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Einleitung

Bis heute sind Gefängnisse für viele Menschen Orte, 
denen sie mit Unbehagen begegnen. Ihre Architektur 
schreckt ab. Was hinter den Mauern geschieht, gibt 
Anlass zur Spekulation. Und das Bild, das viele vom 
Justizvollzug haben, ist oft nur durch Film und Fernse-
hen geprägt. Über Gefängnisse und darüber, was darin 
geschieht, lassen sich viele Geschichten erzählen: Der 
Graf von Monte Christo und Orange is the New Black 
sind nur zwei davon. Geschichten sind spannend und 
berührend. Die Wirklichkeit aber ist anders.

In Gefängnissen sind Menschen für eine bestimmte 
Zeit ihres Lebens inhaftiert. Gefängnisse sollen vor 

haben Gefangene das Recht, ihren Haftraum wohnlich 
zu gestalten, sie dürfen fernsehen und von ihrem Geld 
einkaufen, sie erhalten Besuche von Angehörigen und 
Freundinnen und Freunden, sie dürfen nach „draußen“ 
telefonieren. Sie sind aber ebenso vielen Restriktionen 
unterworfen, werden „unter Verschluss genommen“, 
dürfen einen zugewiesenen Bereich nicht ohne Er-
laubnis verlassen oder müssen akzeptieren, dass ihr 
Haftraum durchsucht wird.

in die Lebenswirklichkeit des Justizvollzugs geben, der 

und kritischen Begleitung durch die Gesellschaft be-
darf. Denn nirgendwo unterliegen die Grundrechte von 
Menschen in unserer Gesellschaft so starken Einschrän-
kungen wie in den Gefängnissen. Die Zielsetzungen des 
Berliner Justizvollzuges haben sich nicht grundsätzlich 

geändert. Wohl aber hat es wie überall Entwicklungen 

So haben wir uns in dem Projekt „Resozialisierung durch 
Digitalisierung“ auf den Weg gemacht, den Gefangenen 
zukünftig in bestimmtem Umfang Zugang zum Internet 

Interviews mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Deshalb sollen auch dieses Mal andere Menschen über 
ihren Berufsalltag in einer Haftanstalt informieren und 
über ihre Beweggründe Auskunft geben. 

Entlassung zu befähigen und sieht seine Aufgabe zudem 
darin, die Gesellschaft vor Straftaten zu schützen. Dies 
gelingt nur mithilfe der vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der unterschiedlichen Berufsgruppen, die in 
den Haftanstalten arbeiten. Sie leisten einen schweren 
und verantwortungsvollen Dienst für die Gesellschaft 
und verdienen Respekt und Anerkennung. Es wäre ein 
Erfolg, wenn diese Broschüre auch Menschen anregt, 
über eine Arbeit im Justizvollzug nachzudenken, etwa 

Sozialarbeiter oder Psychologin, als Verwaltungsbeam-
ter oder Juristin, als Werkmeister oder Ärztin.

Nach Dostojewski lässt sich der Zivilisationsgrad einer 
Gesellschaft am Zustand ihrer Gefangenen ablesen. 
Der Berliner Justizvollzug steht für einen hohen 
Zivilisationsgrad ein. Darüber will diese Broschüre 
informieren.

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
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Die gesetzlichen 
Grundlagen1
„Der Vollzug dient dem Ziel, 
die Gefangenen zu befähigen, 
künftig in sozialer Verantwor-
tung ein Leben ohne Straftaten 
zu führen. Er hat die Aufgabe, 
die Allgemeinheit vor weiteren 
Straftaten zu schützen.“

Mit diesen Worten legt § 2 des 
Berliner Strafvollzugsgesetzes 
Ziel und Aufgabe des Vollzugs 
fest und gibt den Verantwort-
lichen für den Justizvollzug 
damit eine Gestaltungsmaxime 
mit auf den Weg.



Die gesetzlichen Grundlagen

Das erste Gesetz für den Strafvollzug 

ein Gefangener einen Brief an eine Gefangenenhilfsor-
ganisation. In dem Brief beleidigt er den Anstaltsleiter. 
Er ist einer von unzähligen Briefen, wie sie damals und 
heute vielfach von Gefangenen geschrieben werden, 

diesen Brief von allen anderen Briefen unterscheidet: 
Er wird in die Rechtsgeschichte eingehen. Die Anstalt 
kontrolliert seinen Inhalt und leitet ihn nicht weiter.

Ohne Erfolg beschwert sich der Gefangene beim Ober-
landesgericht. Er legt Verfassungsbeschwerde ein und 
so wird das Bundesverfassungsgericht mit dem Fall 
betraut. Dort geht es nur noch am Rande um den Brief. 
Das Bundesverfassungsgericht setzt sich grundsätzlich 
mit der Frage der Rechtsstellung von Strafgefangenen 
auseinander. Damals galt noch die Lehre vom beson-
deren Gewaltverhältnis. Sie besagt, dass Grundrechte 
von Strafgefangenen, wie die Meinungsfreiheit oder 
das Briefgeheimnis, schon nach dem Wesen des Straf-
vollzugs außer Kraft gesetzt würden. Allein der Um-
stand einer Verurteilung zur Freiheitsstrafe rechtfer-

erteilt das Bundesverfassungsgericht nun eine Absage 
und stellt klar: Das Grundgesetz hat als obersten 
Zweck den Schutz der Freiheit und der Menschen-
würde. Für alle staatliche Gewalt sind die Grundrechte 
unmittelbar bindend. Dieser umfassenden Bindung 
widerspricht es, wenn die Grundrechte im Straf-
vollzug beliebig und unvorhersehbar eingeschränkt 
werden können. Wie auch gegenüber allen anderen 
Bürgerinnen und Bürgern dürfen Grundrechte von 
Strafgefangenen daher nur durch oder aufgrund eines 
Gesetzes eingeschränkt werden. Die Einschränkungen 
von Grundrechten sind außerdem auf das unerlässli-
che Maß zu begrenzen. Das Bundesverfassungsgericht 
fordert den Gesetzgeber auf, ein diesen Anforderungen 

Nicht nur an dieser Stelle, sondern bis heute trägt die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts we-
sentlich zu einem an der Wahrung der Menschenwürde 
ausgerichteten Strafvollzug bei.

Resozialisierung als Leitgedanke

Ein erster Entwurf des Bundesjustizministeriums schei-
tert am Widerstand der Länder. Sie müssen die Kosten 
tragen und befürchten Millioneninvestitionen in die 
maroden Verwahranstalten des 19. Jahrhunderts, 
die immer noch das Bild des Vollzugs in Deutschland 
prägen. Erst drei Jahre später erzielt man einen Kom-
promiss. Am 1. Januar 1977 tritt das erste deutsche 
Strafvollzugsgesetz als Bundesgesetz in Kraft.

In weiten Teilen ist es ein fortschrittliches Gesetz.  
Die Resozialisierung wird in der Folgezeit zum Leitge-
danken des Strafvollzugs in Deutschland. Die Justiz-
vollzugsanstalten müssen Vollzugspläne aufstellen, 
die mit den Gefangenen zu erörtern sind. Vollzugs-
lockerungen werden als Behandlungsmaßnahmen 

dafür geeignet sind, als Regelvollzug vorgegeben. Die 
medizinische Versorgung der Gefangenen wird ebenso 
geregelt wie ihre Ausbildung und Beschäftigung. In  
jeder Anstalt sind Beiräte aus Ehrenamtlichen zu 
bilden, die die Anstalt beraten, an die sich aber auch 
die Gefangenen mit ihren Anliegen wenden können. 
Und das Gesetz regelt, unter welchen Bedingungen der 
Brief eines Strafgefangenen angehalten werden darf. 

Berliner Landesjustizvollzugsgesetze

Nach der Föderalismusreform liegt die Gesetzgebungs-
kompetenz für den Justizvollzug seit dem 1. September 

 
-

zugsgesetzes von der neuen Gesetzgebungskompetenz 
Gebrauch gemacht. Die für den Jugendstrafvollzug 

Gesetze stellen die ersten Gesetze für den Vollzug an 
Jugendstrafgefangenen dar. Auch dies geht auf eine 
Leitentscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

Länder versucht, ein Gesetz auf den Weg zu bringen. 
Immer wieder war dies an den Kosten gescheitert. 
Anleihen beim Strafvollzugsgesetz ließ das Bundesver-
fassungsgericht nun nicht mehr gelten. Den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts folgend trägt das 

Die Berliner Justizvollzugsgesetze 
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Die gesetzlichen Grundlagen

Ziele und Aufgaben

Die Berliner Justizvollzugsgesetze machen den Ver-
antwortlichen des Justizvollzugs klare Vorgaben. Die 
Gefangenen sollen während ihrer Inhaftierung auf ihre 
soziale Reintegration vorbereitet werden. Aber Straf-
vollzug ist keine Sozialfürsorge, sondern die schärfste 
Sanktion des Staates gegenüber seinen Bürgerinnen 
und Bürgern. Weil der Vollzug dafür Sorge zu tragen 
hat, dass die Gemeinschaft während der Inhaftierung 
vor weiteren Straftaten geschützt wird, kommt er 

oftmals nicht umhin, Gefangene in hochgesicherten 
Anstalten unterzubringen. Und nicht nur das, auch 
innerhalb der Anstalt muss die Bewegungsfreiheit 
der Inhaftierten nicht selten erheblich eingeschränkt 
werden.

Vorbereitung auf die Freiheit unter den Bedingun-
gen der Unfreiheit. Ist diese Aufgabe zu lösen? Viele 
bestreiten dies. Aber was ist die Alternative? Kein 

Jugendstrafvollzugsgesetz wesentlich dem Umstand 
Rechnung, dass sich die Jugendstrafgefangenen noch in 
einer Phase der körperlichen und geistigen Entwicklung 

-
de Besuchsmöglichkeiten für die Familienangehörigen, 
ein Vollzugsklima, das auf ein gewaltfreies Zusammen-
leben der Gefangenen ausgelegt ist und nicht zuletzt 
durch angemessene Sport- und Freizeitmöglichkeiten. 

In den Folgejahren erarbeitet Berlin weitere wichtige 
-

suchungshaftvollzugsgesetz in Kraft. Leitmotiv ist die 
Unschuldsvermutung. Hiernach muss der Vollzug der 
Untersuchungshaft daran ausgerichtet sein, dass er 

-
kräftig verurteilt sind.

-
schutzgesetz. Es regelt die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten im Justizvollzug und gibt einen 
verlässlichen Rechtsrahmen dafür, unter welchen 
Voraussetzungen Gefangene Einsicht in ihre Akten 
nehmen dürfen, welche Auskünfte der Vollzug Dritten 
gegenüber erteilen darf oder wie die Weitergabe  
sensibler Daten innerhalb der Anstalt zu erfolgen hat.

Erneut vom Bundesverfassungsgericht gefordert 

Berlin in Kraft. Sicherungsverwahrte, also Verurteil-
te, die ihre Strafe verbüßt haben, aber wegen ihrer 
fortbestehenden erheblichen Gefährlichkeit aufgrund 
gerichtlicher Entscheidung in Sicherungsverwahrung 

verbleiben müssen, haben nicht nur Anspruch auf eine 
sich gegenüber Strafgefangenen deutlich abhebende 

-
handlungsmöglichkeiten, die ihre Gefährlichkeit herab-
setzen, anzubieten und sie zur Teilnahme an ihnen zu 
motivieren.

 
Gesetz zur Weiterentwicklung des Berliner Justizvoll-
zuges. Erstmals gibt es nun ein Berliner Strafvollzugs-
gesetz. Es löst das Strafvollzugsgesetz des Bundes von 
1977 ab. Das Strafvollzugsgesetz Berlin übernimmt 
inhaltlich weitgehend die bewährten Regelungen des 
Strafvollzugsgesetzes des Bundes. Es entwickelt diese 
jedoch gemäß Erkenntnissen der Kriminologie und 
der Rechtsprechung fort. Insbesondere setzt es neue 
Schwerpunkte in der Vollzugsgestaltung sowie der 
Förderung der Eigenverantwortlichkeit der  Gefangenen. 

-
bessern, müssen die Maßnahmen im Vollzug auf die 
individuellen Bedarfe ausgerichtet sein. Hierfür wird 
eine zu Beginn der Haft stehende gründliche Diagnostik 
eingeführt sowie eine regelmäßige Überprüfung der 
festgelegten Behandlungsmaßnahmen vorgeschrie-
ben. Das Gesetz nimmt außerdem den frühzeitig zu 
planenden Übergang der Entlassung aus der Haft in die 
Freiheit in den Fokus. Schwerpunkte liegen daher auf 
einer engen Zusammenarbeit zwischen den Justiz-
vollzugsanstalten und den Sozialen Diensten der Justiz 
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Die gesetzlichen Grundlagen

Eckpfeiler des Berliner Justizvollzugs

• Kompetentes und engagiertes Personal aus unter-
schiedlichen Berufsgruppen fördert eine Vielfalt 
an Fähigkeiten und garantiert hohe Qualität sowie 
Problemlösungskompetenz.

• Als Behandlungsvollzug erfolgt die Auseinanderset-
zung gleichermaßen mit den Kompetenzen und den 

Einzel- und Gruppenmaßnahmen steht zur Verfügung.

• Veränderten Anforderungen wird durch die 

die Erkenntnisse des Kriminologischen Dienstes und 
der wissenschaftlichen Einrichtungen der Stadt ein.

• Eine intensive Kooperation mit Externen wird 
 während der Inhaftierung und für die Eingliederung 
nach der Entlassung für unabdingbar gehalten.

• Ein eigenes Justizvollzugskrankenhaus und ein 
-

nischen Versorgung in den Justizvollzugsanstalten 
stehen zur Verfügung.

