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das Need-Prinzip, das besagt, dass die Arbeit auf die positive 
Veränderung von Faktoren abzielen soll, die mit einer erhöhten 
Rückfallwahrscheinlichkeit einhergehen und veränderbar sind. 
Das Responsivity-Prinzip fordert, dass kognitiv-verhaltensori-
entierte Interventionen angewandt und diese an die Lernge-
wohnheiten, Motivation, Fähigkeiten und Stärken der Klienten 
angepasst werden. Diese Prinzipien wurden im deutschsprachi-
gen Raum aufgegriffen und konzeptuell für bestimmte Hand-
lungsfelder, insbesondere der justizförmigen Straffälligenhilfe, 
weiterentwickelt (s. Klug 2015; Mayer 2014). 
Aufgrund der föderalen Strukturen der Justiz in Deutschland 
ist hinsichtlich der Implementierung des RNR-Modells kein ein-
heitliches Bild zu zeichnen. Festzustellen ist jedoch, dass das 
Risiko-Assessment, das den Ausgangspunkt dieses Modells dar-

stellt, ein fester Bestandteil der Praxis justizförmiger Straffälli-
genhilfe geworden ist (s. Kapitel 2). Der Begriff der Risikoorien-
tierung bezieht sich in diesem Beitrag jedoch nicht nur auf das 
RNR-Modell oder den Einsatz eines Risiko-Assessments. Viel-
mehr wird damit auch der Anschluss hergestellt zu aktuellen 
Diskursen in der Sozialen Arbeit, die Wechselwirkungen gesell-
schaftlicher Entwicklungen und einen sukzessiven Einzug einer 
Risikosemantik, Sicherheitsorientierung und Risikobearbeitung 
in die Straffälligenhilfe konstatieren (s. Kapitel 3). 
Bedeutend anspruchsvoller zu definieren sind die Begriffe pro-
fessionelles Handeln und Professionalität, zumal sich die Ver-
ständnisse je nach professionstheoretischer Perspektive stark 
voneinander unterscheiden. Viele dieser Perspektiven eint je-
doch die Annahme, dass professionelles Handeln ein Handeln 
mit spezifischer Qualität darstellt. Auf der einen Seite müssen 
professionell Handelnde ein abstrahiertes Spezialwissen (wis-
senschaftlich generiertes Wissen) besitzen, das in die Fallbe-
arbeitung einfließt. Auf der anderen Seite verlangt professi-
onelles Handeln eine Bewältigung von »Unbestimmtheit und 

Dieser Beitrag setzt zwei zentrale Diskurse in der Sozia-
len Arbeit und Straffälligenhilfe in Bezug zueinander. Es 
werden (1) theoretische Diskurse und empirische Be-

funde rund um Themen der sogenannten Risikoorientierung 
aufgegriffen, um diese (2) vor dem Hintergrund einer Profes-
sionalisierung der Sozialen Arbeit zu reflektieren. Es soll der 
kontrovers diskutierten Frage nachgegangen werden, ob und 
in welcher Form »die Risikoorientierung« einen Beitrag zur 
Professionalisierung der Straffälligenhilfe leisten kann. Diese 
Frage erscheint zentral, da sie bisweilen unterschiedlich beant-
wortet wird. So wird im Kontext der Bewährungshilfe nicht nur 
argumentiert, dass mit einer Risikoorientierung eine »Profes-
sionalisierung« (s. Klug 2014, S. 88), sondern auch eine »De-
professionalisierung« (s. Bohrhardt 2016, S. 14) einhergeht. 
Der Beitrag lädt zu einer differenzierten Sichtweise auf dieses 
Thema ein und argumentiert, dass beide Positionen – je nach 
theoretischer Perspektive auf Risikoorientierung und Professio-
nalisierung – ihre Berechtigung haben. Nach einer Bestimmung 
zentraler Begrifflichkeiten (s. Kapitel 1), werden ausgewählte 
professionalisierungsfördernde und –hindernde Aspekte der 
Risikoorientierung auf unterschiedlichen Ebenen reflektiert (s. 
Kapitel 2 und 3). Abschließend wird argumentiert, dass ein stär-
kerer Einbezug des Good-Lives-Model sowohl mögliche Schwä-
chen risikoorientierter Verfahren auszugleichen als auch die 
Stärken zu berücksichtigen vermag und somit einer weiteren 
Professionalisierung der Straffälligenhilfe zuträglich sein könnte 
(s. Kapitel 4).

