6 Monate angesetzt.
Bei Bedarf kann die Maßnahme auch verlängert, bei vorzeitiger Zielerreichung verkürzt werden.
Bei einem positiven Abschluss wird die Betreuung des Probanden durch den betreuenden Rubikonbewährungshelfer oder durch einen anderen Kollegen im Rahmen der
regulären Fallverteilung fortgesetzt.
6.5.

Rubikonvertrag

Nach der Entscheidung über die Aufnahme wird mit dem Probanden ein Vertrag geschlossen (Anlage 4). Inhalte des Vertrags sind u.a. Auflagen und Weisungen, Verhaltensregeln, Motivationsvoraussetzungen (Bereitschaft zur Gruppenarbeit) sowie
die Schweigepflichtsentbindungen gegenüber den möglichen Beteiligten.

6.6.

Abschluss der Intensivbetreuung Rubikon

Kriterien zum positiven Abschluss
Erreichen der wesentlichen (existenziellen) Ziele
und
Rückfallgefahr scheint nicht mehr zu bestehen
Proband hat entsprechende Fähigkeiten entwickelt, um weitere Ziele strukturiert und
weitestgehend eigeninitiativ, auch unter Nutzung des aufgebauten Netzwerks, umzusetzen.
Nach Abschluss der Intensivbetreuungsphase wechselt der Proband in die reguläre
Bewährungsbetreuung.
Kriterien zum Abbruch ohne gerichtliche Konsequenzen
- mangelnde Motivation und Fähigkeit erforderliche Schritte umzusetzen.
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Kriterien zum Abbruch mit gerichtlichen Konsequenzen
- erneute Straffälligkeit, abhängig von deren Qualität
- mutwillige und beharrliche Weisungsverstöße
- mutwillige und beharrliche Verstöße gegen die getroffenen Vereinbarungen und regeln

6.7. Qualitätsstandards:
Grundlage der Arbeit in der Intensivbetreuung Rubikon sind die Qualitätsstandards
der bayerischen Bewährungshilfe.

6.8. Supervision
Supervision und erforderliche Weiterbildung der Teammitglieder sind obligatorisch.

6.9. Kapazitäten
Jeder der vier Rubikonmitarbeiter bietet 4-5 Plätze für Intensivbetreuungen an. Im
Gegenzug wird jeder Mitarbeiter zu 50 % von seiner regulären Tätigkeit als Bewährungshelfer freigestellt.

7 Projektteam
Gudrun Platten
Sabrina Krischker
Maximilian Karlstetter
Roland Hausenberger

Tel.: 089-5597-1260
Tel.: 089-5597-5315
Tel.: 089-5597-2024
Tel.: 089-5597-1265

Unterstützt durch die Leitung:
Hans-Peter Kelldorfner

Tel.: 089-5597-1251
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Checkliste zur Teilnehmerauswahl:
Strafrechtliche Situation:
-

vorausgegangene mehrfache Vorahndung (einschlägig, Properkandidat)
frühere Weisungsbetreuung
früheres Bewährungsversagen
bei Ersttätern: übertriebene Gewaltanwendung, unangemessenes Nachtatverhalten
erhebliche Rückfallgeschwindigkeit
Drogen- und Alkoholmissbrauch
Sexualstraftäter, massive Gewaltanwendung (besonderes Augenmerk auf das
Nachtatverhalten: keine Schuldeinsicht, mangelnde Therapiebereitschaft)

Schul-, Ausbildungs- bzw. Arbeitsituation:
-

fehlende Schulabschlüsse
zu klärende Schulfähigkeit für mögliche Schulform der Integrationsmaßnahme
Auffälligkeiten im Schul- bzw. Arbeitsablauf (Schulkarriere, selbstverschuldete
Abbrüche oder Wechsel auch des Arbeitsplatzes)
fehlende berufliche Perspektiven
fehlende Anbindung an die Bundesagentur bzw. die ARGE
Bereitschaft an integrativen Maßnahmen teilzunehmen.

Familiäre Situation:
-

fehlende bzw. keine verbindlich stützende Familienstruktur, fehlender Zusammenhalt (autoritärer oder permissiver Erziehungsstil, fehlendes bzw. abnormes Werte-Normen-System)
Vorliegen häuslicher Gewalt (auch vom Pb. ausgehend)
problematische Wohnsituation (begrenzter Wohnraum, Wohnungssuche, begrenzte, auslaufende betreute Wohnform)
schwierige finanzielle Situation (fehlende Existenzgrundlage, vorherrschende
Überschuldung, problematischer Umgang mit Geld)

Persönlichkeit:
-

-

fehlendes oder mangelndes Empathievermögen
diagnostizierte bzw. sich herausbildende, jugendpsychiatrisch vermutete Persönlichkeitsstörung und Auffälligkeiten
unangemessenes Selbstwert- und Selbstsicherheitsgefühl
unangemessene Werte und Normen
Selbst- und Fremdbild bzw. –wahrnehmung differieren in hohem Maß
problematisches Rollenverständnis Männer / Frauen
Dissozialität:
o dissoziale Einstellungen
o niedrige Frustrationstoleranz
o fehlende Impulskontrolle
o mangelnde Selbstreflexion
unrealistische Situationsdarstellung
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Peergroup / Freizeitverhalten:
-

strafrechtlich bekannt
risikobehaftete Rolle des Pb in der Gruppe
Zugehörigkeit zu spezieller Szene (extremistische bzw. gewaltbereite Szene)
problematisches Freizeitverhalten in der Gruppe (problematischer Alkoholkonsum bzw. Drogenmissbrauch)
fehlende Anbindung an Freizeitgruppen, fehlendes selbst organisiertes Freizeitverhalten (Sport, Musik etc.)
fehlende Anbindung an institutionelle Unterstützung (Arge, Arbeitsplatz, Jugendhilfe z.B. Jugendfreizeiteinrichtungen bzw. Streetwork

Gesundheitliche Situation:
-

regelmäßiger Substanzmissbrauch
Abhängigkeitspotential
psychische Auffälligkeiten / Krankheitsbilder
bestehende Behandlungen (ambulant)

