
In der Justizvollzugsan-
stalt Erlangen stellt die 
Beschäftigung der Gefan-
genen als Struktur ge-
bendes Element einen 
wichtigen Baustein im 
therapeutischen Konzept 
dar. 
Die Gefangenen arbeiten 
im anstaltseigenen Ar-
beitsbetrieb, in der Kü-

che, in der Wäscherei 
oder sind mit Reinigungs-
arbeiten im Haus be-
schäftigt. 
Zur Vorbereitung der Ent-
lassung bewerben sich 
die Gefangenen auf dem 
freien Arbeitsmarkt um 
eine Arbeitsstelle. 
Beruflich unzureichend 
qualifizierte Gefangene, 

Ansicht Schuhstraße 

Justizvollzugsanstalt Erlangen 
Sozialtherapeutische Anstalt 

Arbeit 

Schuldnerberatung 
Fast alle Gefangenen haben 
Schulden. Durch die Schuld-
nerberatung im Haus werden 
die Gefangenen dazu angelei-
tet, ihre Schuldensituation zu 
klären und Lösungen zu entwi-
ckeln, wie die Forderungen 
ganz oder teilweise zurückge-
zahlt werden können. Schul-
dentilgung wird als fester Be-
standteil der künftigen Haus-
haltsplanung etabliert. 

Die Gefangenen werden dazu 
angehalten, wichtige Lebens-
bereiche vor der Entlassung zu 
organisieren. Rechtzeitig vor 
der Entlassung kümmern sich 
die Gefangenen um die Anmie-
tung einer Wohnung, um ein 
festes Arbeitsverhältnis, um 
tragfähige Kontakte, um die 
Regulierung ihrer Schulden 
und um eine sinnvolle Freizeit-
gestaltung. 

Entlassungs-
vorbereitung 

Training sozialer 
Kompetenzen 

Gesetzlicher 
Auftrag 

Dieses Training richtet sich 
an Gewalttäter. Mit jedem 
Gefangenen werden die indi-
viduellen Ursachen seiner 
Aggressivität ausgelotet und 
Techniken der Gegensteue-
rung erarbeitet. Ziel des Trai-
nings ist es, mit Konfliktsitu-
ationen gewaltfrei umzuge-
hen. 

Anti-Gewalt 

die die vorgeschriebenen 
Förderungsvoraussetzun-
gen erfüllen, werden 
durch das örtliche Ar-
beitsamt beraten und in 
geeignete Ausbildungs-
verhältnisse vermittelt. 
Die Arbeitsverhältnisse 
sind in der Regel so an-
gelegt, dass sie über die 
Entlassung hinaus Be-
stand haben. 

Therapiekonzept 
passt. 
Die Behandlung umfasst 
insbesondere folgende 
Angebote: 
Einzeltherapie, Anti-
Gewalt-Training, Sozia-
les Kompetenztraining, 
Schuldnerberatung, 
schulische Bildungs-
maßnahmen, Suchtbe-
ratung, Entlassungsvor-
bereitung. 
Im Rahmen der Behand-
lung sollen die Gefange-
nen angeregt werden, 
künftig eigeninitiativ und 
konstruktiv ihre arbeits-
freie Zeit zu gestalten. 
Das therapeutische An-
gebot wird deshalb flan-
kiert von mannigfachen 
Freizeitmaßnahmen, die 
behandlungsorientiert 
ausgerichtet sind. 

Die Behandlungsdauer 
beträgt zwei bis vier Jah-
re. Die Zeit von der Auf-
nahme bis zur Entlas-
sung ist in Lernabschnit-
te unterteilt, die mit einer 
schrittweisen Lockerung 
des Vollzugs verbunden 
sind. 
Der Vollzug ist als Wohn-
gruppenvollzug konzi-
piert. Im geschlossenen 
Vollzug sind die Gefange-
nen in vier Kleingruppen, 
im offenen Vollzug in 
einer Gruppe zusammen-
gefasst. 
Um eine bestmögliche 
Vorbereitung auf das 
Leben in Freiheit zu ge-
währleisten, wird der 
Vollzug soweit als mög-
lich den allgemeinen Le-
bensverhältnissen ange-

Das Angebot schulischer 
Bildung ist auf die Vermitt-
lung von Kenntnissen in den 
Grundfächern Deutsch und 
Rechnen ausgerichtet. 
Daneben wird Gefangenen, 
die an externen beruflichen 
Qualifizierungsmaßnahmen 
teilnehmen, Hilfestellung 
gegeben. 

Schulische Bildung 

Das STAR STAR (SStrukturiertes 
TTrainingsprogramm zur 
AAlkohol-RRückfallpräven-
tion) unterstützt Proban-
den mit Alkoholproble-
men bei der Veränderung 
ihres Konsumverhaltens. 
Zukünftige Rückfälle sol-
len verhindert, aber auch 
ggf. Dauer und Schwere 
der Rückfälle günstig 
beeinflusst werden. Zent-

Rückfallprävention Alkohol 
rale Aspekte der Grup-
penstunden sind daher 
die Sensibilisierung für 
die eigene Rückfallge-
fährdung und der Um-
gang mit Risikosituatio-
nen. 

ein Schließgang 

Der Trainingskomplex zielt 
darauf ab, soziale Fertigkei-
ten zu vermitteln, die für das 
Leben in einer sozialen Ge-
meinschaft erforderlich sind. 
Die Gefangenen lernen da-
bei, wie Kommunikation 
erfolgreicher funktioniert, 
wie sie Probleme lösen und 
mit Ärger angemessen um-
gehen können. Schwerpunk-
te des Programms sind zu-
dem moralische Urteilsbil-
dung und gegenseitige 
Rücksichtnahme. Das Trai-
ning vermittelt darüber hin-
aus auch lebenspraktische 
Inhalte, wie z.B. Stellenbe-
werbung und Haushaltspla-
nung. 

„Im Vollzug der Freiheitsstra-
fe soll der Gefangene fähig 
werden, künftig in sozialer 
Verantwortung ein Leben 
ohne Straftaten zu führen 
(Vollzugsziel). 
Der Vollzug der Freiheitsstra-
fe dient auch dem Schutz 
der Allgemeinheit vor weite-
ren Straftaten.“ 
(§ 2 Strafvollzugsgesetz) 