1. »Risikoorientierung« und »Professionalität«

Der Begriff der Risikoorientierung wird oft gleichgesetzt mit 
dem Rehabilitationsmodell nach Bonta und Andrews (2017). 
Auch wenn die Autoren dieses Modell sukzessive erweitert 
haben, es aus 15 Handlungsprinzipien und einer theoretischen 
Rahmung über die Entstehung von Kriminalität besteht, wird es 
meist auf die Kernprinzipien »Risk«, »Need« und »Responsivi-
ty« (RNR) reduziert. Im Zentrum steht dabei ein Risiko-Assess-
ment auf der Grundlage von Risikofaktoren, die durch empiri-
sche Studien mit der Rückfallwahrscheinlichkeit als assoziiert 
identifiziert werden konnten. Um die größte rückfallpräventi-
ve Wirkung zu erzielen, sollen auf dieser Grundlage Klienten 
mit einer hohen Rückfallwahrscheinlichkeit eine intensivere 
Betreuung bekommen. Dieses Risk-Prinzip wird ergänzt durch 
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Ungewissheit sowie von Nicht-Wissen« (Dollinger 2015, S. 42) 
und ist somit nicht standardisierbar. Dewe und Otto beschrei-
ben professionelles Handeln als »Relationierung« verschiede-
ner Wissensbestände (s. Dewe/Otto 2018, S. 1209). Demnach 
werden praktisches Handlungswissen und wissenschaftliches 
Wissen in Bezug zueinander gesetzt. Es geht also um eine Ver-
mittlung abstrakten Wissens in die konkrete Situation bzw. um 
ein Fallverstehen, das auf Praxiswissen und wissenschaftliche 
Wissensbestände zurückgreift. 
Verfolgt man die theoretischen Diskurse rund um Themen der 
Professionalisierung der Sozialen Arbeit, lässt sich feststellen, 
dass sich der Fokus weg von gesellschaftlichen hin zu mikro-
sozialen Aspekten professionellen Handelns verschoben hat (s. 
Motzke 2014). Dieser Perspektivenwechsel brachte wertvolles 
Wissen über die Interaktionsbedingungen und Handlungsstruk-
turen Sozialer Arbeit mit sich. Folgt man der Analyse von Scherr 
(2018), werden dabei jedoch die Kontextbedingungen, die 
professionelles Handeln ermöglichen oder behindern, oftmals 
nicht mitbedacht.1 Scherr spricht von einem »verhängnisvollen 
Irrtum«, Professionalität zu individualisieren und fordert einen 
stärkeren Einbezug der Ebene der Organisation, denn »Profes-
sionalität lässt sich dagegen nur dann realisieren und auf Dauer 
durchhalten, wenn dies durch die Kontextbedingungen des ei-
genen Handelns gestützt wird«. (Scherr 2018, S. 9 – 10) Hans-
jürgens (2016) sieht diese Interaktion auf einer vertikalen Ebe-
1  Exemplarisch hierfür steht die Etablierung der »Zentralen Koordinierungsstelle 

für Maßnahmen gegen Salafismus/Islamismus in Justizvollzugsanstalten« und die 
Ausbildung von »Präventionsmanagern« in der bayerischen Bewährungshilfe (s. 
Bayerisches Staatsministerium der Justiz 2018). 

ne, wo es darum geht, Professionalität in Auseinandersetzung 
mit Organisation, Öffentlichkeit und Profession zu inszenieren, 
Zuständigkeiten zu proklamieren und Problemlösekompetenz 
zugesprochen zu bekommen. Auf dieser machtpolitischen 
Ebene geht es nicht nur um Ressourcenverteilung, sondern 
auch um die Aushandlung von Deutungsmacht. Die dadurch 
gestaltbaren Rahmenbedingungen haben wiederum Auswir-
kungen auf die konkrete Fallarbeit und die Arbeitsbeziehung. 
Greifbar werden diese Wechselwirkungen aktuell bei Themen 
der religiös begründeten Radikalisierung. In unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Arenen wurde Radikalisierung als soziales 
Problem formuliert, wobei unterschiedlichen Akteuren Prob-
lemlösekompetenz zugeschrieben wird. Insbesondere in Fel-
dern der justizförmigen Straffälligenhilfe scheint dies der Fall zu 
sein, was sich neuerdings in der Bereitstellung entsprechender 
Ressourcen äußert.2 Hier dauerhaft Zuständigkeit zugespro-
chen zu bekommen, wird maßgeblich von gesellschaftlichen 
Entwicklungen, aber auch von der Außendarstellung der Straf-
fälligenhilfe abhängen und davon, ob sozialarbeiterische Deu-
tungsangebote von Radikalisierungsprozessen in politischen 
Arenen platziert und diese von sozialarbeiterischer Problem-
lösekompetenz überzeugt werden können. Wird der Sozialen 
Arbeit Zuständigkeit zugeschrieben, gilt es, die Rahmenbedin-
gungen so auszuhandeln, dass professionelles Handeln in der 
2  Wohl wissend, dass kein einheitliches professionelles Selbstverständnis in der 

Sozialen Arbeit und auch nicht in der Straffälligenhilfe erkennbar ist, verweist dieser 
Begriff auf eine normative Dimension von Professionalität, d.h. auf Konventionen 
über die Wertorientierung sowie über Funktion und Gegenstand Sozialer Arbeit in der 
Straffälligenhilfe.