Finanzielle Situation:
-

problematischer Umgang mit Geld
vorherrschende Überschuldung
Motivation, bei der Schuldensanierung mitzuarbeiten
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Vorschlagsformular für die Intensivbetreuung Rubikon
Vorschlag von:
Telefonnr. (dienstl.):
Probandenname:
Geb. Datum:
Telefonnummer:
Anschrift:
Aktenzeichen:
Bitte dem Vorschlag den JGH Bericht beilegen!
Strafrechtliche Situation / RichterIn / Auflagen und Weisungen:

Familiäre Situation:

Persönlichkeit:

Gesundheitliche Situation:

Schul-, Ausbildungs- bzw. Arbeitssituation:
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Finanzielle Situation:

Peergroup / Freizeitverhalten /Sonstiges:

Bitte faxen sie das Formular an.
089-5597-1269 (Dienststelle Elisabethstraße 79: Platten, Hausenberger)
089-5597-2350 (Dienststelle Goethestraße 64: Krischker, Riemer, Karlstetter)
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RUBIKON-Vertrag
Vertragspartner:

Der Vertrag gilt zwischen
geb. am
und dem Bewährungshelfer

,

In dessen Abwesenheit ist der entsprechende Vertreter der Ansprechpartner in allen Belangen.
Der Bewährungshelfer ist der Stellvertreter des Landgerichts
München I.
Vertragsdauer:

ca. 6 Monate

Vertragsbeginn:
Vertragsinhalt:

- Kontrolle der Auflagen und Weisungen
- Ausführliches Clearing, Bestimmung der IST-Situation
- Gemeinsame Bedarfsklärung und Hilfeplan- bzw. Zielentwicklung
- Anbindung an institutionelles Netzwerk
- Training der sozialen Kompetenzen
- Familien- und Umfeldarbeit

Regeln:

- Die Auflagen und Weisungen sind zu erfüllen (siehe Beschluss)
- Der Teilnehmer leistet den Aufforderungen des Bewährungshelfers, des Vertreters und des durchführenden Trainers zuverlässig folge
- Vereinbarte Termine sind pünktlich wahrzunehmen
- Getroffene Vereinbarungen sind einzuhalten
- Entbindung von der Schweigepflicht
- Veränderungen werden von sich aus und unmittelbar dem Bewährungshelfer mitgeteilt
- Die üblichen Verhaltensregeln sind einzuhalten
- Gruppeninterna bleiben in der Gruppe

Basis:

Motivation, Offenheit, Respekt, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Aktivität, Ausdauer

Teilnehmer

Bewährungshelfer

18

Schweigepflicht

Der Bewährungshelfer unterliegt nach § 203 Absatz 1 Nr. 5 STGB der Schweigepflicht und darf Daten an Dritte nur bei erteilter Schweigepflichtsentbindung oder auf
gesetzlicher Grundlage übermitteln.
Die in § 56 d Abs. 3, S. 3 und S. 4 enthaltene Berichts- und Mitteilungspflicht ermöglicht eine Datenweitergabe der vom Bewährungshelfer gesammelten Daten, die in
Beziehung zur Überwachung der Lebensführung des Probanden stehen, an das Gericht.
Dritte erhalten Auskunft unter den Voraussetzungen des § 474 ff StPO oder wenn ein
berechtigtes Interesse besteht und schutzwürdige Interessen des Probanden nicht
entgegenstehen (§ 475 Abs. 1 StPO); wenn die Voraussetzungen der § 474 ff. StPO
vorliegen, erteilt der Landgerichtspräsident Auskunft (Aussagegenehmigung).
Personenbezogene Daten dürfen, nach § 16 Abs. 2, S. 2, Nr. 1 des Bayerischen Datenschutzgesetzes, bei Dritten nur erhoben werden, wenn 1. eine Rechtsvorschrift
eine solche Erhebung vorsieht oder zwingend voraussetzt … und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen
beeinträchtigt werden (z.B. Anfrage bezüglich des Aufenthaltsorts bei der Meldebehörde).
Die Übermittlung personenbezogener Daten an StA, FA, Polizei, JA ist nach den, in §
17 EGGVG genannten, Voraussetzungen zulässig.
Die Übermittlung personenbezogener Daten ist ferner zulässig, wenn die Kenntnis
der Daten aus der Sicht der übermittelnden Stelle
1. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten,
2. für ein Verfahren der internationalen Rechtspflege
3. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer Gefahr für
die öffentliche Sicherheit
4. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person oder
5. zur Abwehr einer erheblichen Gefährdung Minderjähriger
erforderlich ist.
Der Bewährungshelfer hat in Bezug auf neue Straftaten kein Zeugnisverweigerungsrecht.
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Intensive Betreuung
von bestimmte Probandengruppen –
Mehr Zeit für ausgewählte
Sexualstraftäter,
Gewaltstraftäter und
jugendliche Intensivstraftäter
Eine Konzeptidee
zum Thema Schwerpunktsetzung von
Mitarbeitenden der Bewährungshilfe bei dem Landgericht München II
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Zum Einstieg
Die Arbeit der Bewährungshilfe Bayern zeichnet sich bislang dadurch aus, dass alle unterstellten Probanden im Grundsatz mit derselben
Intensität betreut werden. Die Belastung der Mitarbeitenden wird durch die Anzahl der zu betreuenden Personen bestimmt und nicht durch
die fachliche Notwendigkeit. Dies hat zur Folge, dass eine zeitintensivere Zusammenarbeit mit bestimmten Straftätern nur durch Abstriche
in der Betreuung von anderen Probanden erfolgen kann. Auch wenn die Mitarbeitenden diese Entscheidung stets unter Abwägung
professioneller Gesichtspunkte treffen, so ist nicht auszuschließen, dass das eingeschränkte zeitliche Budget dazu führt, dass auf womöglich
sinnvolle Interventionen in der Reflexion verzichtet wird.
Diese Vorgehensweise entspricht nicht den aktuellen wissenschaftlichen Standards der Arbeit mit Straftätern. So fordert das weltweit
anerkannte RNR-Prinzip, dass Personen mit einem hohen Rückfallrisiko eine intensivere Betreuung benötigen als Straftäter, die statistisch
gesehen seltener wieder Straftaten begehen. Dasselbe Prinzip besagt, dass mit Menschen, von denen eine höhere Gefahr für den Leib und
das Leben anderer ausgeht, intensiver gearbeitet werden sollte als mit Probanden, die diesen Aspekt nicht erfüllen. Mehrere Studien
belegen (Lipsy & Cullen 2007, Smith et al. 2009 und Hanson et. al. 2009), dass durch die Berücksichtigung dieser Prinzipien in der Arbeit
mit Straftätern die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls signifikant minimiert werden kann. Während viele Studien zu dieser Thematik
vornehmlich aus dem englischsprachigen Bereich stammen, wird durch die Evaluation der risikoorientierten Bewährungshilfe in Hessen
(Rettenberg, Breiling & Reese 2021) das RNR auch in Deutschland bestätigt. Darüber hinaus wird in dieser Studie der intensiveren Betreuung
von (hoch) rückfallgefährdeten Straftätern im Hinblick auf die Vermeidung neuerlicher Verurteilungen eine positive Wirkung bescheinigt,
die Autoren kommen zu folgendem Ergebnis: „Sowohl für die Gesamtstichprobe als auch bei diversen Subgruppen zeigten sich signifikante
Unterschiede zugunsten der SIMA II-Klientel“ (S.98).
Mit dem Projekt zur Schwerpunktsetzung bei der Bewährungshilfe bei dem Landgericht München II soll diesen neuen Erkenntnissen
Rechnung getragen werden. Die Intention hierbei ist jedoch keine 1:1 Übernahme des hessischen Konzeptes, sondern vielmehr die
Einbindung der bereits bestehenden fachlichen Ressourcen und Methodiken unter Berücksichtigung der Vermeidung einer reinen
Spezialisierung, die in der Kollegenschaft umstritten ist.
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Ziel des Projekts
•
•
•
•
•