• Das Spannungsfeld von Unfreiheit und Vorbereitung 
auf die Freiheit wird sehr ernst genommen. Berlin 
setzt vorrangig auf die Unterbringung von Gefange-

moderner Rechtsstaat kann um seiner selbst willen 
auf den staatlichen Strafanspruch und damit auf die 
angemessene Reaktion für begangenes schweres 
Unrecht verzichten. Erfordert der gerechte Schuldaus-
gleich die Freiheitsstrafe als eine ultimative Sanktion, 
heißt dies umgekehrt aber nicht, dass der Vollzug 
der Freiheitsstrafe allein im Wegsperren oder in der 
schlichten Verwahrung erfolgen darf. Im Gegenteil: Es 

ist  bekannt, dass ein „harter“ Strafvollzug den Täter 
nicht bessert, sondern Subkultur und Verrohung för-
dern kann. Nur ein Strafvollzug, der die Menschenwürde 
ins Zentrum seiner Bemühungen stellt, kann positiv auf 
die  Gefangenen einwirken. Diese Erkenntnis ist eine 
weitere zivilisatorische Errungenschaft.

Verletztenbezogene Vollzugsgestaltung 

Die berechtigten Belange der von Straftaten Verletzten 
sind bei der Gestaltung des Vollzuges zu berücksich-
tigen. Dies ist in den Berliner Vollzugsgesetzen als 
wichtige Aufgabe des Justizvollzugs festgeschrieben. 
Diesem Auftrag folgend ist der Justizvollzug in der 
Verantwortung, Opferinteressen stärker zu beachten. 
Demzufolge sollen inhaftierte Täterinnen und Täter 
angehalten werden, sich mit den Folgen der Straftat 
auseinanderzusetzen und im günstigsten Fall den 
verursachten Schaden wiedergutmachen. Zudem 

-

men sowie bei der Eingliederung und der Entlassung 
der  Gefangenen berechtigte Belange von Verletzten 
 berücksichtigen. Diese neue Verantwortung führt 
dazu, dass vorhandene Angebote ausgebaut und neue 
Maßnahmen bereitgestellt werden müssen.

Ansprechpersonen in allen Berliner Justizvollzugs-
anstalten ermöglichen einen direkten Kontakt 

und der Justizvollzugsanstalt, in der die Täterin oder 
der Täter inhaftiert ist.
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Daten und 
Fakten2
Wie viele Inhaftierte waren im 
Laufe der vergangenen Jahre in 
den Berliner Haftanstalten unter-
gebracht? Wie viele davon sind 
Frauen, wie viele 
Jugendliche? 

Der Berliner 
Justizvollzug hat 
viele Facetten. Daten und 
Fakten sind nicht nur interessant, 
sondern tragen auch zu einer 
 vorausschauenden Planung und 
somit stetigen Verbesserung des 
Justizvollzugs bei.

te waren im 
n Jahre in 

talten unter-
e davon sind 



Daten und Fakten

Gefangenenraten im internationalen Vergleich im Jahr 2018 
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Zahlenmaterial

Durchschnittsbelegung je Kalenderjahr und Anzahl aller Gefangenen und Sicherungsverwahrten,  
die im Kalenderjahr im Berliner Vollzug inhaftiert oder untergebracht waren (ohne Jugendarrest) 

2010

12.531 12.289
11.394 11.107

9.930 10.238
11.048 10.975

10.416
11.350

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Kalenderjahr

Anzahl Personen

Durchschnittsbelegung

4.729 4.421 4.163 4.083 3.983 3.880 3.888 3.930 3.825 3.684
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Daten und Fakten

Um zukünftig ein Leben in sozialer Verantwortung 
ohne Straftaten führen zu können, müssen Gefangene 
im Vollzug Gelegenheit haben, sich die dafür erfor-
derlichen Lebensstrukturen, Verhaltensmuster und 

-
haltigen Erfolgen werden solche Bemühungen jedoch 
nur dann führen, wenn auch Gelegenheit besteht, den 
sachgerechten Umgang mit Belastungssituationen des 
täglichen Lebens ausreichend erproben zu können. 
Dass eine solche Vorbereitung auf die Freiheit unter 
den Bedingungen der Unfreiheit den Justizvollzug vor 
immense Herausforderungen stellt, ist bereits ein-
gangs erwähnt worden. 

Hinzu tritt, dass die Haftsituation selbst nicht sel-
ten schädliche Nebenwirkungen entfaltet. Wichtige 

gehen Wohnung und existenzsichernder Arbeitsplatz 
mit Haftantritt verloren. Auch besteht die Gefahr, dass 
die Gefangenen in der streng reglementierten Welt der 
Haftanstalt verlernen, für sich selbst zu sorgen und 
Verantwortung für sich und andere zu tragen. Fehlen 
jedoch bei Entlassung gefestigte soziale Bindungen, 
eine gesicherte Existenzgrundlage und grundlegen-
de Fähigkeiten zur Alltagsbewältigung, wächst die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Gefangenen rasch in alte 

werden. 

Vollzugslockerungen

Der Gesetzgeber ist sich dieser Problematik bewusst 
gewesen. Er stellt daher sogenannte Vollzugslocke-
rungen zur Verfügung, die den Freiheitsentzug dort 

-
zieles erforderlich ist. Mit Vollzugslockerungen besteht 
für geeignete Inhaftierte Gelegenheit, ihre bereits 
vorhandenen und neu gewonnenen Fähigkeiten und 
Ressourcen in eng gestecktem Rahmen außerhalb der 
Haftanstalt zu trainieren und unter Beweis zu stellen. 

Da der Strafvollzug gleichzeitig die Aufgabe hat, die 
Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen, 
kommen allerdings nur solche Gefangene für Vollzugs-
lockerungen in Betracht, die keine Gefahr erkennen 

oder neuerliche Straftaten zu missbrauchen. Hierfür 
ist zunächst eine sorgfältige Prüfung der Persönlich-

keit, der Delinquenz, der individuellen Risikofaktoren 
und des bisherigen Behandlungsverlaufes erforderlich. 
Kann unter diesen Maßgaben verantwortet werden, 
die Gefangenen heranzuführen, verlassen sie zunächst 
in Begleitung von Vollzugsbediensteten, später auch 
von vertrauenswürdigen außenstehenden Perso-
nen, zum Beispiel Vollzugshelfern, für kurze Zeit die 
Anstalt. Je nach Vollzugsverlauf dürfen Gefangene 
schließlich auch alleine Zeit außerhalb der Haftanstalt 
verbringen, wobei sie strenge Vorgaben erhalten, wie 

Ausgänge dem Besuch einer externen Behandlung, 
zum Beispiel einer Suchtberatung. Kann ihnen aus-
reichend Vertrauen entgegengebracht werden, ist es 
schließlich möglich, dass Gefangene auch einer Arbeit 
oder einer Ausbildung außerhalb der Strafanstalt 
nachgehen und die Haftanstalt zu diesem Zweck täg-
lich unbegleitet verlassen (sogenannter Freigang). Ob 
die mit den Gefangenen für die Lockerungsmaßnahme 

von den Haft anstalten streng kontrolliert; so müssen 
die Gefangenen beispielsweise Anwesenheitsnachweise 
erbringen und jederzeit mit überraschenden Kontroll-
besuchen am Lockerungsort rechnen.

Gerade für solche Gefangene, die bereits für aus-
gedehntere Vollzugslockerungen, insbesondere für 
Freigang, in Betracht kommen, bietet der geschlossene 
Vollzug jedoch keinen geeigneten Rahmen. Nicht nur 
die aufwendigen Sicherheitskontrollen an den Pforten 
einer geschlossenen Haftanstalt, sondern auch der 
streng reglementierte Tagesablauf mit vorgegebenen 
Einschluss- und Essenszeiten sind mit externen Termi-
nen oder gar den Abläufen eines Arbeitstages organi-
satorisch nur schwer in Einklang zu bringen. Dies ist 
ein gewichtiger, aber keineswegs der einzige Grund, 
weshalb Haft nicht nur in Einrichtungen des geschlos-

Vollzuges vollzogen wird. 

-
den sich von denen des geschlossenen Vollzuges 
dadurch, dass sie verminderte Vorkehrungen gegen 
Entweichungen vorsehen. Dadurch bedürfen auch die 
Abläufe innerhalb der Einrichtung nicht gleichermaßen 
ausgeprägter Reglementierung, wie es in geschlosse-

  



Daten und Fakten

nen Einrichtungen erforderlich ist. Dennoch handelt es 

klassische Gefängnisse. Auch hier werden Hafträume 

und Ausgangskontrollen statt. Keineswegs bedeutet 

Gefangenen freistünde, die Haftanstalt nach Belieben 
zu verlassen. Wie im geschlossenen Vollzug ist der Auf-
enthalt außerhalb der Anstalt nur im Rahmen einzeln 
genehmigter Lockungsmaßnahmen möglich, die wie im 
geschlossenen Vollzug auf ihre Voraussetzungen ge-
prüft, am Behandlungsziel orientiert ausgestaltet und 
auf ihre korrekte Wahrnehmung kontrolliert werden. 

darin, dass er den Gefangenen mit seinen weniger 
stark regulierten Abläufen eine Vollzugsform bietet, die 
entscheidend auf Eigenverantwortlichkeit und Selbst-
organisation abstellt und damit deutlich näher an die 
Bedingungen in Freiheit angelehnt ist. Gerade durch 
die größeren Freiräume stellt diese Vollzugsform an 
die Gefangenen aber auch ganz erhebliche Anforde-
rungen, denen gerecht zu werden ihnen besondere 
 Anstrengungen abverlangt. Daher sind auch nur solche 

-
zug geeignet, die neben fehlender Flucht- und Miss-
brauchsgefahr bei sorgfältiger Prüfung den besonderen 
Anforderungen gerecht zu werden versprechen und sich 
insbesondere verlässlich und absprachefähig zeigen. 
Stellt sich im Verlaufe des Vollzuges heraus, dass sie den 
Anforderungen nicht gewachsen sind, werden sie in den 
geschlossenen Vollzug (gegebenenfalls zurück-)verlegt.

Das Berliner Selbststellermodell

-

Vollzug unterzubringen sind. Das sogenannte Berliner 
Selbststellermodell sieht auf Grundlage dieser Regelung 
vor, dass jede zu einer zeitigen Freiheitsstrafe ver-
urteilte Person, die sich zwischen Urteilsverkündung 

wird geprüft, ob die Eignungsanforderungen für den 

nach den oben erläuterten Maßgaben nicht der Fall ist, 
werden zur weiteren Behandlung in den geschlossenen 
Vollzug eingewiesen. Erweisen sie sich hingegen als ge-
eignet, können sie sich unter den Rahmenbedingungen 

-

so gegebenenfalls ihren Arbeitsplatz erhalten, sich um 
ihre Familie kümmern, durch ihre Arbeit Schulden tilgen 
und gegebenenfalls Opferwiedergutmachung betreiben. 

Zuletzt sei noch angemerkt, dass die Missbrauchsquote 
(das heißt die Zahl der Fälle, in denen Gefangene aus 
einer Lockerungsmaßnahme nicht oder nicht freiwillig 

26 %Derzeit leben und arbeiten etwa 
aller Strafgefangenen in Berlin 



Daten und Fakten

Strafvollzug zutage.

Haftursachen, -strafen und -folgen 

Frauen begehen – anders als Männer – überwiegend 
Eigentums- und Vermögensdelikte oder verstoßen 
gegen das Betäubungsmittelgesetz. Straftaten mit 
besonderer Gefährlichkeit, die größere materielle 
Schäden, schwere Verletzungen oder gar den Tod zur 
Folge haben, sind selten. Diese Ausgangssituation spie-
gelt sich in den Strafzeiten wider: Über die Hälfte der 
Frauen verbüßt Haftstrafen von maximal einem Jahr.

Ebenso im Unterschied zu männlichen Gefangenen 

Resignation, Depression, psychosomatischen Beschwer-
den und selbstverletzendem Verhalten. Nur selten 
richten sie Aggressionen nach außen. Körperliche Aus-
einandersetzungen unter weiblichen Gefangenen oder 

Getrennte Unterbringung 

Der Strafvollzug kann den unterschiedlichen Behand-
lungserfordernissen von Frauen und Männern nur 
 gerecht werden, wenn sich die Rahmenbedingungen 
an der jeweiligen Gefangenengruppe ausrichten. Das 
 Berliner Strafvollzugsgesetz sieht deshalb in § 11 vor, die 
Geschlechter getrennt voneinander unterzubringen. Die 
Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin (JVAF) mit ihren 
vier Standorten in Lichtenberg, Pankow,  Reinickendorf 
und Neukölln ist eine von deutschlandweit sechs eigen-
ständigen Frauenhaftanstalten und diejenige mit den 

einer der ältesten sozialtherapeutischen Abteilungen. 

Individuelle Maßnahmen zur 
Resozialisierung 

Im Mittelpunkt der vollzuglichen Arbeit der JVAF steht 
das Ziel, mit individuellen Behandlungs- und Bildungs-
maßnahmen die inhaftierten Frauen auf ein Leben in 
sozialer Verantwortung ohne weitere Straftaten vor-
zubereiten. Dazu wird für jede Inhaftierte ein eigener 

Diagnostik- und Vollzugsplan entwickelt, der die Ursa-
-

tierte Frauen haben weder einen Schulabschluss noch 
eine abgeschlossene Berufsausbildung und lebten vor 
der Inhaftierung unter der Armutsgrenze. Zum Teil 
arbeiten sie zudem massive Gewalt- und Missbrauchs-

müssen Sucht- und Abhängigkeitsproblematiken be-
wältigen. Im diesem Rahmen bietet die JVAF Substitu-
tionsbehandlung, Drogenberatung und psychosoziale 
Betreuung durch in- und externe Fachkräfte an.

Mütter in Haft 

Besonders gravierend sind die Folgen der Inhaftierung 
für minderjährige Kinder der weiblichen Gefangenen. 
Die inhaftierten Mütter (rund 55% der Gefangenen) 

-
personen für ihre Kinder. Diese müssen dann meist 
anderweitig untergebracht werden und dürfen bis zum 
14. Lebensjahr drei Stunden pro Woche unbeaufsichtigt 
Zeit mit der Mutter verbringen. Für die Kleinen (bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres) besteht außer-
dem die Möglichkeit, in speziellen Bereichen der JVAF 
 gemeinsam mit der Mutter untergebracht zu werden.