Abb. 1: Dimensionen von Professionalität in der Straffälligenhilfe



38 Straffälligenhilfe zwischen Selbst- und Fremdbestimmung Straffälligenhilfe zwischen Selbst- und Fremdbestimmung 39

26. Jg. Heft 2/2018 BAG-S Informationsdienst StraffälligenhilfeBAG-S Informationsdienst Straffälligenhilfe 26. Jg. Heft 2/2018

Arbeitsbeziehung ermöglicht wird. Gerade bei Themen der 
De-/Radikalisierung ist dies ein anspruchsvolles Unterfangen, 
da den sicherheitspolitischen Erwartungen an die Professio-
nellen unter Umständen nur schwer mit subjektorientierten 
Perspektiven entsprochen werden kann und der Aufbau einer 
vertrauensvollen Arbeitsbeziehung durch etwaige staatliche 
Eingriffe erschwert werden könnte. Es muss also nicht nur da-
rüber diskutiert werden, ob professionelles Handeln im Sinne 
einer Relationierung verschiedener Wissensbestände gewähr-
leistet und Professionalität inszeniert werden kann, sondern 
auch, ob die Bearbeitung bestimmter sozialer Probleme auf 
einer inhaltlichen und normativen Grundlage beruht, die von 
den entsprechenden Feldern der Straffälligenhilfe geteilt wird 
(professionelles Selbstverständnis3, s. Abb. 1), d.h. vor allem, 
wie die Rahmenbedingungen gestaltet werden können, sodass 
die Fallbearbeitung nicht von sicherheitspolitischen Interessen 
oder anderen fachfremden Einflüssen überformt wird (s. Kapi-
tel 3). 

2. Risiko-Assessment als professionalisierendes Verfahren

Wie oben ausgeführt, bildet das Risiko-Assessment den zen-
tralen Bezugspunkt für das RNR-Modell. Die Bearbeitung des 
Falles entlang von binären Kategorien (z.B. antisozialer Freun-
deskreis: »ja« oder »nein«) wurde oftmals als Einschränkung 
des für Professionen konstitutiven Entscheidungsspielraums 
bewertet (s. Werth 2017). Demnach beeinträchtige ein Risiko-
Assessment die nicht-standardisierbare Professionalität. Dies 
kann jedoch keine hinreichende Begründung für eine Ableh-
nung derartiger Instrumente sein, da professionelles Handeln 
eben nicht nur aus Kontingenz und Unbestimmtheit besteht, 
sondern auch »technologisch-standardisiertes Handeln« bein-
haltet (s. Bastian 2014, S. 147). Es geht vielmehr um die Frage, 
ob ein Risiko-Assessment die Anwendung interpretativer Me-
thoden des Fallverstehens einschränkt oder gar ersetzt. Empi-
rische Studien in der Sozialen Arbeit verweisen jedoch darauf, 
dass ein Risiko-Assessment nicht zu einer derartigen Deprofes-
sionalisierung im Sinne einer technologischen Praxis ohne Fall-
verstehen führt (s. Bastian 2017; Evans 2011; Ponnert/Svens-
son 2016; Skillmark u.a. 2017; Werth 2017). Paradoxerweise 
scheint der Einsatz von vorstrukturierten Kategoriensystemen 
mit mehr Unsicherheit und einer höheren Interpretationsleis-
tung einherzugehen. Basierend auf Ergebnissen einer ethnogra-
phischen Feldforschung im Kinderschutz in den USA, erläutern 
Bastian und Schrödter, dass ein Risiko-Assessment dazu führt, 
dass der Fall an die einzelnen (Risiko-)Kategorien angepasst und 

3  Röh (2013, S. 68-71) sieht zudem durch den organisationalen Kontext ein eigenes 
Mandat der Sozialen Arbeit gegeben. Aufgrund der oben beschriebenen zentralen 
Bedeutung von Organisationen erscheint dieser Ansatz vielversprechend, um die 
Vielschichtigkeit der Sozialen Arbeit in Feldern der Straffälligenhilfe greifbar zu machen.