Durch intensivere Betreuung die Wahrscheinlichkeit der Begehung neuer massiver Straftaten von stark rückfallgefährdeten und
gefährlichen Probanden zu reduzieren
Engere Anlehnung an RNR Prinzip unter Berücksichtigung der Ressourcen der Probanden
Mehr Berücksichtigung der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Arbeit mit Straftätern
Zielgerichteter Einsatz der personellen Ressourcen im Hinblick auf Rückfallvermeidung bei bestimmten Tätergruppen
Ausrichtung des Arbeitsfeldes Bewährungshilfe auf den spezifischen Auftrag der Rückfallprävention

Handlungsgrundlage
In mehreren Meta-Analysen, die sich mit der Thematik der Behandlung erwachsener Straftäter beschäftigen, wurde festgestellt, dass
„strafende Interventionen therapeutischen Interventionen in Bezug auf die Reduktion des Rückfallrisikos unterlegen sind.“ (Endrass et al.
2012, S.60). Neben der Sozialtherapie konnte vor allem durch kognitiv-behavoriale Behandlungskonzepte das Rückfallrisiko signifikant
vermindert werden (Lipsy & Cullen 2007).
Die Effizienz der genannten Programme konnte durch das Risk-Need-Responsivity (RNR) Model weiter gesteigert werden. Dieser in den
Neunziger Jahren von Donald Arthur Andrews und James Bonta entwickelte und 1994 veröffentlichte Ansatz kann als Handlungsgrundlage
für die Durchführung von Interventionen mit Straftätern verstanden werden. Die Wirksamkeit des zugrundeliegenden Prinzips konnte in
verschiedenen Meta-Analysen (Lipsy & Cullen 2007, Smith et al. 2009 und Hanson et. al. 2009) nachgewiesen werden.
Das RNR-Model bildet die Grundlage dieses Projektes. Gleichzeitig sollen aber auch wichtige Aspekte anderer wissenschaftlicher Modelle,
wie das Good Lives Modell, das von seinen Begründern Ward Tony, Mann Ruth E. und Gannon Theresa A. als eine Weiterentwicklung bzw.
Ergänzung des RNR-Ansatzes verstanden wird, sinnvoll eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen Erkenntnisse der Desistance Forschung
ebenfalls in die Arbeit mit den Probanden einbezogen werden.
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Grafische Darstellung der Grundidee
Auswahl der Probandengruppe und Screening
- Risikoprobanden
- Haftentlassene Sexualstraftäter, §§57ff, 58 & 68 (Screening anhand z.B.
Static99)
- Haftentlassene Gewaltstraftäter §§57ff, 58 & 68
(Screening anhand z.B. SVG-5 oder ODARA (häusliche Gewalt)
- Jugendliche Intensivstraftäter (gemäß Katalog der Bewährungshilfe)

Interventionsgruppe
- Risikoprobanden
- Gewaltstraftäter mit einem SVG-5 Wert >
+1 / ODARA Wert > 4 aufweisen
- Sexualstraftäter mit einem Static99 Wert
>3 aufweisen
- Jugendliche Intensivstraftäter, nach 1-3
Vorgesprächen inkl. , Einschätzungsbogen
z.B. LSI-R

Betreuungsform
- Betreuung durch Interventionsteam,
somit auch fallverantwortlich
- wöchentlicher Kontakt
- Deliktbearbeitung zwingend notwendig
- evtl. zusätzlich Anbindung an Gruppe
- 1. Vorstellung Pb. im Interventionsteam
nach 6 Monaten
- 2. Vorstellung nach 12 Monaten
(Prozessbewertung & Überlegung
weiterer Anbindung)

Interventionsmaßnahmen
Durchführung von strukturierten
kognitiv-behavioralen Maßnahmen
- Einzelmaßnahmen (z.B. Do It oder
andere)
- Gruppenmaßnahmen (z.B.
Module, für Jugendliche)