Jugendliche im Frauenvollzug 

Weibliche Jugendliche sind in Berlin in gesonderten 
Bereichen der JVAF untergebracht. Neben der gesamten 
Infrastruktur des Erwachsenenvollzugs steht ihnen eine 
Vielzahl von altersgerechten Angeboten zur Vermittlung 
sozialer Kompetenzen und einer Basisgrundausbildung 
zur Verfügung, die dem Erziehungsauftrag des Berliner 
Jugendstrafvollzugsgesetzes entsprechen. Darüber hi-
naus ermöglicht eine Kooperation mit einem Lichtenber-

Schulbildung mit verschiedenen Abschlussmöglichkeiten.

Frauenstrafvollzug

Der Anteil inhaftierter  
Frauen an allen Gefangenen 
macht berlinweit ebenso  
wie im Bundesdurchschnitt ca.  
aus.

6 %
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Daten und Fakten

Der Vollzug der Jugendstrafe hat insofern eine  besondere 
Bedeutung, als der Erziehungsgedanke im Zentrum 
steht. In der Jugendstrafanstalt Berlin (JSA  Berlin) werden 
männliche Jugendstraf- und Untersuchungsgefangene 

-
sätze dieser Vollzugsgestaltung sind im Berliner Jugend-
strafvollzugsgesetz (JStVollzG Bln) geregelt.

Erziehung und Resozialisierung

Die Jugendstrafe wird bei sehr schweren oder wieder-
kehrenden Straftaten verhängt, wenn zuvor ambu-
lante Maßnahmen durch Eltern, Schule oder andere 
Institutionen nicht geeignet waren, die kriminelle 
Entwicklung zu korrigieren. Ziel des Freiheitsentzugs 
ist die Befähigung der Jugendlichen und Heranwach-
senden zu einem Leben in sozialer Verantwortung. 

Sind die Heranwachsenden rechtskräftig zu einer 
Jugendstrafe verurteilt, wird der Förder- und Erzie-
hungsbedarf festgestellt. Dazu werden das Urteil, 
Informa tionen der Jugend- und Bewährungshilfe, 
die Ergebnisse einer psychologischen Untersuchung 
und der Kompetenzfeststellungsverfahren ausge-
wertet. Entsprechend der Diagnostik zur individuellen 
 Problemlage erfolgt eine Unterbringung der Jugend-
lichen im Regelstrafhaftbereich, in der Sozialtherapeuti-

Vollzug. Jedes Behandlungskonzept ist darauf ausge-
richtet, dass sich die Jugendstrafgefangenen mit den 
Folgen der Straftat für die Verletzten auseinandersetzen 
und Verantwortung für ihre Straftat übernehmen.

Schule, Ausbildung und Freizeit

-
-

nehmen. Die überwiegende Mehrheit der Gefangenen 
verfügt weder über einen Schulabschluss noch über 
eine abgeschlossene Berufsausbildung. Deshalb müssen 

-
mittelt werden, bevor in der anstaltseigenen Schulabtei-
lung die (erweiterte) Berufsbildungsreife (eBBR) oder der 
mittlere Schulabschluss (MSA) erworben werden kann. 

die Inhaftierten verschiedene handwerkliche Berufe. 

Zusätzlich gewährleistet eine langjährige Kooperation 

auch nach der Entlassung. 

In ihrer Freizeit können die jungen Inhaftierten an 
gelegentlichen Theater-, Kunst- und Musikworkshops 
teilnehmen oder eine der regelmäßigen Freizeit- oder 
Sportgruppen besuchen.

Beratungszentrum und 
Übergangsmanagement

Bundesweit einmalig ist das Beratungszentrum der JSA 
Berlin. Dieses unterstützt die Jugendstrafgefangenen 
bei ihrer individuellen Entlassungsvorbereitung und 

zwischen Sozialdienst und externen Beratungs- und 
Hilfeeinrichtungen.

Es hat sich herausgestellt, dass in der Zeit unmittelbar 
nach der Haft ein besonders hohes Rückfallrisiko besteht. 
Deshalb sind dem Beratungszentrum zwei Projekte 
 angegliedert, die sich ausschließlich um die Übergangs-
begleitung der jungen Gefangenen kümmern, damit 
diese frühzeitig auf das Leben in Freiheit vorbereitet und 
auch nach der Entlassung nicht alleingelassen werden. 

Jugendarrest

Sofern reine Erziehungsmaßregeln (etwa gemein-
nützige Arbeit) nicht erfolgversprechend sind, eine 
Jugendstrafe allerdings für noch nicht notwendig 
erachtet wird, kann das Gericht einen Jugendarrest 
verhängen. Dabei handelt es sich um eine bis zu 
vierwöchige Freiheitsentziehung im Sinne eines 
Zuchtmittels für Jugendliche und Heranwachsende 
nach dem  Jugendgerichtsgesetz (JGG). Für Berlin und 
 Brandenburg wird der Jugendarrest gemeinsam in 
einer eigens dafür vorgesehenen Anstalt, der Jugend-
arrestanstalt Berlin-Brandenburg (JAA), vollstreckt. In 
seiner kurzfristigen stationären Form bietet ein solcher 
Arrest die Möglichkeit, durch Beratungsgespräche bei 
den Arrestierten Veränderungsinteresse zu wecken und 
mittels fester Tagesstrukturen und alltagsorientierter 
Aufgaben  Impulse zu einem eigenverantwortlichen 
Leben zu setzen. 

Jugendstrafvollzug und Jugendarrest
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Haushalt für das Jahr 2020/2021 laut Haushalt des Landes Berlin

Tageshaftkosten Berlin

Land Berlin Ressort Justiz, Verbraucherschutz 
und Antidiskriminierung Justizvollzug

100 % 3,38 % Weniger als 1 % (0,84)

100 % 3,36 % Weniger als 1 % (0,83) 

Tageshaftkosten Bau-Investitions-
kostensatz

Sach-Investitions-
kostensatz

Gesamt-Tageshaft-
kosten

  



Daten und Fakten

Anzahl Gefangener und Sicherungsverwahrter 
nach Vollzugsart am Stichtag 31. März 2020

Untersuchungshaftvollzug

Erwachsenenstrafvollzug

geschlossener Vollzug (ohne U-Haft)*

Jugendstrafvollzug

sonstige Freiheitsentziehungen

Sicherheitsverwahrung

Insgesamt

51

2.457

3.423

698364
186

31

Insgesamt 2.725

2.032

693
75 %

25 %

er Vollzug (ohne U-Haft)* 2.032

693
75 %

Mehr Zahlenmaterial gibt es auf 
dieser Webseite:
www.berlin.de/justizvollzug/service/
zahlen-und-fakten/
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Sicherheit3
Justizvollzugsanstalten müssen so  
gebaut, organisiert und betrieben 
 werden, dass der Vollzug der Freiheits-
strafen sichergestellt ist und Gefangene 
nicht entweichen. 

Auch haben alle im Vollzug Tätigen 
ebenso wie die Gefangenen ein Recht 
darauf, dass der Staat sie vor 
Rechtsgutverletzungen inner-
halb der Justizvollzugsan-
stalten schützt. Die Berliner 
Justizvollzugsanstalten 
verfügen über Sicherheits-
konzepte, die alle baulichen, 
administrativen und sozialen 
Komponenten umfassen.



Sicherheit

Es ist Aufgabe der im Justizvollzug tätigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die Maßnahmen der Anstalts-
sicherheit mit dem Ziel der Resozialisierung in Einklang 

Berücksichtigung der unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründe der Inhaftierten. Ohne Sicherheit ist ein 
Behandlungsvollzug nicht vorstellbar. Dazu bedarf es 
systematischer Regeln und Grundlagen. Ihr Rahmen 
wird von den Gesetzen vorgegeben, die Justizvollzugs-
anstalten strukturieren sie und setzen sie um.

In einer Justizvollzugsanstalt leben Menschen auf  
engem Raum zusammen. Viele der Gefangenen sind 
wegen der Begehung mehrerer, zum Teil schwerer 
Straftaten in Haft, haben also schon in Freiheit die 
 Regeln der Gesellschaft massiv verletzt. Darüber  hinaus 
sind viele Gefangene mit Problemen wie Suchtmittelab-
hängigkeit oder psychischen Störungen belastet. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Justizvollzugs müssen 
vor Tätlichkeiten und Bedrohungen seitens der Gefan-
genen geschützt werden, die Gefangenen wiederum vor 
gegenseitiger Gewalt und Unterdrückung. Des Weiteren 
ist die Einbringung verbotener Gegenstände und verbo-
tener Substanzen zu verhindern. Dies zu gewährleisten, 
ist eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe.

Die geschlossenen Berliner Justizvollzugsanstalten  
verfügen über Sicherheitskonzepte, die alle baulich- 
technischen, administrativen und sozialen Komponen-
ten der Anstaltssicherheit umfassen. Sie werden  
von den Mitarbeitenden der Sicherheitsabteilungen  
regelmäßig überprüft und fortentwickelt. Fester  

Bestandteil dieser Sicherheitskonzepte ist die Klassi-

sich etwa der Umfang der technischen Sicherheitsanla-
gen.  Gefangene, von denen keine oder eine nur geringe 
Gefahr ausgeht, müssen nicht in hochgesicherten 
Anstalten untergebracht werden.

Eine sichere Anstalt ist heute jedoch ohne moderne 
Technik nicht vorstellbar. Dazu gehören beispielsweise 
die Videoüberwachungen der äußeren Sicherheitslinien 
oder körperschall-detektierte Zaunanlagen. Zu diesem 
Zweck hat das Land Berlin in den vergangenen Jahren 

-
haltung und Modernisierung getätigt und wird auch im 
Rahmen der Überprüfung der künftigen Anforderungen 
weitere Mittel bedarfsgerecht einsetzen.

der sogenannten sozialen Sicherheit ein. Das sind alle 
sicherheitsrelevanten Aspekte, die sich durch die Inter-

soweit möglich – mit Personen außerhalb ergeben. 
Hierzu gehört die Betreuung und Behandlung durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen 
Berufsgruppen, vor allem des allgemeinen Vollzugs-
dienstes auf den Stationen. Aber auch die Besuche,  
der Brief- und Telefonverkehr, die Teilnahme an  
Gesprächsgruppen und Kulturveranstaltungen gehören 
dazu. Soziale Sicherheit entsteht durch ein Klima  
des Dialogs, der gegenseitigen Akzeptanz und des 
Vertrauens, das durch engagierten Einsatz aller  
Mitarbeitenden gewährleistet werden muss.

Die sichere Anstalt

Entweichungen

aus dem  
eingefriedeten  
Bereich einer Anstalt 

aus dem  
eingefrie deten  
Bereich einer Anstalt 
des geschlossenen  
Vollzuges
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Sicherheit

Unterschiede im Haftalltag

Die Inhaftierten in den Berliner Justizvollzugsanstalten 
-

gungen der Haft soll den verschiedenen Kulturen Raum 
gegeben und ihr Zusammenleben gefördert werden. 

Grundsätzlich stehen ausländischen Inhaftierten alle 
Behandlungs- und Resozialisierungsmaßnahmen des 
Vollzuges zur Verfügung. Ausländische Inhaftierte mit 
geringen oder fehlenden Deutschkenntnissen werden 
mithilfe von Dolmetscherinnen und Dolmetschern 
unterstützt. Sprach- und Integrationskurse für Gefan-
gene verschiedenster Nationalitäten werden ebenso 
wie Beratung in Aufenthalts- und Asylangelegenheiten 
vorgehalten. 

-
nahmen, Beratungs- und (freizeitpädagogische) 
Trainingskurse sowie ein Ethikgruppenangebot stehen 
Gefangenen mit unterschiedlichem Sprachniveau zur 
Verfügung. 

Die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz 
und Antidiskriminierung unterstützt den „Runden 
Tisch für ausländische Gefangene“, ein Forum für alle 
an der Arbeit mit ausländischen Gefangenen beteilig-
ten Vereine, Organisationen, Behörden, Konsulate und 
ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern.

Religionsausübung

Der Justizvollzug ermöglicht für alle Religionen die 
 Religionsausübung. Traditionell sind die katholischen 
und evangelischen Seelsorgerinnen und Seelsorger 
in den Justizvollzugsanstalten präsent. Es werden 
 regelmäßig Gottesdienste angeboten und Feste  
ausgerichtet sowie Gesprächsgruppen und Einzelseel-
sorge oder Hilfestellungen bei alltäglichen Problemen 
vorgehalten. 

statt. Außerdem werden die religiösen Feste ausgerichtet 
und Einzelsprechstunden angeboten. 

Darüber hinaus sind die Justizvollzugsanstalten ver-

Kontakt zu einer Vertreterin oder einem Vertreter ihrer 
Religionsgemeinschaft aufnehmen zu können.

Unterschiede in Sprache, Kultur und Religion

Gefangene und Sicherungsverwahrte 
in Berlin am 31. März 2020

Staatsangehörigkeiten der nichtdeutschen 
Gefangenen und Sicherungsverwahrten in 
Berlin am 31. März 2020 

deutsch

nichtdeutsch

Europa

davon 
EU-Länder

Asien

Afrika

staatenlos  
oder ungeklärt

Amerika

Anteil über alle  
Haftarten und die  
Sicherungsverwahrung

Anteil nur in der  
Untersuchungshaft

Quelle: Bundesweite Jahreserhebung der  
Anzahl nichtdeutscher Gefangener und  

53 % 69 %

47 % 31 %

61 %

33 %18 %

13 %

6 %

2 %

  



Sicherheit

Suizide in einer Justizvollzugsanstalt sind für Angehö-
rige und Freunde, Mitgefangene und Bedienstete dra-
matische Ereignisse. Wie im Leben außerhalb der Haft 
lassen sie sich nicht immer verhindern. Selbsttötungen 

-
raten während der Untersuchungshaft sind höher 
als in der Haftzeit nach der Verurteilung. Präventive 
Maßnahmen helfen dabei, gefährliche Entwicklungen 
zu erkennen und Suizide abzuwenden.

Prävention durch Zusammenarbeit

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Justizvoll-
zugs arbeiten bei der Suizidprophylaxe und der Krisen-
intervention eng zusammen und bringen ihr fachliches 
Wissen und ihre Erfahrungen ein. Schon in der Ausbil-
dung bzw. im Studium erwerben die Vollzugsbediens-

regelmäßig erweitern.