in kleinere Einheiten rekonstruiert werden muss. »Das ist das 
Paradoxe dieser hochstandardisierten Praxis: sie regt reflexi-
ve und rekonstruktive Prozesse an.« (Bastian/Schrödter 2015, 
S. 204) Ähnliche Ergebnisse ergab eine Studie im Kontext der 
US-amerikanischen Bewährungshilfe (s. Werth 2017), wonach 
Risiko-Assessment und eine zunehmende Standardisierung der 
Praxis keineswegs subjektive Entscheidungsprozesse reduzie-
ren. Vielmehr sei die Risiko- und Gefährdungseinschätzung in 
hohem Maße durch Affekte und implizite Wissensbestände be-
einflusst. Auch wenn derartige spontane Einschätzungen und 
intuitives Handeln im Klientenkontakt notwendig sind und Heu-
ristiken als Teil professionellen Handelns angesehen werden 
können (s. Freres/Bastian/Schrödter 2018), kann ein Handeln 
auf dieser Wissensgrundlage zu verzerrten Wahrnehmungen 
des Falles führen. Eine experimentelle Studie im Kontext des 
israelischen Kinderschutzes konnte beispielsweise aufzeigen, 
dass die Fallbewertung von Faktoren wie sozioökonomischer 
und ethnischer Hintergrund negativ beeinflusst wird (s. Enosh/
Bayer-Topilsky 2015). Auch vor diesem Hintergrund, wonach 
unsere Entscheidungen durch unbewusste Einflussfaktoren 
geprägt sind und zu einer vorschnellen Simplifizierung des Fal-
les führen können, kann der Einsatz eines Risiko-Assessments 
förderlich sein, zumal ein Risiko-Assessment dazu zwingt, den 
Fall aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und zu 
bewerten. Ergänzend muss hier jedoch angeführt werden, dass 
dieser kompensatorische Effekt wohl nicht ausschließlich durch 
Instrumente des Risiko-Assessments erzielt werden kann. Eine 
multiperspektivische Betrachtungsweise des Falles bringen die 
meisten standardisierten Anamnese- und Diagnoseinstrumen-
te mit sich.
Es lässt sich festhalten, dass Soziale Arbeit unter Einbezug eines 
Risiko-Assessments nicht ohne Weiteres und ohne Überprüfung 
des jeweiligen Kontextes als deprofessionalisierend bewertet 
werden kann. Ein standardisiertes Risiko-Assessment ist durch-
aus mit reflexiver Praxis vereinbar und kann diese sogar beför-
dern. Auf der anderen Seite kann es auch den Einbezug wissen-
schaftlichen Wissens fördern, da diese Instrumente meist auf 
wissenschaftlich generierten Wissensbeständen beruhen. Die 
Risikofaktoren dienen als Perspektive auf den Fall, der entlang 
dieser Kategorien interpretiert wird, wodurch wissenschaftli-
ches Wissen mit der Handlungspraxis relationiert werden kann. 
Auch auf der vertikalen Ebene – der »Inszenierung von Professi-
onalität« (s. Hansjürgens 2016, S. 17) – können Instrumente des 
Risiko-Assessments dazu dienen, Problemlösekompetenz nach 
außen darzustellen (z.B. bei Stellungnahmen in Hauptverhand-
lungen). Da in gesellschaftspolitischen Diskursen eine Risikobe-
arbeitung bei bestimmten Personengruppen als Teil der Lösung 
sozialer Probleme konstruiert wird (s. Kapitel 3), kann der Ein-
satz eines Risiko-Assessments die Arbeit in der Straffälligenhilfe 
wirkmächtig legitimieren, sodass den einzelnen Handlungsfel-

dern Problemlösekompetenz und Zuständigkeit im Umgang mit 
sozialen Problemen zugesprochen wird. So konstatiert auch 
Sommerfeld, dass Risiko-Assessment und risikoorientierte Ver-
fahren »einen spezifischen Beitrag zur Professionalisierung der 
Sozialen Arbeit z.B. für die Arbeit mit spezifischen Zielgruppen, 
hier Hoch-Risiko-Täter, leisten können.« (Sommerfeld 2010, 
S. 73) Kritisch sieht er hingegen, dass diese Verfahren derar-
tig überbewertet werden und Mayer beispielsweise von einer 
»grundlegenden Ausrichtung der Bewährungshilfe« spricht. 
(Mayer 2008, S. 132) Sommerfeld sieht die Leitorientierung an 
Resozialisierung gefährdet und fordert zu einer kritischen Aus-
einandersetzung mit der inhaltlichen Ausrichtung auf.