Beobachtungsgruppe
- Gewaltstraftäter, die aus der Haft (FA oder
Reststrafe) entlassen werden und deren SVG-5
Wert zwischen +1 bis - 14 liegt ( ODARA 2 - 4)

"Normale Fallbetreuung"
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- Sexualstraftäter, die aus der Haft (FA oder
Reststrafe) entlassen werden und deren Static99
Wert zwischen -1 bis 3 liegt
- restliche Jugendlichen Intensivsträfttäter

Abklärung
Zum Ende der Eingangsphase Vorstellung im
Team inkl. Delikthypothese sowie
Beantwortung der Fragestellung, ob und
welche Interventionsmaßnahmen
durchgeführt werden sollen
Externe Partner u.a. PFA,
Phönix, MIM, …

Zielgruppe
Das Projekt richtet sich an folgende Probanden der Bewährungshilfe bei dem Landgericht München II, die zum Projektstart folgende
Kriterien erfüllen und in ausgesuchten Amtsgerichtsbezirken des Zuständigkeitsbezirks der Dienststelle wohnhaft sind:
•
•

•

Probanden, die gem. JMS vom 16. Februar 2017 – 4263 – II – 683/17 von der Führungsaufsichtsstelle als besonders gefährlich
eingestuft wurden (Risikoprobanden)
Probanden, die entweder nach Vollverbüßung (§68 StGB) oder mit einem Strafrest aus der Haft (§57 StGB) entlassen wurden und
wegen folgender gesetzlicher Regelungen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurden
o § 113, § 125, §§ 211- 213, §§ 223 – 227, § 231, § 240, §§ 249 -255, § 316a StGB (Gewaltstraftäter)
o §§ 174 -184 StGB (Sexualstraftäter)
Jugendliche Intensivstraftäter

Auswahlverfahren
Die Probanden, die die oben genannten Kriterien erfüllen, werden durch den Einsatz von entsprechenden Prognoseinstrumenten bereits
vor einem persönlichen Kontakt – eine Ausnahme bilden hier die jugendlichen Intensivstraftäter – anhand der vorliegenden Informationen
einer ersten Einschätzung unterzogen. Durch dabei ermittelte Punktewerte soll festgestellt werden, ob die Probanden durch das IN-Team
betreut werden oder der Beobachtungsgruppe zugeteilt werden. Folgende Instrumente sollen zum Einsatz kommen:
•
•

•

Als Risikoprobanden eingestufte Personen werden stets der Betreuung durch das IN-Team zugeordnet.
Sexualstraftäter: Verwendung des Static-99. Bei einem ermittelten Punktewert von größer als 3 erfolgt eine Betreuung durch das
IN-Team. Befindet sich der Wert zwischen -1 und 3 so wird der Proband in der Beobachtungsgruppe betreut. Bei einem Wert
niedriger als -1 kann die Betreuung im normalen Setting erfolgen.
Gewaltstraftäter: Hier wird zwischen der Opferauswahl unterschieden. Hat sich das Handeln des Täters vornehmlich gegen die
Partnerin gerichtet, kommt das Prognoseinstrument ODARA zum Einsatz. Dieses Prognoseinstrument ermittelt explizit die
Rückfallwahrscheinlichkeit bei Taten im häuslichen Bereich. Bei einem Wert von größer als 4 wird der Proband dem IN-Team
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•

zugeleitet, bei einem Wert von 2 bis 4 erfolgt die Betreuung in der Beobachtungsgruppe, ansonsten im regulären Dienstbetrieb. Bei
allen anderen Gewalttätern findet das SVG-5 Verwendung. Die Punktewerte liegen hier bei größer als 1 (IN-Team), bei 1 bis -14
(Beobachtungsgruppe) und bei < - 14 (normale Betreuungsform).
Bei jugendlichen Intensivstraftätern werden vor einer finalen Entscheidung zunächst zwischen ein und drei Vorgespräche geführt.
Zum Einsatz kommen soll hier ein Prognoseinstrument wie beispielsweise der LSI-R, durch den neben einer
Rückfallwahrscheinlichkeit auch bereits ein möglicher Bedarf ermittelt werden kann.

Rückfälligkeit
Gemäß dem RNR-Prinzip stellt das Risikoprinzip einen wichtigen Aspekt dar, der bei der Durchführung von Interventionsmaßnahmen
unbedingt betrachtet werden muss. Um hier einen Anhaltspunkt zu haben, stellt die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls in alte delinquente
Verhaltensweisen diesbezüglich ein wichtiges und zentrales Thema dar. Auch wenn die „Bedeutung und Aussagekraft des Rückfalls in
diesem Zusammenhang [als Gradmesser spezialpräventiver Effizienz von Maßnahmen: Anm. d. Verf.] nicht überschätzt werden“
(Harrendorf 200, S.93) sollten, so hilft der Blick auf Rückfallraten, eine intensivere Betreuungsform zu legitimieren. Gleichzeitig bildet die
Untersuchung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) aus dem Jahr 2014 eine wichtige Grundlage für die
Auswahl der Zielgruppe, da in dieser noch einmal deutlich bestätigt wurde, dass die Rückfallwahrscheinlichkeit bei haftentlassenen
Probanden im Vergleich zu anderen gerichtlichen Sanktionsarten insgesamt erhöht ist.
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Abb. 1: Art der Folgeentscheidung nach Sanktionsart der Bezugsentscheidung (Bezugsjahr 2007) (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2014, S.7)

Risikoprobanden
Bei der Einstufung von Straftätern zu Risikoprobanden wird von Seiten der Führungsaufsichtsstelle, die diesen Schritt vollzieht, vor allem
das Anlassdelikt bei der Entscheidungsfindung in den Fokus genommen. Daneben werden Stellungnahmen diverser Netzwerkpartner wie
z.B. der Justizvollzugsanstalt und auch vorliegende Gutachten berücksichtigt. Da für die Einstufung zum Risikoprobanden eine negative
Aussage zur Gefahr für Leib und Leben anderer einen essentiellen Faktor spielt, ist davon auszugehen, dass das Gros der in dieser Gruppe
zusammengefassten Probanden entweder Straftaten aus dem Deliktspektrum der Sexual- oder Gewaltdelinquenz begangen haben. Somit
können für diese Gruppe die nachfolgenden Statistiken synonym verwendet werden.