Maßnahmen zur Suizidprophylaxe

Die Vollzugsbediensteten nehmen bereits bei der 
 Aufnahme der Inhaftierten ein sogenanntes „Suizid-
screening“ vor, anhand dessen Gefangene hinsichtlich 
einer potenziellen Suizidgefährdung eingeschätzt 
werden. Dieses geschieht fortlaufend während der 
Inhaftierung, insbesondere in für den Gefangenen 
destabilisierenden Situationen. Bei Anzeichen für eine 
Gefährdung werden sowohl der Psychologische als 
auch der Medizinische Dienst umgehend informiert. 
Vornehmlich die Psychologinnen und die Psycholo-
gen stehen dann zur Krisenintervention sehr zeitnah 
für Gespräche zur Verfügung. Für besonders labile 
und gefährdete Gefangene gelten zudem spezielle 
Sicherungsmaßnahmen. Die Ansätze zur Suizidpräven-
tion werden innerhalb des Berliner Justizvollzugs und 
auch zum Beispiel in der Bundesarbeitsgemeinschaft 
 „Suizidprävention im Justizvollzug“ fortlaufend dis-
kutiert und weiterentwickelt.

Suizid im Gefängnis

Suizide

Insgesamt

5

2 2
3

7

2

0

7 7

5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Quelle: Senatsverwaltung für 
Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung



4
Die Behandlung der Gefangenen hat das 
Ziel, die Gefangenen zu befähigen, 
ein Leben ohne weitere Straftaten 
zu führen. Die Intensität der 
Maßnahmen richtet sich 
danach, wie schwer 
die Straftat war 
und wie hoch 
das Rückfallrisi-
ko eingeschätzt 
wird. 

Die Straftat-
aufarbeitung, 
Bildungs- und 

-
maßnahmen sowie das 
Erreichen eines geregel-
ten Arbeitsverhaltens 
stehen im Zentrum eines zeit-
gemäßen Behandlungsvollzugs. Er umfasst 
aber auch sozialtherapeutische Maßnahmen, 
medizinische Versorgung oder Behandlungsmaß-
nahmen für Drogenabhängige.

Behandlung der 
Gefangenen



Gründliche Diagnostik und verbindliche Planung

Die Behandlung von Gefangenen basiert auf zwei 
wichtigen Eckpfeilern: einer gründlichen Diagnostik zu 
Beginn der Strafhaft und einer verbindlichen Planung 
der Vollzugsgestaltung. Zusammen mit der Fortschrei-
bung des Vollzugs- und Eingliederungsplans und der 
Vorbereitung auf die Entlassung sind dies gesetzlich 
vorgeschriebene Bausteine, die eine Haft strukturieren 
und dokumentieren.

Der Behandlungsbedarf

Um die Strafzeit von Gefangenen sinnvoll zu planen, 
steht am Anfang der Haft das Diagnostikverfahren. Es 
wird von Fachkräften mit Studienabschluss in Psycho-
logie oder Sozialarbeit durchgeführt. Sie werten die 
Gerichtsurteile sowie Gutachten über die Inhaftierten 
aus und sprechen eingehend mit den Gefangenen. 
So gewinnen sie ein Bild von der Persönlichkeit, der 
Vorgeschichte und den privaten Verhältnissen der 
Person. Vor diesem Hintergrund bewerten sie dann das 

bzw. Behandlungsbedarf. Im geschlossenen Männer- 
und Frauenvollzug sowie im Jugendvollzug werden 
das Diagnostikverfahren und die erste Vollzugs- und 
Eingliederungsplanung in besonderen Abteilungen von 
spezialisierten Fachkräften durchgeführt.

Verbindlich geplant: der Vollzug

in den Vollzugs- und Eingliederungsplan ein. Er legt 
unter anderem fest, wo die Gefangenen unter-

geschlossenen Vollzug oder in einem speziellen 
Behandlungsbereich. Der Plan beinhaltet auch, ob 
die Gefangenen eine Arbeit zugewiesen bekommen 
oder ob sie aus- oder weitergebildet werden sollen. 
Ein Verfahren zur Feststellung der Kompetenzen und 
Fähigkeiten der Gefangenen hilft bei der Festlegung 
dieser  Maßnahmen. Die Interessen der Inhaftierten 
werden (soweit möglich) berücksichtigt. Ebenso wird 
festgehalten, wenn eine sozialtherapeutische Behand-
lung oder andere Hilfemaßnahmen wie Suchtberatung, 
Schulden beratung oder ein Training zur Steigerung der 
sozialen Kompetenz für sinnvoll erachtet werden.

Gefangene können sich auf die Festlegungen im 
Vollzugs- und Eingliederungsplan berufen und ihn 
gerichtlich überprüfen lassen. Während der Haft wird 
der Vollzugs- und Eingliederungsplan regelmäßig 
aktualisiert und fortgeschrieben.

Kompetenzfeststellung

Das Kompetenzfeststellungsverfahren erfasst 
bereits bei Haftantritt die Berufs- und Bildungsbio-
grafie der Teilnehmenden und führt Leistungstests 
in den Bereich Lesen, Schreiben und Rechnen durch. 
Des Weiteren beurteilen die Teilnehmenden ihre 
Fähigkeiten und Wünsche mittels eines Selbstein-
schätzungsverfahrens und absolvieren umfang-
reiche Tests zur handwerklich-motorischen Eignung 
und zu berufsbezogenen sozialen Kompetenzen. 
Das Verfahren endet mit einer konkret am Bedarf 
des Teilnehmenden orientierten Empfehlung zur 
Beschäftigung bzw. Qualifizierung innerhalb oder 
außerhalb des Justizvollzugs. 

Beschäftigung

Das Leistungsspektrum der Arbeitsbetriebe des Berliner 
Justizvollzuges ist vielfältig. Es reicht von Einzelan-
fertigungen des Schlosser- und Tischlerhandwerks in 
Handarbeit bis zur Herstellung eines kompletten Büro-
möbelprogramms. Es werden Druckerei- und Buchbinde-
leistungen, Wäschereiarbeiten, Polster-, Schlosser-, Kfz- 
und Zweiradarbeiten erbracht, Aufträge im Garten- und 
Landschaftsbau erfüllt sowie Bäckerei- und Konditorei-
erzeugnisse hergestellt. In Großküchen wird für die  
tägliche Essensversorgung der Inhaftierten gesorgt. 

Der Umgang mit gängigen Softwareprogrammen gehört 

Behandlung der Gefangenen



Wie ist die Beschäftigungssituation der Jugendlichen in 

Aufgabe zu motivieren?
Die Gärtnerei ist ein geschützter Bereich für den 
Arbeitseinsatz von sechs Inhaftierten. Bei uns werden 
die Jugendlichen eingesetzt, die Probleme haben, 
in den Arbeitsalltag zu kommen. Durch die kleine, 
übersichtliche Arbeitsgruppe geraten die einzelnen 

-
lieren. So können sich alle besser auf den konkreten 
Arbeitsauftrag konzentrieren. Die Lage der einzelnen 
Arbeitsplätze auf dem Gelände der Gärtnerei können 
wir bedarfsgerecht anpassen, sodass die Jugendlichen 
weit auseinander oder nah beieinander tätig sind. Aus-
dauer, Durchhaltevermögen und Machbarkeitsdenken 
sollen gelernt werden, um Fortschritte in Richtung 
Kooperationsbereitschaft und Stabilität zu bewirken 

Das gärtnerische Arbeiten mit den naturnahen Tätig-
keiten ist für fast alle Inhaftierten eine neue Erfah-

wirken sich positiv auf die Psyche aus und sollen das 

zwar in einem geschlossenen Bereich der Anstalt, aber 
die Inhaftierten können sich relativ frei bewegen und 
den Arbeitstag im Freien verbringen. Das motiviert.

Wie sieht der typische Tagesablauf aus? Was vermitteln 

Die Jugendlichen bereiten sich in ihrem Unterbringungs-

abgeholt und dem Arbeitsbetrieb zugeführt. Im Arbeits-
betrieb angekommen, werden die Arbeitsschuhe an-
gezogen, es gibt eine kurze Phase des Ankommens, auf 
welche die Verteilung der Arbeitsaufgaben folgt.  

-
chen durch zwei zeitlich festgelegte Pausen (Frühstück 
und Mittag). Gearbeitet wird unter mittelbarer und 
unmittelbarer Aufsicht bis zur Rückführung in den 
Unterbringungsbereich. Alltägliches Ziel ist es, den 
jungen Inhaftierten durch den festgelegten Tagesab-
lauf, regelmäßiges Feedback und durch Bildungskonfe-
renzen eine  Struktur zu geben. Sie lernen erst einmal 
die Grundlagen gärtnerischer Tätigkeit, bevor einzelne 
Qualitätsbausteine angeboten werden können. 

-

Gärtnerei aus? 
Die Jugendlichen laufen am Anfang ihrer Inhaftierung 
durch die Eignungsanalyse oder den Zugangskurs. Hier 
wird durch theoretische und praktische Testverfahren 
festgestellt, wie der Wissensstand des Einzelnen ist 
und wo die Eignung für den zukünftigen Arbeitseinsatz 
liegt. Die von den Testpersonen erzielten Ergebnisse 
werden ausgewertet und mit einer Empfehlung an 
die Arbeitsverwaltung gegeben. Von dort werden die 
Arbeitsplätze vermittelt.

Ich arbeite im Jugendvollzug, da ist es notwendig, den 
täglichen Umgang miteinander vorzuleben und auch 
bei Verfehlungen den respektvollen Umgang einzufor-
dern. Die Inhaftierten haben ganz genaue Antennen, 
wie weit sie gehen dürfen und wie weit nicht. Trotz-
dem ist immer auf die Eigensicherung zu achten, es 
ist  notwendig, konzentriert zu sein und seine eigene 
Wahrnehmung ernst zu nehmen.

Interview
Nicole Wolter
Gärtnerei der Jugendstrafanstalt Berlin

„Natur riechen, anfassen und beobachten, 
für viele eine neue Erfahrung.“

Aus der Vita:
• -

chungshaft und der Strafhaft im Berliner Justizvollzug
• 

Beschäftigung und Beaufsichtigung der jungen 
 Inhaftierten zuständig

Behandlung der Gefangenen

  



Ausbildung

Natürlich wird in den unterschiedlichen Arbeitsbe-
trieben auch ausgebildet. Es werden diverse Vollaus-
bildungen beispielsweise zum Schlosser, Koch, Tischler, 
Gärtner, Gebäudereiniger, Maler, Kfz-Mechatroniker 
und Zweiradmechaniker angeboten. Daneben gibt 

 Gewerken, die es insbesondere Gefangenen mit kurzen 
Haftzeiten ermöglichen, in sich abgeschlossene und 

und darauf aufbauend nach der Entlassung zu  
komplettieren. 

Erlangung des Gabelstaplerführerscheins und des 
Schweißerpasses angeboten. 

Die fachliche Anleitung und Ausbildung in den Betrie-
ben erfolgt im Wesentlichen durch eigene Mitarbei-
tende des Werkdienstes, jedoch auch durch Fachkräfte 
von Unternehmerbetrieben und externen Bildungs-
trägern.

Schule und Studium

Kursleitende externer Bildungsträger bieten die Vorbe-
reitung auf alle in Berlin möglichen Bildungsabschlüsse 
an – von der Berufsbildungsreife bis zum Abitur. Durch 
Kooperationen mit staatlichen Schulen und die zeit-
weise Abordnung von Lehrkräften wird ein Unterrichts-
angebot für die Jugendlichen sichergestellt, die noch 

Durch die Zusammenarbeit mit der Fernuniversität 
Hagen und der Einrichtung einer besonders gesicher-
ten eLearning-Plattform können auch im geschlos-
senen Vollzug komplette Studiengänge absolviert 
werden.

Zur Überwindung von Sprachschwierigkeiten im 
Haftalltag und zur Vorbereitung für den Unterricht 

 werden in jeder Anstalt Kurse „Deutsch als Fremdspra-
che / Deutsch als Zweitsprache“ angeboten. 

hwierigkeiten im 
ung für den Unterricht 

Kurse „Deutsch als Fremdspra-
itsprache“ angeboten.

Welche Arbeiten fallen in der Gärtnerei an?
Wir produzieren alljährlich Beet-, Balkon- und 

und Saatgut vermehrt. Die Saison beginnt im Januar. 

werden zur Verschönerung der Jugendstrafanstalt ein-
gesetzt. Auch Schnittblumen bauen wir zum Verkauf 
bunter Sträuße an. Die Inhaftierten dürfen – nach vor-

erwerben. Sie beschenken damit meistens die Mama 
oder die Freundin.

Behandlung der Gefangenen



und Verwahrten zum Zeitpunkt der Aufnahme in den 
 Berliner Justizvollzug eine Suchtmittelproblematik auf. 
Die Feststellung erfolgt nach den Diagnosekriterien der 

-

illegalen Substanzen, Medikamente und Alkohol. 

Maßnahmen:
• Medizinisch begleitete Versorgung/ Entgiftung  

intoxikierter Gefangener
• Fortführung bestehender Substitutionsbehandlungen 
• Einleitung von Substitutionsbehandlungen 
• 

durch Träger der Suchthilfe 
• Gruppenangebote zur Vorbereitung externer stationä-

rer und ambulanter Suchtentwöhnungsbehandlungen
• Anonyme Spritzenvergabe in der Justizvollzugsanstalt 

für Frauen Berlin
• Bereiche mit besonderen Konzeptionen zur 

Abstinenz motivation

körperliche und geistige Gesundheit der Gefangenen zu 
sorgen. Um die medizinische Versorgung möglichst nah 
an den Patienten und Patientinnen zu leisten, sind in 
allen Justizvollzugsanstalten Arztgeschäftsstellen einge-

Ärztinnen und Ärzten tätig, die Gefangenen werden pri-

Das Justizvollzugskrankenhaus

Sofern erforderlich können die Gefangenen ambulant 
oder stationär in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee 
im Justizvollzugskrankenhaus betreut werden. Es ist 
ein Krankenhaus der stationären Grundversorgung mit 

Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie 

fachärztlichen Versorgung chirurgischer Krankheits-
bilder. Erst wenn erforderliche Untersuchungen oder 
Behandlungen hier nicht durchgeführt werden können, 
was beispielsweise bei Intensivmedizin, Operationen, 
Dialyse, Herzkathetern oder Großgeräteverfahren der 
Fall ist, wird extern in Krankenhäusern oder anderen 
medizinischen Einrichtungen behandelt.