3. Inhaltliche und normative Ausrichtung professioneller 
Straffälligenhilfe

Die Straffälligenhilfe – insbesondere die justizförmige – erfüllt 
staatliche Aufträge und ist daher nur im Kontext ihrer gesell-
schaftspolitischen Einbindung zu denken. Vielfach wird die 
Straffälligenhilfe sowie die Soziale Arbeit im Allgemeinen daran 
gemessen, welchen Beitrag zur inneren Sicherheit sie zu leisten 
vermag. So werden beispielsweise Statistiken zur Legalbewäh-
rung als legitimierende Indizien für eine »gute« Soziale Arbeit 
angeführt. Auch wenn es für die Soziale Arbeit nicht neu ist, 
diese Sicherheitsfunktion zugesprochen zu bekommen, kann 
eine gesellschaftliche Neubewertung von Sicherheitsaspekten 
beobachtet werden bzw. eine umfassende Transformation mo-
derner Gesellschaften, welche u.a. mit der Konzeption der »Si-
cherheitsgesellschaft« gefasst wird (s. Groenemeyer 2010). So 
sieht sich die Soziale Arbeit in eine Gesellschaft eingebettet, in 
der Unsicherheit und Risiko zentrale Bezugspunkte nicht nur für 
politisches, sondern auch für zivilgesellschaftliches Denken und 
Handeln darstellen. Im Kontext dieser Entwicklungen, in denen 
die Soziale Arbeit als aktiver Akteur verstanden werden muss, 
ist es nicht verwunderlich, dass der Schutz der Allgemeinheit 
als zentrales Ziel der Sozialen Arbeit stilisiert sowie Sicherheits-
orientierung und Risikobearbeitung als Kernaufgaben formu-
liert werden (s. Dollinger 2014a; Lutz 2017). Durch eine Ana-
lyse der Qualitätsstandards der Bewährungshilfe untermauern 
Schlepper und Wehrheim diesen Befund und stellen eine Ver-
änderung des Referenzpunktes sozialarbeiterischen Handelns 
fest, weg von fürsorglichen Aspekten und sozialer Integration 
hin zu Kontrollaufgaben und Kriminalprävention: »Mit dieser 
programmatischen Neuausrichtung der Bewährungshilfe wird 
Resozialisierung vom einst wohlfahrtsstaatlichen Ideal zum 
Mittel des Schutzes der Allgemeinheit degradiert.« (Schlep-
per/Wehrheim 2017, S. 3) Trifft diese Analyse zu, wonach die 
Soziale Arbeit »weniger als Instanz der subjektorientierten 
Hilfe und Zuwendung, sondern unter neuen Voraussetzungen 
als Modus der Kontrolle von Risikogruppen und des Schutzes 