Sexualstraftäter
Rückfallrisiken bei Sexualstraftätern können über lange Zeiträume (mehr als 20 Jahre nach der letzten abgeurteilten Tat) bestehen und
reichen damit über rechtlich definierte Bewährungs- und Aufsichtsfristen weit hinaus (Sohn 2007).
Die allgemeinen Rückfallraten von Sexualstraftätern liegen laut Jehle et al. (2016) insgesamt unter dem Durchschnitt der Gesamtpopulation
der Straftäter. Dabei liegen die Rückfallraten bei sexuellen Gewalttätern bei 28%, bei Missbrauchsdelikten bei 24 %. In beiden Fällen kann
jedoch keine Aussage darüber getroffen werden, ob es sich dabei um einschlägige Delikte handelt (Jehle et al. 2016; S. 108). Diesbezüglich
kann noch berücksichtigt werden, dass eine Erkenntnis der allgemeinen kriminologischen Rückfallforschung besagt, dass die
Wahrscheinlichkeit einer erneuten Straftat durch eine (schwere) strafrechtliche Vorbelastung erheblich steigt (Sohn 2007). Unter
Berücksichtigung dieses Aspektes empfiehlt es sich Verurteilungen, die zu einer Haftstrafe führen, zu betrachten.
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Abb. 2: Deliktspezifische Rückfälligkeit nach sechs Jahren bei sexueller Nötigung und Vergewaltigung (Bezugsjahr 2004) (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2014, S.9)

Anhand dieser Daten kann festgestellt werden, dass Straftätern, die wegen einer sexuellen Nötigung oder/und einer Vergewaltigung
verurteilt wurden, zwar „nur“ zu 12% mit jeder Art von Gewalt- und Sexualdelikt auffällig werden, die allgemeine Rückfälligkeit liegt jedoch
bei 43%. In einer Studie von Elz (2001) war es möglich, auch die Einschlägigkeit von Rückfällen im Hinblick auf das Bezugs- und
Wiederholungsdelikt festzustellen. Hierbei zeigte sich, dass in einem Beobachtungszeitraum von sechs Jahren 19,2% der Täter erneut
einschlägig rückfällig wurden. Bei den Personen, die sich aufgrund der Bezugsentscheidung im Strafvollzug befanden, lag die einschlägige
Rückfälligkeit bei 21,7% (bei einer Strafaussetzung) und bei Vollverbüßung sogar bei 50%. Aufgrund dieser Zahlen und angesichts der in
Fällen von Rückfällen bedrohten Güter, scheint es angebracht, den Fokus der Rückfallprävention verstärkt auf Straftäter dieser beiden
Gruppen zu legen.

Gewaltstraftäter
Bei Personen dieser Deliktgruppe lässt sich statistisch gut erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Straffälligkeit, die zu einer
unbedingten Entscheidung führt, nach einer Haftstrafe durchaus als signifikant bezeichnet werden kann. So wird laut Jehle et al. (2016)
gegen solche Personen, die bereits bei der Bezugsentscheidung eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung erhalten haben, bei 18% erneut solch
eine Sanktion ausgesprochen. Bei Straftätern, die nach dem Jugendstrafrecht verurteilt wurden, liegt dieser Wert sogar bei 31%. Betrachtet
man nun die Art der Folgeentscheidung nach Art der Bezugsentscheidung, so lässt sich feststellen, dass Personen, die wegen einer
Körperverletzung verurteilt wurden, zu knapp 53% erneut strafrechtlich in Erscheinung treten, zu 22% sogar einschlägig.
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Abb. 3: Deliktspezifische Rückfälligkeit nach sechs Jahren bei Körperverletzung (Bezugsjahr 2004) (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2014, S.10)

Bei einer weiter differenzierten Betrachtung einer deliktspezifischen Rückfälligkeit für nicht oder einschlägig Vorbestrafte nach
Körperverletzung, kann festgestellt werden, dass hier sogar insgesamt 36% der Personen erneut mit einem Gewaltdelikt in Erscheinung
treten.
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Abb. 4: Deliktspezifische Rückfälligkeit für nicht oder einschlägig Vorbestrafte nach Körperverletzung (Bezugsjahr 2004) (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 2014, S.12).

Jugendliche Intensivstraftäter
Für den Begriff des Intensivtäters liegt keine einheitliche Definition vor. Damit wird ein 'kriminologischer Typ' bezeichnet, der sich durch
eine hohe Frequenz kriminellen Handelns oder aber besonders schwere Einzelverbrechen auszeichnet. In diesem Projekt sind damit
jugendliche und heranwachsende Probanden der Bewährungshilfe gemeint, die nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) verurteilt worden
sind und 10 Delikte in einem Zeitraum von 12 Monaten, die den Bereich der geringen Schuld übersteigen (die §§ 45, 47 JGG werden somit
ausgeschlossen) oder 5 Delikte innerhalb von 6 Monaten inklusive mindestens einem Gewaltdelikt begangen haben. Des Weiteren muss
eine drohende Verfestigung der kriminellen Entwicklung befürchtet werden und der Täter verdächtig sein, den Rechtsfrieden durch
besonders gravierende oder auffällige Straftaten zu stören.