Der Notfall

Gefangene mit akuten Gesundheitsbeschwerden  

falls erforderlich – dem Anstaltsärztlichen Dienst  
(gegebenenfalls einer Fachärztin/einem Facharzt) 
vorgestellt. Ist dies nicht möglich, entscheidet der 
ärztliche Bereitschaftsdienst im Justizvollzugskranken-
haus, wie weiter zu verfahren ist. In akuten Notfällen 
ergreifen das Vollzugspersonal und der rund um die 

-

Im Dienste der Gesundheit

Für den Justizvollzug des Landes Berlin arbeiten Ärzte 
und Ärztinnen diverser Fachrichtungen. Gemeinsam 

therapeutinnen und -therapeuten, medizinisch- 
technischen Assistentinnen und Assistenten und Ange-
hörigen weiterer heilkundlicher Berufe gewährleisten 
sie die medizinische Versorgung der Gefangenen.

Drogen und Sucht

Medizinische Versorgung

Behandlung der Gefangenen

  



Suchtproblematik  
Stichtag 31. März 2019

Substanzabhängigkeit
Zahl der Gefangenen und Verwahrten 
im Berliner Justizvollzug

Substanzmissbrauch

Suchtproblematik insgesamt

4.082 
100 %

1.291 
31,6 %

547 
13,4 %

1.838 
45 %

Mehr Details zur Suchtproblematik gibt es auf 
dieser Webseite: 
www.berlin.de/justizvollzug/service/zahlen-und-
fakten/drogen-sucht/

der männlichen Jugendstrafgefangenen 
weisen bei Aufnahme in den Vollzug eine 
Suchtproblematik auf.62,9 %

Besonders hoch ist der Anteil bei Jugendlichen und Heranwachsenden. 

Behandlung der Gefangenen



ausgerichtet? Und wie werden die Therapieplätze belegt?
Der gesetzliche Auftrag der Sozialtherapie ist die 
Durchführung von Behandlungen für Täter, von denen 
zukünftig Gewaltstraftaten bzw. Sexualstraftaten zu 

Es gibt aber auch Bewerber, die sich freiwillig um einen 
Platz bei uns bemühen. 

Zunächst kommen die Inhaftierten für drei Monate auf 
die Eingangsdiagnostikstation. Dort werden bisherige 
Erkenntnisse aus der Vorgeschichte zusammen mit  
aktuellen Beobachtungen zu einer Einschätzung ver-
knüpft. Da es im Hause mehrere Stationen mit unter-
schiedlichen Behandlungskonzepten gibt, versuchen wir 

Therapiebedarf im Sinne eines Veränderungsbedarfs 
in Bezug auf die Delinquenz dürfte bei vielen Klienten 
vorliegen. Anders sieht es mit der Therapiemotivation 
aus. Ganz ähnlich wie draußen haben Menschen oft 
keine Lust, sich einer solchen Behandlung zu unterzie-
hen. Sie fühlen sich ja nicht „verrückt“. Solche Hemm-
schwellen zu Beginn abzubauen, sehe ich als wichtigen 
Teil unserer Arbeit. 

Es gibt aber auch Klienten, die wir nicht aufnehmen 
können. Dazu gehören beispielsweise Menschen, die 

oder in Fällen mit deutlichen psychiatrischen Erkran-
kungen, die eine Unterbringung in einer Wohngruppe 
nicht sinnvoll erscheinen lassen. 

Eine der angewandten Behandlungsmethoden ist die 

worin unterscheidet sie sich von anderen?
Der Behandlungsschlüssel ist deutlich günstiger als in  
anderen Vollzugsbereichen. Wohngruppentauglichkeit 
und Drogenabstinenz sind zwingende Voraussetzungen. 
Im Schwerpunkt werden auf der Station, auf der ich  
arbeite, jüngere bzw. reifeverzögerte Klienten behan-

 insbesondere Gewaltbereitschaft und Schwierigkeiten 
mit der Impulskontrolle. Durch den Migrationshinter-
grund vieler unserer Klienten sind religiöse und kultu-
relle Aspekte bei der Einschätzung von Persönlichkeit 
und Verhalten zu berücksichtigen. Die wichtigsten 
Themen, mit denen wir arbeiten, sind Aggression, 
Straftat, Sucht und soziale Kompetenz. 

Die Einzel- und Gruppenarbeit wird in eine alltagsorien-
tierte Wohngruppenarbeit eingebettet. Hierzu gehören 
regelmäßige Vollversammlungen aller Bewohner der 
Wohngruppe, Feierlichkeiten mit Angehörigen der Inhaf-
tierten auf den Stationen, Freizeitaktivitäten wie Sport 
oder gemeinsames Kochen.

Besonders wichtig ist aus meiner Sicht, dass sich die 
Diensträume des Personals auf der Station zwischen 

einer therapeutisch wirksamen Alltagsgestaltung bei. 
Es ist möglich, mit Klienten auch außerhalb von festen 
Therapiezeiten in Kontakt zu treten und Beziehungen 
in Form von Alltagsbegegnungen unterschiedlicher Art 

Interview
„In der direkten Zusammenarbeit mit den 
Inhaftierten ist ein positives Menschenbild 
sehr wichtig.“

Uwe Kazenmaier
Sozialtherapeutische Anstalt, JVA Tegel

Uwe Kazenmeier ist Diplom-Psychologe und arbeitet 
als Gruppenleiter. Die von ihm betreute Station hat  
18 Behandlungsplätze.
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bereichernd und wirkungsvoll. Durch diese Präsenz als 
Ansprechperson und Vorbild wirken wir unmittelbar auf 
das Verhalten der Inhaftierten im Alltagsgeschehen ein. 
Der Austausch über die Behandlungsarbeit am einzel-

berufsübergreifenden Besprechungen auf der Station 

 Station sind nur ein Beispiel. Die Hafträume dieser Station 

unverschlossen. Nur die Station wird nachts verschlossen. 

Die Mitarbeit der Gefangenen bei der Therapie ist ent-

In der direkten Zusammenarbeit mit den Inhaftierten 
ist ein positives Menschenbild sehr wichtig. Dazu gehört 
die Vorstellung, dass ein Mensch sich entwickeln und 
verändern kann. Das bedeutet nicht, dass wir seine 
Taten akzeptieren oder bagatellisieren. Es bedeutet, dem 
Inhaftierten positiv und respektvoll gegenüberzutreten, 
ihn zu fordern, aber nicht zu überfordern, ihm Freiheits-
räume zu ermöglichen, in denen er sich entwickeln kann. 
Für Außenstehende kann dadurch leicht der Eindruck 
entstehen, als würde der Gefangene „viel zu gut“ behan-
delt und nicht ausreichend bestraft. 

im Sinne eines „zukünftigen Opferschutzes“, dass wir 
versuchen einen Menschen am Tag seiner Entlassung in 
eine Ausgangssituation zu bringen, in der seine Fähig-
keiten und Möglichkeiten so weit entwickelt sind, dass 

soll befähigt sein, die von ihm erarbeiteten realistischen 
Zukunftsentwürfe erfolgreich umzusetzen. Es muss ihm 
zudem möglich sein, in Krisensituationen angemessener 
zu reagieren, sich notfalls kompetente Hilfe zu suchen.

Die Klienten werden bei der Aufnahme von Arbeit sowie 
Schul- und Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt, 
motiviert und begleitet. Wünschenswert ist ein Schul- 
oder Ausbildungsabschluss bei Entlassung. Vollzugs-
lockerungen, sofern prognostisch vertretbar, sollen 
helfen, den wirtschaftlichen und sozialen Empfangsraum 
des Inhaftierten vorzubereiten. Wie empfängt die Welt ihn 
draußen? Gibt es Familie, hat er eine Ausbildung, einen 
Arbeitsplatz, hat er überhaupt eine Arbeitserlaubnis? Wie 
sieht die Schuldensituation aus? Findet er eine Wohnung? 
Ist eine Nachbetreuung erforderlich? Manches kann man 

-

Woran liegt das? 
Jeder Entlassene hat die Vorstellung, er werde nicht 
wieder im Gefängnis landen. Aber die besten Vorsät-
ze bestehen nicht, wenn die Verführung zu groß oder 
die Belastung zu intensiv sind. Denken Sie nur an Ihre 
 eigenen Neujahrsvorsätze. Dann streben manche Straf-
entlassenen etwas an, dass ich gerne „Hybridlösung“ 
nenne. Eigentlich ist ein bürgerlicher Lebenswandel 
geplant, aber für den Start eine „einmalige Aktion als 

-
her“, nur noch am Wochenende oder mal zu einer Party 
„was trinken oder koksen“, ansonsten aber anständig 
bleiben. Das funktioniert eben in der Regel nicht. Der 
Selbstbetrug führt dazu, dass man sich viel zulange 
suggeriert, alles sei überschaubar und kontrollierbar. 
Daneben gibt es Menschen, die durch den Vollzug unbe-
eindruckt bleiben und glauben, wenn sie sich in Zukunft 
einfach geschickter anstellen, dann werden sie auch 
nicht erwischt.

und habe immer wieder Kontakt zu Menschen nach 
deren Entlassung. Ich freue mich, wenn ich von guten 
Verläufen höre, wenn ehemalige Klienten von einem 

berichten. Wenn ich dazu einen Beitrag, wenn auch nur 
in einem Teil der Fälle, leisten kann, habe ich nicht nur 
einem Menschen geholfen ein besseres Leben zu führen. 
Ich habe vielleicht geholfen, dass ein Schaden, vielleicht 
 sogar an einem Menschen, gar nicht erst verursacht wird. 
Sinnvoll wirksam sein zu können, ist einfach ein schönes 
Gefühl. Letztendlich kommt auch ein wirtschaftlicher 

Personaleinsatz, so wie hier, bessere Rückfallquoten zu 
erzielen, eventuell Menschen ins System zurückzuholen, 
die hier arbeiten und Steuern bezahlen, anstatt Schäden 
anzurichten und Strafverfolgungs- und Unterbringungs-
kosten zu verursachen, kann man dies gegenrechnen. Da 
stehen wir in der SothA ganz gut da. Ich würde mir wün-
schen, es würden mehr Mittel in die Arbeit mit den Men-
schen insgesamt im Vollzug investiert. Ich bin überzeugt, 
es würden viele Schäden im Vorfeld verhindert werden 
und dabei vermutlich auch noch langfristig, auf die Jahre 
gerechnet, Kosten für die Gesellschaft eingespart. 

Behandlung der Gefangenen



Personal  
im Vollzug
Ein zeitgemäßer und sicherer Justiz-
vollzug braucht Personal, das sich 
seiner hohen Verantwortung bewusst 
ist. Allgemeiner Vollzugsdienst, 
Werkdienst, Sozialdienst, 
 psychologischer, pädagogischer 
und medizinischer Dienst sowie 
die Verwaltung arbeiten Hand 
in Hand, um eine bestmögliche 
Betreuung und Versorgung der 
Inhaftierten zu gewährleisten.

Jetzt und auch in Zukunft 
 werden gut aus- und fortgebil-
dete sowie motivierte und ge-
sunde Beschäftigte gebraucht. 
Dies gilt umso mehr, als sich 
der Justizvollzug ständig wei-
terentwickelt, denn er muss 
immer wieder auf veränderte 
Rahmenbedingungen zügig und 
angemessen reagieren können.
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Personal im Vollzug

Der allgemeine Vollzugsdienst

Die Mitarbeitenden des allgemeinen Vollzugsdienstes 
bilden die mit Abstand größte Berufsgruppe im Justiz-
vollzug. Sie betreuen die Inhaftierten und sorgen 
für die Sicherheit in den Justizvollzugsanstalten, 
beispielsweise in den Unterbringungsbereichen, im 
Bereich der Zugangskontrollen (Pforten) oder in der 
Überwachung von Außenkontakten (zum Beispiel in 
der Durchführung von Sprechstunden). 

Eine Besonderheit des Berufs liegt im Spannungs-
verhältnis zwischen der täglichen Betreuung der 
Inhaftierten, der Mitwirkung an deren Behandlung 
und der Gewährleistung von Kontroll- und Zwangs-
maßnahmen. Der ständige und unmittelbare Kontakt 
zu einer Vielzahl von unterschiedlichen Inhaftierten 
erfordert im Zusammenhang mit dem Wechsel-
schichtdienst (sowohl in den Nachtstunden als auch 
an Sonn- und Feiertagen) eine hohe gesundheitliche 
und  emotionale Belastbarkeit. 

Die Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter 
erfolgt in der Bildungsstätte Justizvollzug. Während 

Anwärterinnen und Anwärter auf die Aufgaben des 
Justizvollzuges und ihre Rolle darin vorbereitet. In 
dieser Zeit wechseln sich praktische Abschnitte in den 
Justizvollzugsanstalten mit theoretischen Abschnitten 
in der Bildungsstätte Justizvollzug ab.

Der Werkdienst

Werkbedienstete sind erfahrene Handwerksmeisterin-
nen und Handwerksmeister mit Ausbildereignungs-
befähigung. Zudem haben sie eine spezielle Ausbildung 
für den Justizvollzugsdienst absolviert. Sie leiten die 
in den Anstaltsbetrieben beschäftigten Inhaftierten 
fachlich an, beaufsichtigen sie und koordinieren die 
Abläufe innerhalb des jeweiligen Betriebs. Sie nehmen 
damit auch behandlerische Aufgaben wahr, da sie 

Leistungsbereich haben, strukturierte Arbeitsabläufe 
innerhalb eines geregelten Tagesablaufs vermitteln. 
Hierdurch können sich die Inhaftierten stabilisieren 
und je nach individueller Möglichkeit auch für weiter-

 befähigen. Die Werkbediensteten bringen ihre mit  

den Inhaftierten gemachten Erfahrungen und 
 Einschätzungen im Rahmen von Vollzugsplankonfe-
renzen ein und wirken auch auf diese Weise an der 
Behandlung der Inhaftierten mit.