der Gesellschaft« agiert (Dollinger 2014a, S. 296), muss festge-
stellt werden, dass diese Ausrichtung mit gängigen Vorstellun-
gen, was Soziale Arbeit sei, kaum vereinbar ist (exemplarische 
Diskrepanzen zwischen risikoorientierten Verfahren und dem 
theoretischen Verständnis Sozialer Arbeit als Hilfe zur Lebens-
bewältigung, s. Ghanem/Kawamura 2019). Nun könnte dage-
gengehalten werden, dass die programmatische Ausrichtung, 
die sich u.a. in Qualitätsstandards auf organisationaler Ebene 
manifestiert, von dem tatsächlichen Handeln und dem profes-
sionellen Selbstverständnis zu trennen sind. Auch wenn diese 
Argumente berechtigt sind, ist dies ein riskantes Unterfangen, 
da Wechselwirkungen zwischen organisationaler Ebene und 
der Handlungsebene des Sozialarbeiters nicht nur theoretisch 
plausibel sind (s. Scherr 2018), sondern auch empirisch in ande-
ren Feldern der Sozialen Arbeit beobachtet wurden. So stellen 
Mohr, Ritter und Ziegler (2017) einen Zusammenhang zwischen 
der organisationalen Ausrichtung und punitiven Verhaltenswei-
sen von Sozialarbeitern fest. 
Aufgrund der anzunehmenden Wechselwirkungen zwischen 
der programmatischen Ausrichtung der Organisation und der 
Leitorientierung von Professionellen sowie der zunehmenden 
Sicherheitsorientierung in der Gesellschaft, ist es bedeutsam, 
sich in Feldern der Straffälligenhilfe über die normative Aus-
richtung zu verständigen und sich der eigenen Funktion zu 
vergewissern. Diesbezüglich kommen Kawamura-Reindl und 
Schneider (2015, S. 345) zu dem Schluss, dass die aktuellen Ent-
wicklungen der Risikoorientierung nur schwer mit »bisherigen 
Orientierungen Sozialer Arbeit« vereinbar seien und dass sozi-
ale Integration durch Rückfallvermeidung ersetzt werde. Eine 
entsprechende Verschiebung in gesellschaftlichen Diskursen 
wurde oben bereits dargestellt. Doch auch auf der Handlungs-
ebene ist dieser Analyse zuzustimmen, wenn der Ausgangs-
punkt sozialarbeiterischer Interventionen ein Risiko-Assess-
ment darstellt und die Risikobewertung nicht nur die Quantität 
der Zusammenarbeit mit den Klienten bestimmt, sondern auch 
die inhaltliche Ausgestaltung (s. RNR-Model in Kapitel 2). 
Ein weiterer kritischer Punkt zur Kompatibilität risikoorientier-
ter Verfahren und einem Selbstverständnis der Sozialen Arbeit 
bezieht sich auf eine professionsethische Dimension. So at-
testieren Cornel und Lindenberg (2018) aktuellen Konzepten 
der Risikoorientierung einen defizitären Blick auf die Klienten. 
Dieser Befund wird durch Forschungsergebnisse der bereits 
angeführten Studie von Werth (2018) bekräftigt, die aufzeigen, 
dass die Arbeit mit Risiko-Assessments »gefährliche Subjekte« 
(s. Werth 2018, S. 11) re-/produziert und sich dadurch negativ 
auf das den Fachkräften zugrundeliegende Menschenbild der 
Klienten und die Arbeitsbeziehung auswirken kann. Wenn wir 
davon ausgehen, dass die Straffälligenhilfe eine humanistische 
und emanzipatorische Soziale Arbeit vertritt und den Klienten 
eine entwicklungsoffene wertschätzende Grundhaltung entge-
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gengebracht werden soll, um die »tiefsitzende Hermeneutik 
des Verdachts« (s. Lob-Hudepohl 2015, S. 10) zu unterbrechen, 
sind dies alarmierende Befunde.
Diese Ausführungen machen deutlich, dass es nicht nur wichtig 
ist, professionell zu handeln und Professionalität zu inszenieren. 
Wenn wir über Professionalität in der Straffälligenhilfe spre-
chen, geht es auch um eine normative und inhaltliche Orien-
tierung, die im Kontext einer zunehmenden Risikosemantik dis-
kutiert werden muss. Auch wenn Bonta und Andrews (2017) in 
ihrem Modell zunehmend Prinzipien wertebasierten Handelns 
aufgenommen haben (z.B. Beachtung persönlicher Autonomie), 
können im Einzelfall Diskrepanzen zwischen der Orientierung 
am Risiko und anderen Zielsetzungen (z.B. menschenwürdige 
Existenz, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, eigenverant-
wortliche Lebensführung) entstehen (s. McNeill 2009). Hier 
bedarf es einer Aushandlung von Konventionen über die Leit-
orientierung der einzelnen Felder der Straffälligenhilfe. Theori-
en der Sozialen Arbeit können hier eine Orientierung nicht nur 
über die inhaltliche Ausrichtung bieten.4 Da diese Theorien im 
deutschsprachigen Raum meist normativ aufgeladen sind, kann 
darüber auch eine Auseinandersetzung über Fragen der Ge-
rechtigkeit und generell der Wertebasis erfolgen. Klug (2018) 
äußert sich kritisch hinsichtlich einer derartigen Orientierung 
an Theorien der Sozialen Arbeit. Konkret bezieht er sich auf die 
Lebensweltorientierung (s. Thiersch/Grunwald/Köngeter 2012) 
und führt aus, dass diese für die Arbeit im justiziellen Zwangs-
kontext ungeeignet sei und das doppelte Mandat einseitig 
zugunsten von Hilfeaspekten aufgelöst werde. Auch wenn in 
manchen Auseinandersetzungen dieser Eindruck entstehen 
mag, sind kontrollierende Tätigkeiten und Maßnahmen ge-
gen den Willen der Klienten mit Theorien der Sozialen Arbeit 
nicht zwangsläufig unvereinbar. So sind beispielsweise in der 
Handlungstheorie zur daseinsmächtigen Lebensführung (s. Röh 
2013) entsprechende Tätigkeiten als konstitutive Aufgaben der 
Sozialen Arbeit beschrieben und werden – unter bestimmten 
Voraussetzungen – als »Eingriff in die zunächst als autonom ver-
standene Lebensführung von Menschen« (ebd., S. 243) ethisch 
legitimiert.5 Somit könnten Theorien der Sozialen Arbeit durch-
aus einen Beitrag zum (Selbst-)Verständnis der Sozialen Arbeit 
in Feldern der Straffälligenhilfe leisten und darüber hinaus auch 
die Darstellung der Professionalität nach außen sowie profes-
sionelles Handeln fördern, zumal sich darin wissenschaftliche 
Wissensbestände abbilden. 

4 Dies soll nicht bedeuten, dass Theorien der Sozialen Arbeit ein letztes Korrektiv 
professionellen Handelns darstellen sollen. Dies erscheint nicht möglich und nicht 
sinnvoll, zumal es keine hinreichende Begründung zur Auswahl einer bestimmten 
Theorie geben kann und die Reichweite der Theorien meist zu groß ist, um konkretes 
Handeln anzuleiten.

5 Röh (2013, S. 68-71) sieht zudem durch den organisationalen Kontext ein eigenes 
Mandat der Sozialen Arbeit gegeben. Aufgrund der oben beschriebenen zentralen 
Bedeutung von Organisationen erscheint dieser Ansatz vielversprechend, um die 
Vielschichtigkeit der Sozialen Arbeit in Feldern der Straffälligenhilfe greifbar zu machen.