Die jungen Straftäter weisen in den meisten Fällen bereits mehrfache Vorahndungen auf und wurden bereits im Rahmen einer gerichtlichen
Weisungsbetreuung sozialpädagogisch begleitet. In bestimmten Fällen kann auch schon das Scheitern einer Bewährung festgestellt werden.
Eine erhebliche Rückfallgeschwindigkeit stellt diesbezüglich auch einen wichtigen Faktor dar. Bei Ersttätern muss eine übertriebene
Gewaltanwendung und/oder ein unangemessenes Nachtatverhalten festgestellt werden.
In Bezug auf die Lebenswelt der jungen Straftäter lässt sich feststellen, dass bei den in Betracht kommenden Personen im schulischen
und/oder beruflichen Bereich eine negative Entwicklung zu beobachten ist und dass sich die familiären Verhältnisse problembehaftet
darstellen. Die Probanden bewegen sich in einem sozialen Umfeld, das u.a. aus strafrechtlich bekannten Personen besteht, zeigen
auffälliges Konsumverhalten inklusive des Gebrauchs illegaler Suchtmittel sowie einen problembehafteten Umgang mit den zur Verfügung
stehenden finanziellen Mitteln. Die Persönlichkeit der Zielgruppe ist unter anderem geprägt durch fehlendes oder mangelndes
Empathievermögen, unangemessenes Selbstwert- und Selbstsicherheitsgefühl sowie einer meist unrealistischen Situationsdarstellung.
Aspekte einer Dissozialität sind ebenfalls zu erkennen, in bestimmten Fällen kann eine sich herausbildende, jugendpsychiatrisch vermutete
Persönlichkeitsstörung nicht ausgeschlossen werden.
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Ziele
Straftäter, die aus der Haft entlassen werden, stehen, insbesondere nach einem längeren Aufenthalt in der Justizvollzuganstalt, häufig vor
einem völligen Neuanfang. Es sind viele Anforderungen zu erfüllen, wie beispielsweise die Suche nach einem geeigneten Wohnraum, nach
einem Arbeitsplatz und die Regulierung der finanziellen Situation. Die Gefahr einer Orientierung an altbekannten Verhaltensmustern und
Personenkreisen, um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist dabei allgegenwärtig. Da aber eine Veränderung im Sinne einer
gelingenden Legalbewährung in vielen Fällen die Loslösung von alten Strukturen und Denkweisen erfordert, erscheint eine intensivere
Unterstützung im Umgang mit den Herausforderungen durchaus sinnvoll.
Die Zieldimensionen des Projektes unterscheiden sich letztendlich nicht von denen der allgemeinen Bewährungshilfe. Es geht um
Rückfallvermeidung sowie um Unterstützung der sozialen Integration. Im Sinne einer systematischen Vorgehensweise empfiehlt es sich
beide Dimensionen im Blick zu haben und aktiv in einer professionellen Arbeitsbeziehung zu behandeln. Im Folgenden werden mögliche
Zieldimensionen aufgeführt, die allerdings im Einzelfall einer Individualisierung bedürfen.

Bereich

Mögliche Zieldimensionen

Persönlichkeit
(Verhalten, Emotion & Kognition)

•
•
•
•
•
•
•

Selbstwahrnehmungs- und Selbstkontrollfertigkeiten
Spannungs- und Emotionsregulation
Problemlösefertigkeiten
Aufbau prosozialer Verhaltensstrategien für Risikosituationen
Distanzierung von der eigenen kriminellen Vergangenheit
Hinterfragen prokrimineller Haltungen
Förderung prosozialer Haltungen

Soziales Umfeld
(Netzwerk, Familie)

•
•
•
•
•

Reduktion/ Beenden der Kontakte zu prokriminellen Personen
Aufbau/ Intensivierung von Kontakten zu prosozialen Personen
Konfliktbewältigung in der Beziehung fördern
Förderung von Beziehungsqualität
Förderung von „Erziehungsfähigkeiten“ (als Eltern)

Substanzkonsum
(Alkohol, ill. Drogen,
Medikamente)
Arbeit/Schule

•
•

Reduktion des Konsums
Abstinenz und/oder Konsumkontrolle

•
•

Unterstützung zu mehr Leistung und Teilhabe
Förderung von Belohnung und Befriedigung

Freizeit

•
•

Teilhabe und Befriedigung an prosozialen Aktivitäten fördern
Reduktion von prokriminellen Freizeitaktivitäten

Finanzen

•
•
•

Förderung der finanziellen Unabhängigkeit
Förderung der Verantwortungsübernahme für eigene Situation
Förderung eines bewussten Umgangs mit Geld
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Das IN-Team
Kolleg*innen, die sich bereit erklären, in dieser Fachgruppe mitzuarbeiten, haben folgende Aufgaben zu erfüllen:
1. Durchführung des Auswahlverfahrens entsprechend der Zielgruppe
2. Betreuung der Probanden, die nach dem Auswahlverfahren der Interventionsgruppe zugeordnet werden. Die Bewährunghelfer*innen
arbeiten hier intensiv mit den Probanden zusammen, um deren soziale Integration und die Rückfallprävention zu unterstützen.
Dabei führen sie auch die im IN-Team beschlossenen Interventionen im Einzelsetting durch. Die Zusammenarbeit beginnt hier
sofort nach Falleingang. Hier ist ein Besuch des Probanden in der Haft obligatorisch durchzuführen.
3. Durchführung von Interventionsmaßnahmen für Probanden der gesamten Dienststelle. Diese Aufgabe beinhaltet neben dem Angebot
der Anbindung an bestehende Maßnahmen auch die (Weiter-) Entwicklung neuer Interventionen aber auch den Aufbau eines
Netzwerkes von externen Partnern, um bei Bedarf auf deren Angebote zurückgreifen zu können.
Die Teammitglieder werden während ihrer Aktivität im IN-Team entlastet. Sie erhalten die notwendigen fachlichen Qualifikationen, um mit
den entsprechenden Prognoseinstrumenten arbeiten zu können und um eine Sicherheit im Umgang mit der problembehafteten Klientel zu
erhalten. Zudem nehmen sie an Intervisionsgruppen teil und erhalten sie das Angebot einer Supervision, mit deren Hilfe den zusätzlichen
psychischen Belastungen Rechnung getragen werden soll.
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Betreuungskategorien
Das Projekt sieht drei verschiedene Betreuungskategorien für die Probanden der Zielgruppe vor.