Der Sozialdienst

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unterstützen 
und beraten Inhaftierte bei der Lösung persönlicher 
und sozialer Probleme. Dies geschieht gleichermaßen 
in Form von Einzelfallhilfen wie auch mittels Gruppen-
angeboten im Zusammenwirken mit anderen Berufs-
gruppen. Sie planen und leiten Vollzugsplanungs-
konferenzen, erstellen die Vollzugsplanungen und sind 
für deren Umsetzung verantwortlich. Diese Tätigkeit 
im Spannungsfeld zwischen Resozialisierungs-
auftrag auf der einen und Schutz der Allgemeinheit 
vor weiteren Straftaten auf der anderen Seite stellt 
hohe fachliche und persönliche Anforderungen an die 

Überdies nimmt ein Großteil der Mitarbeitenden im  
Sozialdienst auch Führungs- und Management-
aufgaben im Justizvollzug wahr.

Der Psychologische Dienst

Die im Justizvollzug tätigen Psychologinnen und 
-

kationen, zum Beispiel sind sie für das Fach gebiet 

Approbation zur Psychotherapeutin bzw. zum 
Psycho therapeuten. Sie sind als Sozial- und Psycho-
therapeutinnen bzw. Psychotherapeuten und in der 
psychologischen Beratung tätig. In diesem Zusammen-
hang planen und realisieren sie auch die Behandlung 
von Inhaftierten. Sie erarbeiten Behandlungskonzepte, 
implementieren diese in die Justizvollzugsanstalten 
und adaptieren bewährte Behandlungsprogramme 
aus anderen Einrichtungen für den Berliner Justiz-
vollzug. Sie kooperieren mit externen Behandlungs-
einrichtungen und niedergelassenen Psychotherapeuten. 
Außerdem unterstützen sie andere Dienstkräfte bei der 
Bewältigung besonderer Krisensituationen von Inhaf-
tierten und sind in der Suizidprophylaxe tätig.

Vielfalt der Berufsgruppen



Personal im Vollzug

Psychologinnen und Psychologen nehmen Stellung 
zu prognostischen Fragen wie zum Beispiel der 
Verlegung in den offenen Vollzug oder der Voll-
zugslockerungen und beraten Führungskräfte und 
Dienstkräfte anderer Fachdisziplinen bei wichtigen 
vollzuglichen Entscheidungen. Psychologinnen und 
Psychologen sind zum Teil in leitenden Positionen 
tätig, haben Personalverantwortung und versehen 
Führungsaufgaben.

Der Pädagogische Dienst

Der Justizvollzug betreibt eigene Schulabteilungen. 
Diese leiten Lehrerinnen und Lehrer, die auch eigen-
verantwortlich unterrichten. Die Pädagogen sorgen für 

Darüber hinaus bieten sie für Inhaftierte aller Alters- 
gruppen Kurse auf verschiedenen Leistungsniveaus 

Bildungsabschluss zu führen.

Der Medizinische Dienst

-

und sind in den Arztgeschäftsstellen der Justizvollzugs-

anstalten und im Justizvollzugskrankenhaus tätig. Sie 
organisieren die ärztlichen Sprechstunden, setzen ärzt-
liche Verordnungen um, geben Medikamente aus und 
beraten Inhaftierte. Zudem sind sie an Ausführungen in 
externe Krankenhäuser beteiligt, bewachen die Inhaf-
tierten und arbeiten mit externen Ärzten zusammen.

Die Ärztinnen und Ärzte des Justizvollzugskranken-
hauses sind dort in den Fachabteilungen für Psychiatrie 
und Psychotherapie, der inneren Medizin sowie der 
Facharztambulanz eingesetzt. In den Arztgeschäfts-
stellen der Justizvollzugsanstalten sorgen sie für die 
medizinische Grundversorgung der Inhaftierten und 
begleiten die Substitution suchtkranker Frauen und 
Männer.

Der allgemeine Verwaltungsdienst

Für die Leitungsebenen der Justizvollzugsanstalten, die 
vielen administrativen Aufgaben, für Servicebereiche und 
andere anfallende Querschnittsaufgaben  beschäftigt 
der Berliner Justizvollzug Juristinnen und Juristen sowie 
eine Vielzahl von Verwaltungsmitarbeiterinnen und Ver-

eine Justizvollzugsanstalt oder eine Teilanstalt, vertreten 
diese nach außen und sichern den reibungslosen und 
ordnungsgemäßen Ablauf innerhalb der Behörde. 

Gute und motivierte Mitarbeitende sind für den 
 Berliner Justizvollzug unverzichtbar. Das Gesundheits-
management der Berliner Justizvollzugs anstalten hat 
daher das Ziel, die Fähigkeiten, Fertigkeiten und  
Bedürfnisse jedes Einzelnen wahrzunehmen und 
 Risiken und Probleme in der Arbeit zu reduzieren. 
Der Erhalt und die Förderung der Gesundheit aller 
Mitarbeitenden stehen bei der Umsetzung eines 
ganzheitlich orientierten Gesundheitsmanagements 
ganz bewusst im Vordergrund. Hierbei ist der Blick 
insbesondere auf die Anwesenden gerichtet. Durch 

 geeignete Maßnahmen sollen gesundheits- und ent-

werden. Das Arbeitsfeld „Gefängnis“ wird als ein 

in dem es sich lohnt, die Mitarbeitenden zu befähigen 
und zu unterstützen.

Gesundheitsmanagement

  



Personal im Vollzug

Die Mitarbeitenden sind für den Justizvollzug die 
wichtigste zur Verfügung stehende Ressource. 
Menschen unterschiedlichen Alters mit und ohne 
 Migrationshintergrund und mit  verschiedensten 
Fähigkeiten werden benötigt. Teamfähigkeit und das 
Vermögen, mit vielen unterschiedlichen Persönlich-
keiten umgehen zu können, sind  genauso  bedeutend 
wie die persönliche Haltung und die Fähigkeit, eine 
Vorbildfunktion einzunehmen. 

Zur Gewinnung von Personal für die Justizvollzugs-
anstalten werden gezielte Werbemaßnahmen (mit 
Plakaten, Flyern und in sozialen Netzwerken) einge-
setzt und Stellenausschreibungen auf unterschied-
lichen digitalen Plattformen veröffentlicht. 

Allen Stellenausschreibungen liegen Beschreibungen 
der mit dem Aufgabengebiet verbundenen Anforde-
rungen zugrunde, sogenannte Anforderungsprofile. 
Danach werden die Bewerberinnen und Bewerber für 
eine Tätigkeit im Justizvollzug ausgewählt.

Selbstinitiative und Eigenverantwortung jeder und 
jedes einzelnen Mitarbeitenden sind erwünscht. 
Die Bereitschaft, sich verändernden Anforderungen 
zu stellen, trägt zu einer guten Arbeitsatmosphä-
re, Arbeitserfolgen und einer für den Justizvollzug 
erfolgreichen Entwicklung bei. Auf Veränderungen 
werden Mitarbeitende systematisch vorbereitet, 
entsprechend qualifiziert, anforderungsgerecht 
eingesetzt und gefördert. Unter Einbeziehung 
ihrer  Fertigkeiten, Fähigkeiten und vorhandenen 
 individuellen Leistungsstärken werden sie von ihren 
Führungskräften in ihrer Entwicklung und Gesund-
erhaltung unterstützt.

Akquise und Bindung

die Fähigkeit, eine 

die Justizvollzugs-
maßnahmen (mit 
Netzwerken) einge-
n auf unterschied-
ffentlicht.

gen Beschreibungen 
undenen Anforde-
forderungsprofile. 
n und Bewerber für 
sgewählt.

entsprechend qualifiziert, anforderungsgerecht 
eingesetzt und gefördert. Unter Einbeziehung 
ihrer Fertigkeiten, Fähigkeiten und vorhandenen
individuellen Leistungsstärken werden sie von ihren
Führungskräften in ihrer Entwicklung und Gesund-
erhaltung unterstützt.



Gefangene
Gefangene sind eine sehr heterogene 

Menschen aus annähernd 100 Nationen 
auf engem Raum aufeinander. Insbe-
sondere aus dem Alter, dem 
Geschlecht, der Herkunft, 
dem Glauben, einer Behin-
derung und der sexuellen 
Identität resultierende 
unterschiedliche Bedürf-
nisse der Gefangenen 
sind sowohl bei der Voll-
zugsgestaltung insge-
samt als auch im Einzel-
fall zu berücksichtigen. 

Gefangene sind nicht 
nur vom Leben in Freiheit aus-
geschlossen, sondern auch in ihrem 
Tagesablauf nicht mehr selbst bestimmt. 
Vom Aufstehen bis zur Nachtruhe 
legt eine vorgegebene  Tagesstruktur 
die  Einnahme der Mahlzeiten, die 
Arbeitszeiten, die Teilnahme an 

-
aktivitäten und auch die Möglichkeit der 

6



Gefangene

Statistik – Merkmale und Entwicklung

Altersgruppen am Stichtag 
31. März 2019

14 bis unter 18

14 bis unter 18 —

—

—

—

—

—

— 

—

— 

— 

— —

Untersuchungshaft

Freiheitsstrafe

Jugendstrafe
Sonstige Freiheits-
entziehungen

Sicherungs-
verwahrung

Insgesamt

Insgesamt

10
0 %

136
5 %

463
16 %

1.174
40 %

653 
22 %

341 
12 % 

107
4 % 

21 
1 % 

2.905 
100 % 

24
3 %

64
8 %

114
14 %

151
14 %

141
17 %

56
7 %

15
2 %
4
0 %

827 
100 % 

187 
100 % 

20 
100 % 

50 
100 % 

258
31 %

16
9 %

85  
9 %
85
45 %

1
0 %

1
5 %
1
5 %
3
15 %

3
15 %

9 
45 % 

1 
5 %

2 
10 % 

3 
6 % 
10 
20 %

24 
48 % 

11 
22 % 

2 
4 % 



Gefangene

Deliktgruppen

Anteil ausgewählter Straftaten

Anteil an der Gesamtgruppe der 3.108 Strafgefangenen 
und Sicherungsverwahrten am 31.03.2019 in Berlin

Körperverletzung

Straftaten nach dem  
Betäubungsmittelgesetz

Betrug und Untreue

Straftaten gegen das Leben

Straftaten gegen die  
sexuelle Selbstbestimmung

Raub und Erpressung

Diebstahl und Unterschlagung

26 %

13 %

11 %

13 %

11 %

6 %

6 %



Gefangene
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Voraussichtliche Vollzugsdauer*  
am Stichtag 31. März 2019

über 4 Jahre bis einschl. 5 Jahre

lebenslang

* Vollzugsdauer = Zeit, die Gefangene gemäß 
der Strafzeitberechnung im Vollzug der aktuell 
vollstreckten Freiheitsstrafe zuzubringen haben.

Vollzug von 
Freiheitsstrafe
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0
6

172

26
94
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33

566

71



Gefangene

Das Leben in Haft – von früh bis spät in der Justizvollzugsanstalt Tegel

Der Tagesablauf erfolgt nach einem festgelegten Plan, kann jedoch je nach Vollzugsform variieren. Bei den Insassen 
der Justizvollzugsanstalt Tegel stellt er sich vereinfacht wie folgt dar: 

Ein Tag in Haft

Tagesbeginn 
Montags bis freitags startet der Tag eines Inhaftierten 

Bei dieser Gelegenheit werden die Inhaftierten gezählt 
und können anschließend frühstücken. 

Arbeits- oder Schulbeginn 
Hat er einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz in einer der 

Arbeit auf. Geht der Gefangene zur Schule, bleibt noch 

In den Teilanstalten
Die Hafträume der von der Arbeit beurlaubten Ge-
fangenen und der zur Arbeit im Haus eingesetzten 

Haftraumtüren der übrigen Inhaftierten bleiben ver-
schlossen. 

Pausen- oder Mittagszeiten
-

unterbrochen von einer Aufenthaltskontrolle. Gelegen-
heit, im Betrieb eine kalte Mahlzeit einzunehmen. In 

Uhr nun auch die Hafträume der sogenannten Haus-
arbeiter. Auch dort ist es Zeit für eine kalte Mahlzeit. 
Die übrigen Gefangenen, die nicht arbeiten, haben 
ebenfalls Gelegenheit, sich vor der Mittagszeit außer-
halb der Hafträume mit Lebensmitteln, Heißwasser 
oder Ähnlichem zu versorgen.

Arbeits- oder Schulende

Anstaltsbetrieben und in den Unterrichtsräumen der 
Anstalt ist gekommen. 

Warme Mahlzeit

15 Uhr ausgeteilt wird. 

Nachmittag

Haftraum eingeschlossen und nochmals zur Bestands-
feststellung gezählt. Mit Beginn der Freistunde darf er 
sich dann innerhalb des ihm erlaubten Bereichs – bis 
zum wiederholten Einschluss am Abend – bewegen. 
Die Nachmittagsstunden bieten dem arbeits- bzw. 

vorheriger Vereinbarung – Besuch zu empfangen oder 
an einer von der Anstalt angebotenen Freizeitaktivität 
teilzunehmen. 

Tagesende
Die letzte Bestandsfeststellung des Tages erfolgt zum 

Wochenende und Feiertage
An Wochenenden und an Feiertagen beginnt der Tag 

besteht die Möglichkeit, am evangelischen oder katho-
lischen Gottesdienst teilzunehmen, die warme Mahlzeit 
des Tages wird in der Mittagszeit ausgegeben und der 
Nachtverschluss sowie die letzte Bestandsfeststellung 

 

Wie Inhaftierte die Tage im Einzelnen verbringen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der Tagesablauf der 
Untersuchungshäftlinge unterscheidet sich ganz erheblich von dem der Strafgefangenen oder Sicherungsverwahrten. 
Im Jugendstrafvollzug gelten mitunter andere Regeln als im Erwachsenenstrafvollzug. Behandlungs- und Freizeit-

dieser Stelle ist daher nur stark vereinfacht möglich. Dennoch soll der Versuch unternommen werden, eine Vor-
stellung davon zu vermitteln, wie die Uhren für Inhaftierte „ticken“.