4. Das Good-Lives-Model als mögliche Professionalisierungs-
strategie?

Bisher wurde argumentiert, dass Risiko-Assessment einen funk-
tionalen Beitrag für eine Professionalisierung leisten kann, eine 
Orientierung an Risiko- und Sicherheitsaspekten mit einem the-
oretischen und normativen Verständnis Sozialer Arbeit jedoch 
nicht vereinbar ist. Es stellt sich also die Frage, wie Professiona-
lität ausgestaltet werden könnte, sodass diese anschlussfähig 
ist an gängige Funktions- und Gegenstandsbestimmungen Sozi-
aler Arbeit und zugleich empirische Erkenntnisse auch hinsicht-
lich Kriminalprävention im Blick behält. Das Good-Lives-Model 
(GLM) erscheint diesbezüglich vielversprechend, da es Raum 
sowohl für eine Subjekt- und Ressourcenorientierung als auch 
für eine Risikobearbeitung eröffnet (s. Ward/Fortune 2013). 
Das GLM geht davon aus, dass Delinquenz aufgrund von Proble-
men der Bedürfnisbefriedigung entsteht. Diese Grundannahme 
erscheint beispielsweise anschlussfähig an ein bedürfnistheo-
retisches Verständnis Sozialer Arbeit, wie es Staub-Bernasconi 
(2007) ausgearbeitet hat. Auch die Annahme, dass Delinquenz 
als ein Versuch verstanden werden kann, bestimmte Bedürfnis-
se zu befriedigen, entspricht dem Verständnis Sozialer Arbeit 
als Hilfe zur Lebensbewältigung (s. Ghanem/Kawamura 2019). 
Ferner geht das GLM davon aus, dass jeder Mensch nach einem 
subjektiv empfundenen guten Leben strebt und dass die Ausge-
staltung dieses guten Lebens Straffälligkeit reduziert.6 
Das GLM beschreibt elf Dimensionen (primäre Güter), auf de-
nen sich ein gutes Leben individuell ausformt (z.B. Erfüllung 
durch Arbeit, Gestaltungsspielraum und Autonomie, Verbun-
denheit mit Freunden und Familie, Zufriedenheit7). Aufgabe für 
Fachkräfte in der Straffälligenhilfe ist es, die Klienten dabei zu 
unterstützen, die für sie wichtigsten primären Güter zu identifi-
zieren und eine Vorstellung eines guten Lebens zu entwickeln, 
um entsprechende sekundäre Güter zu mobilisieren, die dieses 
gute Leben ermöglichen (z.B. Arbeitsstelle als sekundäres Gut, 
um eine erfüllende Arbeit als primäres Gut zu erleben). 
Durch seine Subjektorientierung und das Menschenbild auf 
Grundlage der Positiven Psychologie bieten sich Anknüpfungs-
punkte zwischen dem GLM und der Sozialen Arbeit. Daher 
könnte dieses Modell einen substanziellen Beitrag leisten, um 
ein professionelles Selbstverständnis in Feldern der Straffälli-
genhilfe zu stärken. Es erscheint auch ein vielversprechender 
Ansatz zu sein, um die Motivation der Klienten wie auch die 
Akzeptanz von Fachkräften zu fördern (s. Dealey 2018). 
Im Vergleich zum RNR-Modell liegen relativ wenige Wirkungs-
studien zum GLM vor. Die Studienergebnisse rund um das RNR-

6  Augenscheinlich bestehen hier Überschneidungen zum »Capability Approach«, der 
aktuell in der Sozialen Arbeit breit rezipiert wird. Weitere Arbeiten könnten der Frage 
nachgehen, inwiefern die entsprechenden Arbeiten (z.B. Röh 2013) eine inhaltliche 
und ethische Begründung für das GLM als sozialarbeiterischen Arbeitsansatz darstellen 
könnten. 

7  Eigene Übersetzung nach Ward, Yates und Willis (2011)

delns in der Straffälligenhilfe. Unter anderem von diesen Aus-
handlungsprozessen, in denen Berufsverbände und Repräsen-
tanten der Hochschule eine wichtige Rolle spielen, hängt es ab, 
inwiefern sozialpädagogische Deutungs- und Bearbeitungswei-
sen von Delinquenz anerkannt und in den Praxisfeldern hand-
lungsleitend werden können. Auch wenn kriminalpräventive 
Effekte keine hinreichende Legitimation der Arbeit in der Straf-
fälligenhilfe darstellen können, kann Risiko-Assessment als ein 
Verfahren (unter vielen) angesehen werden, um die technolo-
gisch-standardisierbare Seite von Professionalität auszufüllen, 
quantitative Studienergebnisse in die Praxis zu integrieren und 
der wachsenden Sicherheitsorientierung in der Gesellschaft zu 
begegnen. Um jedoch Gerechtigkeitsfragen und eine Subjekt-
orientierung nicht aus dem Blick geraten zu lassen, bedarf es 
für die Soziale Arbeit in der Straffälligenhilfe einer Auseinan-
dersetzung über ihre Leitorientierung und ihr wertebasiertes 
Handeln. Fragen nach dem professionellen Selbstverständnis 
und den Zielen der Sozialen Arbeit gehören genauso dazu wie 
Fragen nach dem Verständnis von sozialen Problemen und der 

