
Wodurch riskieren Sie möglicherweise den 
Widerruf oder andere gerichtliche 
Maßnahmen? 
 

•••• Wenn Sie eine neue Straftat begehen; 

•••• wenn Sie gerichtliche Auflagen und 
 Weisungen nicht erfüllen; 

•••• wenn Sie keine Verbindung zu uns aufnah- 
men oder fortgesetzt Termine nicht einhal- 
ten. 

Bevor es aber soweit kommt, sollten wir mit-
einander reden. Es gibt die Möglichkeit, Auf-
lagen und Weisungen zu ändern bzw. einen 
Widerruf evtl. zu verhindern. 
 
 
 
Wenn wir nicht miteinander auskommen 
können oder wenn Sie Beschwerden über 
Ihre/n Bewährungshelfer/in haben: 
 

•••• Sollten wir zunächst versuchen, darüber zu 
sprechen, 

•••• kann ein Betreuerwechsel in Erwägung 
gezogen werden, 

•••• können Sie sich an unsere Vorgesetzten 
wenden, 

•••• haben Sie das Recht, das anstehende Pro- 
blem Ihrem/Ihrer Richter/in vorzutragen. 

Was Sie noch wissen sollten: 
 
Über die Anordnung bzw. Aufhebung von 
Auflagen und Weisungen entscheidet nur das 
Gericht; der/die für Sie zuständige Bewähr- 
ungshelfer(in) kann aber entsprechende Vor- 
schläge unterbreiten. 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen besteht  
auch die Möglichkeit, die Bewährungszeit zu 
verkürzen oder die Beiordnung eines / einer 
Bewährungshelfers/Bewährungshelferin aufzu- 
heben. Wir sind bereit, Sie dazu ausführlicher zu 
beraten. Ihr Recht, solche Anträge bei Gericht 
selbst zu stellen, bleibt davon unberührt. 
 
Für eine erste Auskunft können Sie sich te- 
lefonisch an jede der nachstehend benann-      
ten Dienststellen der Sozialen Dienste der 
Justiz wenden: 

 
 
_______________________________________ 
 

      Zentrale Schöneberg  
                     
       Postanschrift                                             
       Salzburger Str. 21-25                              
       10825 Berlin                                            
       Tel.: (030) 90 13-0 

 
       Besuchereingang 
       Nordstern- Ecke Salzburger Str. 
       (unter dem Torbogen)    

  

_______________________________________ 
 
Nebenstelle Wedding/Mitte             Außenstelle 
Schönstedtstr.5                                        Neukölln 
13357 Berlin                                             Buschkrugallee 95 
Telefon: (030) 90 156- 0                           12359  Berlin 
                                                                 Telefon: (030) 9(0)19893-0 
_______________________________________ 
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Zentrale: 
Postanschrift 

Salzburger Str. 21-25 
10825 Berlin 

Tel.: (030) 90 13-0 
 

Besuchereingang: 
Nordstern- Ecke Salzburger Str. 

                             (unter dem Torbogen) 
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Was ist eigentlich Bewährungshilfe? 
 
Ihre Freiheitsstrafe oder Ihr Strafrest wurde zur 
Bewährung ausgesetzt. Für die Dauer Ihrer Be- 
währungszeit oder eines Teils davon bestellte  
das Gericht einen Bewährungshelfer oder eine 
Bewährungshelferin. 
 
 
Ziel ist es, Sie in einer straffreien Lebensführung 
zu unterstützen. 
 
 
Unsere Aufgaben: 
 
Wir bieten Ihnen Beratung und Hilfe an, müssen 
aber auch kontrollieren, ob Sie u. a. die in Ihrem 
Bewährungsbeschluss enthaltenen Auflagen und 
Weisungen erfüllen. Wenn Sie die Auflagen und 
Weisungen nicht erfüllen, kann das Gericht die 
Bewährung widerrufen. 
 
Über die Erfüllung der Auflagen und Weisungen 
sowie über Ihre Lebensführung müssen wir dem 
Gericht berichten; auch, wenn wir von neuen 
Straftaten erfahren. 
 
 

Unsere Angebote: 
 
 

•••• Wir nehmen uns Zeit für Gespräche. 
 

•••• Wir bieten Beratung, Unterstützung und prak- 
tische Hilfe bei persönlichen, finanziellen und 
rechtlichen Problemen sowie 
 

•••• bei Schwierigkeiten im Wohn- oder Arbeitsbe- 
reich oder auch im Umgang mit Behörden wie 
Arbeitsamt, Sozialamt, Gericht usw. an. 
 

•••• Wir geben Informationen über spezielle Ange- 
bote der Sozialen Dienste wie 

 
 

•••• Schuldnerberatung 
 

•••• Täter-Opfer-Ausgleich 
 

•••• sozialpädagogische Gruppenarbeit 
 

•••• sozialtherapeutische Beratungsstelle 
 

•••• Rechtsberatung 
 

•••• und helfen bei Vermittlung an ande- 
re Beratungsstellen (Sucht- und an- 
dere therapeutische Beratung, Fami- 
lienberatung, Wohnprojekte usw.) 

 
 
 

Welche Erwartungen haben wir? 
 
 

•••• Dass Sie die vereinbarten Termine einhalten 
bzw. uns benachrichtigen, wenn Sie den Termin 
nicht wahrnehmen können; 

 

•••• dass Sie uns über alle, die Bewährung betref- 
fenden Veränderungen informieren, z. B. Woh- 
nungswechsel, Arbeitsaufnahme, Arbeitsstel- 
lenwechsel oder -verlust. 

 
Was Sie von uns erwarten können: 
 

•••• Dass auch wir uns an die vereinbarten Termine 
halten, 

 

•••• dass wir in der Regel nicht ohne Ihre Einwilli- 
gung z. B. beim Arbeitgeber oder bei anderen 
Stellen oder Personen nachfragen, 

 

•••• dass wir Sie grundsätzlich nicht ohne vorhe- 
rige Ankündigung oder Absprache zu Hause 
aufsuchen, 

 

•••• dass wir Sie über die Sie betreffenden Berichte 
informieren, 

 

•••• dass wir uns an die Schweigepflicht halten    
und den Datenschutz beachten, d. h. Persön- 
liches dürfen wir ohne Ihr Einverständnis nicht 
weitergeben! 
Das gilt selbstverständlich nicht für die von    
uns pflichtgemäß an die Gerichte zu erstatten- 
den Berichte. 

 
Aber! 

Wir haben kein Zeugnisverweigerungsrecht, d. h. 
wenn wir in einem neuen Strafverfahren als Zeuge 
vor Gericht gefragt werden, müssen wir aussa-     
gen. 

SOZD (12.10) 