Gefangene

Ich beginne mit den 
Wochentagen. Kurz 

nach sechs Uhr am Mor-

und der wöchentliche Arbeits-
-

werkstatt, in der Wäscherei, in 
der Küche oder auf der Station 

als „Hausmädchen“.

Dienstag: Eine  
Stunde freudvolles 

-
rigen,  Ehepartnern und 

Freunden. Nach dem Besuch, 
wenn eine  „milde Gabe“ mit-
gebracht  wurde (zweimal im 
 Monat sind 15 Euro erlaubt), 

 beginnt die „Schlacht“ am 
 Automatenzug im Raum –  

fast ein Ritual.

Auch Malerarbei-
ten werden von 

inhaftierten Frauen 
unter Anleitung  
durchgeführt.

Eine Inhaftierte aus der JVA Pankow berichtet.

Wir spielen Theater. Momentan  
arbeiten wir an einem neuen Projekt 

mit dem Thema „Integration“. Durch 
das Knasttheater drücken wir  Inhaftierte 

uns und unsere Stellung in der 
 Gesellschaft aus.



Gefangene

Der Vollzug einer Freiheitsstrafe bedeutet für die 

 Kontakte zur Familie und Beziehungen zu Personen 
außerhalb der Anstalt brechen in manchen Fällen ab. 
Dabei sind tragfähige soziale Bindungen nicht nur 
während der Inhaftierung, sondern auch nach der 

zu führen. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
und unter Berücksichtigung zwingender Sicherheits-
erfordernisse haben Gefangene und Untergebrachte 
daher das Recht, mit Personen außerhalb der Anstalt 

den Kontakt zu Personen, von denen ein günstiger 

der Erkenntnis, dass Außenkontakte wesentlich zur 

Aufrechterhaltung und Stärkung sozialer Kompe-
tenzen und Bindungen. Deutlich wird auch, dass die 
 Freiheitsstrafe im Entzug der Fortbewegungsfreiheit 
 besteht, deren schädlichen Folgen, nämlich in Form einer 
sozialen  Entfremdung und dem Ausschlusses aus dem 
 gesellschaftlichen Leben, entgegengewirkt werden soll.

Formen von Außenkontakten

Erwachsene Gefangene haben einen gesetzlich veran-
kerten Anspruch auf mindestens zwei Stunden Besuch 
im Monat, Jugendstrafgefangene auf mindestens vier 

der Anstalt werden Besuche von Angehörigen beson-
ders unterstützt. Deshalb erhöht sich die Besuchszeit 
bei Besuchen von minderjährigen Kindern um eine 
weitere Stunde im Monat. Darüber hinaus kann die 

partnerschaftlicher Kontakte zu mehrstündigen, unbe-
aufsichtigten sogenannten Langzeitbesuchen zulas-

zulässig, Telefongespräche können gestattet werden. 

Einschränkungen

Neben dem Ziel der Resozialisierung hat der Justiz-
vollzug auch die Aufgabe, die Allgemeinheit vor 
weiteren Straftaten zu schützen. Dies umfasst die 
Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung nach 
außen sowie in den Anstalten. Außenkontakte sind 
deshalb nicht schrankenlos möglich. Besuche können 

aus Gründen der Sicherheit untersagt oder über-
wacht werden. Beaufsichtigt werden Besuche, mit 
Ausnahme der sogenannten Langzeitbesuche, immer. 
Auch der Briefverkehr oder Telefongespräche können 
unter  bestimmten Voraussetzungen untersagt oder 
überwacht werden. Grundsätzlich frei von Kontrolle 
durch die Anstalt ist der Kontakt zu Personen und 
 anerkannten staatlichen Institutionen, deren Arbeit ein 
besonderes Vertrauensverhältnis zu den  Gefangenen 

Hierzu zählen Verteidigerinnen und Verteidiger, 
Volksvertretungen des Bundes und der Länder sowie 
deren Mitglieder und beispielsweise der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte und der Menschen-
rechtsausschuss der Vereinten Nationen. 

Digitale Medien

Nach dem Angleichungsgrundsatz soll das Leben im 
Vollzug den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit 
wie möglich angeglichen werden. Um diesem gesetzli-
chen Auftrag gerecht zu werden, muss der Justizvollzug 
gesellschaftliche Entwicklungen außerhalb des Vollzugs 
aufgreifen. Auf die Frage, wie im privaten und beruf-
lichen Umfeld kommuniziert wird, werden heutzutage 
wohl die wenigsten antworten, noch regelmäßig Briefe 
zu schreiben. Die Kommunikation hat sich in den letzten 
Jahren immer weiter auf digitale Medien verlagert. 
Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien werden 
immer wichtiger. Diese Entwicklung darf und wird auch 
vor den Gefängnismauern nicht Halt machen. 

1. Forschungsprojekt „Resozialisierung 
durch Digitalisierung“

-
gonnen zu erforschen, wie und unter welchen (Sicher-
heits-)Bedingungen den Gefangenen digitale Medien 

Kontakte zur Verfügung gestellt werden können. Im 
Rahmen des Forschungsprojekts „Resozialisierung 
durch Digitalisierung“ wurde auf einer Wohnebene 
der Justizvollzugsanstalt Heidering eine WLAN- ge-

und erprobt. Die digitale Infrastruktur musste hierfür 
so konzipiert werden, dass ein Missbrauch durch die 
Gefangenen ausgeschlossen werden kann, aber auch 

Kontakte der Gefangenen nach außen 



Gefangene

Personen oder ihre Eltern in Deutschland beim Eintrag 
ins Personenstandsregister außer den Geschlechtern 
„männlich“ und „weiblich“ auch den Personenstand 

 wählen. Diese Möglichkeit ist auf eine Entscheidung 

zurückzuführen und wirkt sich nicht nur auf das 
Personenstandsrecht aus, sondern hat Folgen für viele 
weitere Bereiche. Darunter auch der Justizvollzug.

Nach den bisher festgeschriebenen Trennungs-
grundsätzen in den Berliner Vollzugsgesetzen sind 
„männliche“ Gefangene von „weiblichen“ Gefange-

nen getrennt unterzubringen. Die Aufnahme einer 
Person in den Berliner Justizvollzug, die keinem der 
beiden  genannten Geschlechter zugeordnet werden 
kann, erfordert somit eine intensive Einzelfallprüfung. 
 Ähnliches gilt für Menschen, die einen männlichen 
oder weiblichen Geschlechtseintrag haben, deren 
 Identität und Erscheinung aber davon abweicht.

Bei der sorgfältigen Entscheidung, in welcher Justiz-
vollzugsanstalt eine Person aufgenommen wird, sind 
sowohl die Angaben, Bedürfnisse und persönliche 

der Sicherheit und Ordnung in der jeweiligen Justizvoll-
zugsanstalt zu berücksichtigen.

Geschlechtsidentitäten und sexuelle Orientierung (LSBTI) 
von Gefangenen

Über Tablets und stationäre Terminals können die 
Gefangenen aktuelle Informationen aus der Anstalt 
aufrufen und per E-Mail nach außen kommunizieren. 
Die Gefangenen haben außerdem die Möglichkeit, 
auf ausgewählte Internetseiten mit Informations- 
und Bildungsinhalten sowie digitale Angebote zur 
 Entlassungsvorbereitung zuzugreifen. Auf Grundlage 
der positiven Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt 
sollen die digitalen Angebote nun im Regelbetrieb auch 
in Teilbereichen von weiteren Anstalten eingeführt 
werden. 

2. Pilotprojekt Videosprechstunde

Für Gefangene, deren Bezugspersonen insbesondere aus 

nicht persönlich zu Besuch kommen können, wird seit 
-

dem das Pilotprojekt Videosprechstunde durchgeführt, 
bei dem einer Gruppe von Gefangenen die Möglichkeit 
gegeben wird, über Videotelefonie  Kontakt zu ihren 
Angehörigen herzustellen. Nach Ablauf der Pilotphase 
könnte auch dieses Format  ausgeweitet werden und 
wesentlich dazu beitragen, die positive Wirkung von 
Außenkontakten zu fördern.
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Kooperation
und Vernetzung7
Nach ihrer Entlassung sollen sich 
die ehemaligen Gefangenen erfolg-
reich in die Gesellschaft integrieren. 
Der  Berliner Justizvollzug unterstützt 
dies durch zahlreiche  Hilfsangebote. 
 Manche  werden schon im Vollzug 
 begonnen, andere beginnen erst nach 
der Entlassung. 

Damit diese Hilfen und 
Maßnahmen greifen, 
müssen sie best-
möglich aufein-
ander abgestimmt 
sein. Hierzu sind 
transparente Struk-
turen notwendig und 
die Vernetzung aller, die 
am Wiedereingliederungs-
prozess von Haftent-
lassenen beteiligt 
sind.

h 

d 
ifen,

t

d 
, die 
rungs-
t-



Die erfolgreiche Wiedereingliederung von Haftent-
lassenen in die Gesellschaft wird von zwei Faktoren 
geprägt: Wie gestaltet sich das weitere Leben der 
 ehemals Inhaftierten und wie der Schutz der Allge-
meinheit vor potenziellen Rückfällen jener?

Zurück in die Freiheit

-

Angehörigen. Sie kann dazu führen, dass soziale 
Beziehungen verloren gehen und andere wichtige 
Lebensgrundlagen zerstört werden. Der spätere Weg 
zurück in die Freiheit ist für haftentlassene Perso-

allein zu überwindende Hürden. Um hier Brücken 
zu bauen, Hilfe anzubieten und Negativauswirkun-
gen zu minimieren, braucht der Justizvollzug die 
Unterstützung externer Einrichtungen. Der Berliner 
Justizvollzug strebt eine verbindliche, geregelte 
Zusammenarbeit mit verlässlichen regionalen und 
lokalen Netz werken an und hat bereits sehr gute 
Erfahrungen in der  Zusammenarbeit mit anderen 
Hilfesystemen  gemacht. Er tauscht sich auf länder-
übergreifender und europäischer Ebene über erfolg-
reiche Modelle zur Resozialisierung Inhaftierter aus 
und gibt dabei  eigene positive Erfahrungen weiter. 
Ziel der länder übergreifenden Kooperation ist es, 
 aufeinander  abgestimmte Maßnahmen ressourcen- 
und kompetenz orientiert zu planen, zu gestalten und 
zu begleiten, um so eine erfolgreiche Wiedereingliede-
rung von Haftentlassenen zu erreichen.

Übergangsmanagement: keine Brüche in 
der Behandlung

Das Übergangsmanagement begreift die Entlassungs-
vorbereitung zwar weiterhin als einen zentralen 
Handlungsschwerpunkt des Justizvollzugs, legt aber 
das Augenmerk auf die gesamte Haftdauer als 
 Behandlungszeit und vor allem auf die Betreuung 

-
eingliederung ist ein professionelles Übergangs-
management notwendig, das nicht allein von der 
Leistungsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft des 
Justizvollzugs abhängig ist.

Nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit sind für 
die Resozialisierung inhaftierter Menschen traditionell 
mehrere Institutionen zuständig. Die Übergänge 
zwischen „drinnen“ und „draußen“ am Ende der 
Haftzeit sollten möglichst reibungslos und in einer 
verlässlichen Kooperation zwischen allen Beteiligten 
gestaltet werden. Um das sicherzustellen, haben die 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter die Aufgabe, 
sämtliche wichtigen Entlassungsvorbereitungen früh-
zeitig mit den Gefangenen zu planen und die notwen-
digen Schritte zu koordinieren. Die große Herausfor-
derung ist hierbei die Vermittlung in das Hilfesystem, 
welches den Gefangenen Unterstützung bei der Suche 
nach Wohnraum und einer Beschäftigungs möglichkeit 
sowie der Beantragung von Sozialleistungen und 
Krankenversicherung anbietet. Hier konnten in den 
vergangenen Jahren Verbesserungen durch eine 
systematische Netzwerkarbeit und verbindlich verein-
barte Kooperationen erreicht werden. Für besonders 
schwierige Gefangenengruppen werden festgelegte 
Planungs- und Übergabekonferenzen organisiert, 
in denen verschiedene Akteure der Justizvollzugs-
anstalten, der Bewährungshilfe, der Führungsauf-
sichtsstelle und freier Träger über die Entlassungs-
situation der Gefangenen abstimmen. 

Übergangsmanagement – Die Haft und das Leben danach

Kooperation und Vernetzung



Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 wirken seit vielen Jahren sehr engagiert und erfolg-
reich in den Justizvollzugsanstalten des Landes Berlin 
bei der Einzel- und Gruppenbetreuung von  Gefangenen 
mit. Als Vollzugshelferinnen und Vollzugshelfer müs-
sen sie bereit und in der Lage sein, sich auf die einzel-
nen Gefangenen einzustellen und ihnen dabei zu hel-
fen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne 
Straftaten zu führen. Entscheidend ist dabei, dass die 
Helferinnen und Helfer regelmäßig Kontakt mit der 
von ihnen betreuten Person halten. Daher können nur 
geeignete und zuverlässige Personen ehrenamtlich 
tätig werden. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Über 
die Zulassung entscheidet die jeweilige Haftanstalt.

Beiräte wirken bei der Gestaltung des Vollzugs und bei 
der Betreuung der Gefangenen mit. Sie unterstützen 
die Anstaltsleitung durch Anregungen und Verbes-
serungsvorschläge und helfen bei der Eingliederung 
der Gefangenen nach der Entlassung. Als Bindeglied 

Verständnis für die Belange eines auf Resozialisierung 
ausgerichteten Justizvollzugs.

Neben den Anstaltsbeiräten gibt es den Berliner 
Vollzugsbeirat, ein unabhängiges vollzugspolitisches 
Gremium. Dieses besteht aus den Vorsitzenden der 

Anstaltsbeiräte sowie Vertreterinnen und Vertretern 
gesellschaftlicher Institutionen wie Universitäten, 
Medien, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, der 

der Justizverwaltung berufen werden. Das Gremium 
unterstützt und berät die Senatsverwaltung für Justiz, 
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung bei der 
Planung und Entwicklung des Vollzugs und vor allem 
in grundlegenden Angelegenheiten.