Interventionsgruppe
Probanden, die gemäß dem Auswahlverfahren in diese Kategorie fallen, sprechen wöchentlich persönlich bei der Bewährungshilfe vor1.
Durch eine ausführliche Anamnese sollen möglichst bedarfsgerechte Unterstützungsmöglichkeiten erkannt und angeboten werden. Die
enge Anbindung soll darüber hinaus eine bessere Unterstützung bei der Bearbeitung von Alltagsanforderungen ermöglichen. Bei der
Informationsgewinnung soll dabei auf ein umfangreiches methodisches Repertoire zurückgegriffen werden, um den Probanden in seiner
Ganzheitlichkeit möglichst gut erfassen zu können. Hierzu gehört unter anderem die Arbeit mit einer Lebenslinie, die Verwendung der
Tools AUDIT und CUDIT zur Erfassung des Konsumverhaltens von Alkohol und Drogen, die Anfertigung eines Sozialen Atoms sowie die
Erstellung einer 4-Felder-Matrix. Gleichzeitig erfolgt eine intensive Auseinandersetzung mit der Straffälligkeit, die in eine Delikthypothese
mündet. Diese soll bei der ersten Vorstellung des Falls im IN-Team nach spätestens sechs Monaten auch die Grundlage für weiterführende
Interventionen darstellen. Die weitere Vorgehensweise wird im Team besprochen. Ziel ist hier, Maßnahmen, die der Persönlichkeit und
den Problemlagen des Probanden am ehesten gerecht werden und den (Veränderungs-) Prozess am geeignetsten unterstützen können, zu
installieren. Nach dem Abschluss einer derartigen Intervention, in der Regel aber nach weiteren sechs Monaten, erfolgt eine erneute
Fallvorstellung im IN-Team. Bei diesem Treffen soll der IST-Stand in dem Verfahren eruiert werden. Es erfolgt eine Evaluation der
durchgeführten Maßnahmen sowie eine Betrachtung der gesamten Betreuung. Zu diesem Zeitpunkt muss auch die weitere Anbindung des
Probanden ans IN-Team diskutiert werden. Sollte eine weitere Betreuung durch das IN-Team für notwendig erachtet werden, wird die
weitere Vorgehensweise inklusive der entsprechenden Zielsetzungen geplant. In einem jeweils halbjährlichen Turnus wird der Proband
erneut vorgestellt. Neben der Besprechung des Entwicklungsprozesses wird bei jedem Termin auch die Frage nach der weiteren Anbindung
an das IN-Team diskutiert.

Beobachtungsgruppe
Die Probanden dieser Gruppe werden im normalen Bewährungssetting mit der dabei vorgesehenen Kontaktfrequenz betreut. Zum Ende
der Eingangsphase erfolgt die Vorstellung des Falls im IN-Team inklusive einer Darstellung einer entwickelten Delikthypothese. Bei diesem

1

Von den persönlichen Kontakten könnten auch 50% durch Videotelefonie erfolgen.
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Termin soll die mögliche Durchführung von Interventionen diskutiert werden. Gleichzeitig kann auch die Frage nach einem Wechsel ins
IN-Team besprochen werden. Dieser Schritt ist allerdings zu jeder Zeit im Betreuungsverlauf möglich.

Normale Fallbetreuung
Probanden, die in diese Kategorie fallen, werden gemäß den Standards der bayerischen Bewährungshilfe betreut.

Interventionsmaßnahmen
Von den Mitgliedern des IN-Teams werden verschiedene Interventionsmaßnehmen angeboten und durchgeführt. Hierzu gehören
Einzelmaßnahmen wie beispielsweise das Lernprogramm Do It oder das SKOLL-Programm ebenso wie Gruppenmaßnahmen. Hier kann
auch auf externe Maßnahmen zurückgegriffen werden. Gleichzeitig werden aber auch vom IN-Team entsprechende
Interventionsmaßnahmen entwickelt und angeboten. Da diese mehrmals im Jahr durchgeführt werden müssen, ist hier angedacht, ein
modulares System zu entwickeln.
Durch das Angebot von Einzel- und Gruppenmaßnahmen soll vor allem das Ansprechbarkeitsprinzip bedient werden. Die Persönlichkeit
von Menschen erfordert verschiedene Lernstile, ebenso wie bestimmte Themenbereiche durch die Art der Didaktik besser vermittelt werden
können. Demzufolge soll in diesem Projekt für die Arbeit mit den Probanden auf eine breite methodische Palette zurückgegriffen werden
können.
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Projektplanung
Die Projektplanung kann insgesamt in fünf Schritte unterteilt werden, die im Folgenden kurz beschrieben werden.
Schritt I:

Erstellung einer ersten Grundkonzeption und Forderung nach mindestens zwei Vollzeitstellen, um das Projekt durchzuführen.
Der erste Schritt wurde mit dieser Vorlage erfüllt.
Die Forderung nach mindestens zwei zusätzlichen Stellen soll hier kurz begründet werden.
1. Die durchschnittliche Belastung in der Bayerischen Bewährungshilfe beträgt in der Theorie 70 Proband*innen. Diese
Anzahl ist unter Berücksichtigung der Vorgaben der bayerischen Qualitätsstandards fachlich durchaus gut zu
betreuen. Durch die Schwerpunktsetzung soll aber die Kontaktfrequenz mit bestimmten Tätergruppen deutlich
gesteigert werden. Dies führt zu einem erhöhten Betreuungsaufwand im Vergleich zur üblichen
Kooperationsintensität. Aus Sicht des Projektteams muss ein erwachsener Proband, mit dem im Rahmen des Projekts
gearbeitet wird, im Vergleich zur Betreuung eines Risikoprobanden mit der herkömmlichen Betreuungsintensität
mindestens mit einem Faktor von 2:1 bedacht werden. Bei jugendlichen Intensivtätern wird empfohlen sogar einen
Faktor von 3:1 anzuwenden.
2. Durch das IN-Team sollen auch Interventionsmaßnahmen für Probanden der anderen Betreuungskategorien
angeboten werden. Auch dies erfordert einigen zeitlichen Aufwand, so dass auch hierfür eine Entlastung unbedingt
notwendig ist.
3. Die Stellenverteilung kann unterschiedlich erfolgen. So ist denkbar, dass Kolleg*innen sowohl einzelne Probanden der
Interventionsgruppe betreuen und gleichzeitig auch Interventionsmaßnahmen durchführen. Es ist aber ebenfalls
möglich, dass von Mitarbeitenden nur Einzelbetreuungen oder nur Interventionsmaßnahmen durchgeführt werden.
Die finale Aufteilung erfolgt teamintern nach Genehmigung der erforderlichen Stellen.
4. Die Einführung einer neuen Arbeits- und Betreuungsweise ist mit vielen zusätzlichen Anforderungen und vielen
Unwägbarkeiten verbunden. Trotz guter Vorausplanung tauchen in einer praktischen Umsetzung immer Aspekte auf,
die nicht vorhergesehen werden konnten. Die Entlastung von Mitarbeitenden, die bereit sind neue methodische Wege
zu gehen, ist daher unbedingt notwendig, um einer Überlastung entgegenzuwirken und um Innovationen weiter
vorantreiben zu können.
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Schritt II:

Genehmigung und Zuweisung von mindestens zwei Vollzeitstellen. Dieser Schritt stellt die Grundvoraussetzung für die
Umsetzbarkeit des Projektes dar. Ohne die notwendige Entlastung der Mitarbeitenden sind die weiteren Schritte der Planung
obsolet und das Modellprojekt kann in dieser Form nicht durchgeführt werden.

Schritt III:

Dieser Schritt beginnt erst mit der erfolgten Neubesetzung der zur Verfügung gestellten Stellen. In dieser mindestens sechs
Monate dauernden Phase sind folgende Aufgaben zu erledigen:
•
•
•
•

Einarbeitung der neuen Kolleg*innen
Qualifizierung der am IN-Team beteiligten Kolleg*innen
Erarbeitung eines Evaluationssettings
Information der Netzwerkpartner über das neue Projekt

Schritt IV:

Aufnahme der ersten Probanden in die verschiedenen Betreuungskategorien. Start der Evaluation.

Schritt V:

Projektdauer mindestens fünf Jahre, um auch eine dauerhafte Entwicklung feststellen zu können. Nach dieser Zeitspanne
Entscheidung über die Weiterführung oder Beendigung des Projektes.

Während der Projektdauer wird der Ablauf von den Mitgliedern des IN-Teams regelmäßig einem Qualitätscontrolling unterworfen.
Notwendige Änderungen und Modifikationen sollen so bereits in der Projektphase geplant und umgesetzt werden können.

Erste Konzepterstellung verbunden mit
einer Stellenforderung (min. zwei
Vollzeitstellen)

Genehmigung Vollzeitstellen
(Grundvoraussetzung für die weiteren
Schritte!)

Einarbeitung neuer Kolleg*innen &
Qualifizierung des IN-Teams
Erarbeitung eines Evaluationssetting
& Suche nach einem geeigneten Institut
(mindestens sechs Monate)

Beginn des Programms
(frühestens sechs Monate nach
Besetzung der genehmigten
Vollzeitstellen)
Start der Evaluation

Spätestens nach fünf Jahren Reflexion
des Projektes
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Finanzplanung
Neben den beiden Vollzeitstellen sind noch weitere finanzielle Mittel notwendig, um das Projekt zu realisieren. Die folgende Kalkulation
kann hier nur eine grobe Richtlinie darstellen, da die genauen Kosten erst durch konkrete Anfragen bei Anbietern von
Qualifikationsmaßnahmen bekannt werden. Aufgrund des aktuellen Planungsstandes des Projektes wurde jedoch auf diesen Schritt bis dato
verzichtet. Mit folgendem Mittelbedarf ist jedoch sicherlich zu rechnen:
•
•

•
•
•

2

Supervision: 1000,- EUR/ Jahr bei angenommenen fünf Sitzungen a zwei Stunden zu einem Preis von 200,- EUR/ Sitzung
Qualifizierung „Konkretes methodisches und deliktisches Arbeiten mit Sexual- und Gewaltstraftätern“ – Inhouse-Seminar inkl.
möglicher Zusatztage2 (ca. 10.000 EUR/ als Referenz wurde hier die Do It-Schulung genommen, die als Inhouse-Seminar knapp
7.000 EUR kostete, allerdings ohne Zusatztage)
Ausbildung an den Prognoseinstrumenten (ca. 540,- EUR/ Person3/ als Referenz kann hier eine zweitägige Schulung zu
Prognoseinstrumenten dienen, die am Kloster Irsee angeboten wird4)
Evaluation: min. 10.000 EUR für eine Studie (als Referenz können hier die Kosten für die Evaluation des Projektes Phönix dienen,
die pro Institut bei ca. diesen Kosten lag)
Wissenschaftliche Begleitung im Sinne eines Qualitätscoaching mit ca. 4 Sitzungen (halbtags) pro Jahr (ca. 500,- Euro/Sitzung)

Inwieweit in diesen Fortbildungen auch eine Schulung der entsprechenden Prognoseinstrumente erfolgen kann, ist ungeklärt. Zudem besteht bei Inhouse-Seminaren stets die Möglichkeit
weitere Kolleg*innen zu schulen, die zwar nicht im Projekt aktuell mitarbeiten, jedoch ebenfalls Interesse an einer beruflichen Weiterbildung haben und somit auch – quasi nebenbei –
zusätzlich qualifiziert werden können.
3
Diesbezüglich zu klären, ob eine solche Schulung für alle Mitglieder des IN-Teams erfolgen muss, oder ob es nicht ausreichend ist beispielsweise drei Fachkräfte zu schulen. Diese könnten
für „Nachrücker“ dann auch zukünftig als Multiplikatoren bzw. Lehrpersonal dienen.
4
https://bildungswerk-irsee.de/seminare/506 abgerufen am 16.05.2022
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