Vielfältige Angebote durch freie Träger

Die Arbeit der freien Träger im Justizvollzug und 
nach der Haftentlassung ist wichtig und notwen-
dig – und darum gesellschaftlich hoch anerkannt, 
denn sie stellen eine wichtige Verbindung zum Leben 
außerhalb der Anstalt her. Ihr Angebot ergänzt das 
Behandlungsspektrum des Berliner Justizvollzugs. 
Dazu zählen beispielsweise Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen, Arbeit mit suchtkranken Inhaftierten, 
Anti-Gewalt-Training, Bewerbungstraining oder 
Schuldnerberatung. Durch ihre Arbeit innerhalb und 
außerhalb des Vollzugs können freie Träger außer-
dem Inhaftierte durchgehend betreuen. Sie sorgen 
insbesondere dafür, dass Inhaftierte, die während 
der Haftzeit mit Behandlungs- bzw. Betreuungsmaß-
nahmen begonnen haben, auch nach der Entlassung 
unterstützt werden.

Unterstützung durch ehrenamtliche Mitarbeitende und  
freie Träger

gsvorschläge und helfen bei der Eingliederung 
fangenen nach der Entlassung. Als Bindeglied 

ndnis für die Belange eines auf Resozialisierung 
richteten Justizvollzugs.

den Anstaltsbeiräten gibt es den Berliner
gsbeirat, ein unabhängiges vollzugspolitisches 
um. Dieses besteht aus den Vorsitzenden der 

Anti-Gewalt-Training, Bewerbungstraini
Schuldnerberatung. Durch ihre Arbeit in
außerhalb des Vollzugs können freie Trä
dem Inhaftierte durchgehend betreuen. 
insbesondere dafür, dass Inhaftierte, die
der Haftzeit mit Behandlungs- bzw. Betr
nahmen begonnen haben, auch nach de
unterstützt werden.
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Welche Bedeutung hat die Kooperation zwischen 
Bewährungs hilfe und Justizvollzug?
Dem Justizvollzug ist in seinen gesetzlichen Rege-
lungen aufgegeben, alle ambulanten Akteure und 
besonders die Bewährungshilfe wegen ihres kriminal-
präventiven Auftrages möglichst rechtzeitig und  
aktiv einzubeziehen. Die Abstimmung aller Maßnah-
men, die den Übergang aus der Unterbringung im 
stark reglementierten Justizvollzug in eine über-
wiegend grenzenlose Freiheit bestimmen, ist von 
 zentraler Bedeutung. Idealer Weise beraten sich die 

-
sonen über nicht nur helfende und  unterstützende, 
sondern auch kontrollierende Maßnahmen. Dazu ist 
die rechtzeitige und vollständige Berichterstattung 
des Justizvollzugs an die Gerichts- und Vollstre-
ckungsbehörden unerlässlich. Die Bewährungshilfe 
bietet diesbezüglich strategische Beratung an. Maß-
geblich für alle sich anschließenden Betreuungs-
prozesse sind dann die konkreten Festlegungen im 
jeweiligen Gerichtsbeschluss.

Übergabemanagement muss jedoch in beide Richtun-
gen funktionieren. Die Bewährungshilfe kann neben 

Falle einer anstehenden oder bereits  begonnenen 
Inhaftierung unterstützen. Der Austausch über 
Erkenntnisse aus Betreuungsprozessen, die für Pla-

nung und Gestaltung des Justizvollzugs wesentlich 
sein können, ist bereits im Vorfeld einer Inhaftierung 
gesetzlich vorgesehen. 

zur Vermeidung von Inhaftierungen?
Im Rahmen der Angebote der Gerichtshilfe im Voll-
streckungsverfahren können die Sozialen Dienste zur 
 Abwendung der Vollstreckung einer Ersatzfreiheits-
strafe mit der Vermittlung von freier Arbeit beauftragt 
werden. Insbesondere bei Frauen wird vor einer Ladung 

zu motivieren, ihre Inhaftierung aus eigenen Kräften 
zu vermeiden. Neben der Vermittlung von freier Arbeit 
kommen auch Vorschläge zu alternativen Tilgungs-
lösungen in Betracht. Im Ermittlungs- oder Strafver-
fahren berichtet die Gerichtshilfe zur Lebenssituation, zu 

-
nahmen vorschlagen und durchführen, beispielsweise 
einen Täter-Opfer-Ausgleich. Zudem kann eine Bericht-
erstattung zu den Folgen einer Straftat, insbesondere für 

Letztlich wird durch jeden erfolgreichen Bewährungs-

Erlass der Strafe oder Maßregel führt, eine (gegebenen-
falls erneute) Inhaftierung vermieden. Das ist derzeit bei 

Interview
Michael Nissen, Leiter des Fachdienstes, Soziale 
Dienste der Justiz – Gerichtshilfe und Bewährungshilfe

„Erfolg ist ein Gemeinschaftswerk.“

Berufsbezeichnung(en):
• Diplom- Sozialarbeiter und Sozialpädagoge (FH)
• Mediator
• Kriminologe (MA)

Aus der Vita:
• 

• 
im Projekt „Harmonisierung von Geschäftsprozessen“

• -
dienst und Vertreter der Behördenleiterin
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Welcher Zielsetzung folgt die Bewährungshilfe und wie 
wird diese umgesetzt?
Klares Ziel und gesetzliche Vorgabe sind die Verhin-
derung neuer Straftaten und die dafür erforderliche 
Stabilisierung der Lebenssituation. Selbiges soll durch 
die Wahrnehmung festgelegter Kontrollfunktionen 
und die gezielte fachliche Unterstützung der Klientel 
erreicht werden. Hierbei spielen sowohl die Befähi-
gung zu eigenverantwortlichem Handeln als auch die 
 gesellschaftliche Integration eine besondere Rolle.

Die Rahmenbedingungen für die Bewährungsaufsicht 
werden in jedem Fall von einem Gericht festgelegt. 
Sie umfassen den Zeitraum der Unterstellung sowie 

-
konzept der Bewährungshelferinnen und Bewährungs-
helfer ist ausgerichtet an zeitgemäßen Methoden und 
Standards der Sozialen Arbeit. Angestrebt werden 
ein planvolles Vorgehen sowie eine respektvolle und 
 vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Klientinnen 

und Klienten, sodass dem Einzelnen der Ausstieg aus 

Worin besteht der Unterschied zwischen Bewährung und 

Der wesentliche Unterschied ist neben den verschie-
denen gesetzlichen Vorgaben die Prognoseeinschät-
zung, die dem Zustandekommen der Bewährungs-
entscheidung oder dem Eintritt der Führungsaufsicht 
zugrunde liegt. Der Aussetzung der Strafe oder 
einer Maßregel zur Bewährung liegt in der Regel 
 immer eine positive legalprognostische Einschätzung 
 zugrunde. Dem Eintritt einer Führungsaufsicht nach 
vollständiger Verbüßung bestimmter Strafen oder 
nach Erledigung einer Maßregel geht in der Regel die 
Feststellung  voraus, dass eine ungünstige Entwicklung 

(fort-)besteht. Alle Maßnahmen der Bewährungshilfe 
sind daher unter Beachtung von Risiken und Ressour-
cen individuell auszurichten.

Die Sozialen Dienste der Justiz sind eine eigenständige Dienstbehörde, die in regionaler Zuständigkeit an 
drei Standorten und mit einer Außenstelle im Stadtgebiet für Gerichts- und Bewährungshilfe (Erwachsene) 
zuständig ist. 

Die Bewährungsaufsicht für Jugendliche und Heranwachsende erfolgt durch Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Die Gerichtshilfe für diesen Personenkreis ist in den 
Berliner Bezirksverwaltungen ansässig.

Kooperation und Vernetzung



Kooperation und Vernetzung

•  
Justizvollzug übernommen.

• 

Gesetzliche Grundlagen (für die Beauftragung der Gerichts- und Bewährungshilfe)

• Strafgesetzbuch (StGB), insbesondere:
 
 

• Strafprozessordung (StPO), insbesondere:
 
 

einschließlich der AV Gerichtshilfe und gemeinsamen Verwaltungsvorschriften zur Förderung des  
Täter-Opfer-Ausgleichs im Rahmen staatsanwaltschaftlicher Entscheidungen (TOA-Verwaltungsvorschriften)

• Verwaltungsvorschriften über die Organisation und die Aufgaben der Sozialen Dienste der Justiz –  
Gerichtshilfe und Bewährungshilfe (VVSozDJ)

Zahlen
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Die Anstalten 
im Überblick8
Sechs Justizvollzugsanstalten, eine 
Jugendstrafanstalt und eine Jugend-
arrestanstalt mit je ihrem eigenen  
Aufgabenbereich gibt es insgesamt  
in Berlin. 

Einen Überblick soll die folgende Auf-
listung geben, in welcher neben jeweils 

Belegungsfähigkeit sowie Adresse und 
Kontaktmöglichkeit aufgelistet sind.

die folgende Auf-
welcher neben jeweils 

higkeit sowie Adresse und 
öglichkeit aufgelistet sind.



Die Anstalten im Überblick

Aufgabe/Vollzugsform:
Anstalt des geschlossenen 
Männervollzugs, Vollzug 
von Freiheitsstrafe und 
Ersatzfreiheitsstrafe, Vollzug der 
Sicherungsverwahrung

Sonderbereiche:
Sozialtherapeutische Anstalt, 
Einrichtung zum Vollzug der 
Sicherungsverwahrung 
 
Haftplätze:  Stand:

Kontakt:

E-Mail: poststelle@jvatgl.berlin.de 
www.berlin.de/justizvollzug/
anstalten/jva-tegel/

Justizvollzugsanstalt Tegel

Aufgabe/Vollzugsform:
Anstalt des geschlossenen 
Männervollzugs, Vollzug 
von Untersuchungs- und 
Auslieferungshaft sowie  
Vollzug von Freiheitsstrafe 

Sonderbereiche:
Einweisungsabteilung, Zentrale 
Auskunftsstelle des Berliner 
Justizvollzugs

Haftplätze:

Kontakt:

 
E-Mail: post@jvambt.berlin.de 
www.berlin.de/justizvollzug/
anstalten/jva-moabit/

Justizvollzugsanstalt Moabit

Aufgabe/Vollzugsform:

und geschlossenen Männervollzugs, 
Vollzug von Freiheitsstrafe und 
Ersatzfreiheitsstrafe sowie Vollzug 
der Ordnungs-, Sicherungs-, 
Zwangs- und Erzwingungshaft

Sonderbereiche:
Bildungsstätte Justizvollzug Berlin, 
Zentrale IT-Stelle der Berliner 
Justizvollzugsanstalten und 
der Sozialen Dienste der Justiz, 
Kriminologischer Dienst für den 
Berliner Justizvollzug und die Sozialen 
Dienste der Justiz, Mietermanagement 
der Justizvollzugsanstalten und das 
Justizvollzugskrankenhaus Berlin 

Haftplätze:  Stand:

Kontakt:

E-Mail: post@jvapls.berlin.de
www.berlin.de/justizvollzug/
anstalten/jva-ploetzensee/

Justizvollzugsanstalt Plötzensee

Namen, Adressen, Internet

Behandlungsplätze: Kontakt:
Saatwinkler Damm 1a

E-Mail: post@jvapls.berlin.de
www.berlin.de/justizvollzug/
anstalten/justizvollzugskrankenhaus-
berlin-in-der-jva-ploetzensee/

Justizvollzugskrankenhaus Berlin in der JVA Plötzensee
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Die Anstalten im Überblick

Aufgabe/Vollzugsform:
Anstalt des geschlossenen 
Männervollzugs, Vollzug 
von Freiheitsstrafe und 
Ersatzfreiheitsstrafe

Haftplätze: 
 

Kontakt:
Ernst-Stargardt-Allee 1
14979 Großbeeren 

E-Mail: poststelle@jvahdr.berlin.de
www.berlin.de/justizvollzug/
anstalten/jva-heidering/

Justizvollzugsanstalt Heidering

Aufgabe/Vollzugsform:

und geschlossenen Jugendvollzugs, 
Vollzug von Jugendstrafe, 
Untersuchungs-, Ordnungs-, 
Sicherungs- und Zwangshaft

Sonderbereiche:
Sozialtherapeutische Abteilung 

Haftplätze:  
 

Kontakt:

 

E-Mail: post@jsa.berlin.de
www.berlin.de/justizvollzug/
anstalten/jugendstrafanstalt-berlin/

Jugendstrafanstalt Berlin 

Aufgabe/Vollzugsform:

und geschlossenen Frauenvollzugs, 
Vollzug von Freiheits-, Jugend- 
und Ersatzfreiheitsstrafe, 
Untersuchungs-, Ordnungs-, 
Sicherungs-, Erzwingungs- und 
Zwangshaft, Vollzug von Strafarrest 

Sonderbereiche:
Sozialtherapeutische Abteilung 

Haftplätze:  
 

Kontakt:
Alfredstraße 11  

 

E-Mail: post@jvaf.berlin.de
www.berlin.de/justizvollzug/
anstalten/jva-fuer-frauen-berlin/ 

Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin

Aufgabe/Vollzugsform:
Vollzug von Jugendarrest und 
Erzwingungshaft

Haftplätze:  

Kontakt:
 

E-Mail: poststelle@jaa.berlin.de
www.berlin.de/justizvollzug/
anstalten/jugendarrestanstalt-
berlin-brandenburg/

Jugendarrestanstalt Berlin-Brandenburg

Aufgabe/Vollzugsform:

Vollzug von Freiheitsstrafe

Haftplätze:  Stand: 

Kontakt:
 E-Mail: post@jvaovb.berlin.de

www.berlin.de/justizvollzug/

vollzuges-berlin/

 



Die Anstalten im Überblick

Herausgeberin 
Senatsverwaltung für Justiz, 
 Verbraucherschutz und Anti-
diskriminierung, Abteilung III

Gestaltung
ariadne an der spree GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, 
auch auszugsweise, nur mit Zustim-
mung der Herausgeberin.

Impressum

www.berlin.de/justizvollzug
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