Modell stellen einen wichtigen Beitrag dar, um professionelles 
Handeln auf wissenschaftlicher Grundlage auszurichten. Der-
artige Wirkungsnachweise sind auch zentral, um Professiona-
lität erfolgreich nach außen zu inszenieren. Die Vertreter des 
GLM fordern nicht, die Forschungen zum RNR-Modell zu igno-
rieren. Vielmehr bestehen große Überschneidungen zwischen 
dem GLM und dem RNR-Modell (s. Andrew/Bonta/Wormith 
2011; Ward/Yates/Willis 2011). So beschreibt Ward (2010), 
dass neben der Erhebung individueller Ressourcen auch ein 
Risiko-Assessment durchgeführt werden soll. Auch im deutsch-
sprachigen Raum werden mittlerweile Elemente des GLM in 
bestehende risikoorientierte Konzepte integriert und Mayer 
(2015) betont, dass das GLM Aspekte berücksichtigt, die eine 
wichtige Ergänzung zum RNR-Modell darstellen. 
Welche Wirkungen eine Implementierung des GLM, aber auch 
risikoorientierte Verfahren in der deutschsprachigen Straffälli-
genhilfe aufweisen, ist eine weitgehend unbeantwortete Frage. 
Auch ist noch nicht ausreichend geklärt, welches Erklärungspo-
tenzial die Grundprämissen des GLM zur Entstehung von De-
linquenz aufweisen. Empirische Forschung könnte hier einen 
Beitrag leisten, um die Wirkung dieser Modelle darzustellen 
und zwar nicht nur im Hinblick auf Kriminalprävention, sondern 
auch hinsichtlich der Verbesserung des Arbeitsbündnisses, der 
Zufriedenheit von Fachkräften und der Verbesserung der Le-
bensqualität von Klienten. 

5. Schlussbemerkungen

Professionalität in der Straffälligenhilfe ist ein komplexes The-
ma und die Reflexion über de-/professionalisierende Effekte 
bestimmter Maßnahmen können auf unterschiedlichen Ebe-
nen angestellt werden. Auf der Ebene des konkreten professi-
onellen Handelns ist es bedeutsam, sowohl die Anteile wissen-
schaftlich generierter Wissensbestände als auch praktisches 
Handlungswissen und die Bewältigung von Ungewissheiten im 
Blick zu haben und diese als gleichwertige Wissensbestände 
anzuerkennen. Risiko-Assessment stellt ein Verfahren dar, um 
eine Relationierung dieser beiden Sphären herzustellen und re-
flexives Handeln auf wissenschaftlicher Grundlage zu fördern. 
Es wurde auch argumentiert, dass der gesellschaftliche und or-
ganisationale Kontext mitgedacht werden muss, da dieser Pro-
fessionalität erst ermöglicht oder behindert. So können die Or-
ganisation (z.B. in Form von Qualitätsstandards) sowie Gesetze 
und Rechtsprechung die Arbeitsbedingungen in der Straffälli-
genhilfe beeinflussen (z.B. beeinflusst die Rechtsprechung zur 
Zulässigkeit von Abstinenzweisungen den Handlungsspielraum 
im Umgang mit konsumierenden Klienten). Eine Inszenierung 
von Professionalität nach außen und die Zuschreibung von 
Problemlösekompetenz sind entscheidende Faktoren für die 
Ausgestaltung der Rahmenbedingungen professionellen Han- jodylehigh/pixabay
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Lebenswelt von Klienten. Hier können Theorien und Konzepte 
der Sozialen Arbeit, wie sie oben erwähnt wurden, eine Orien-
tierung bieten. Das GLM scheint nicht nur Anschlussfähigkeit 
an einige dieser Theorien und an professionsspezifisches Wer-
tewissen aufzuweisen. Es bietet auch die Möglichkeit, die dar-
gelegten Vorteile risikoorientierter Verfahren einzubeziehen. Es 
bedarf jedoch weiterer Auseinandersetzungen und Forschung, 
ob das GLM so zu einer »Bridging Theory« (s. Ward/Marshall 
2004, S. 153) in der deutschsprachigen Straffälligenhilfe wer-
den könnte. 

Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass zentrale 
Diskussionen über risikoorientierte Verfahren in diesem Beitrag 
nicht erörtert werden konnten. So wird beispielsweise grund-
sätzlich in Frage gestellt, ob ein Risiko-Assessment verlässliche 
Aussagen über die höchst individuellen Lebensverläufe treffen 
kann (s. Dollinger 2014b) und die individuellen Ressourcen und 
Umweltbedingungen ausreichend berücksichtigt. Diese und 
weitere gut begründete Einwände (s. Kawamura-Reindl/Schnei-
der 2015) sind Themen, mit denen sich die Straffälligenhilfe in 
den nächsten Jahren beschäftigen wird bzw. bereits beschäftigt. 
Trotz der Dauerpräsenz der Themen rund um die Risikoorien-
tierung in den Feldern der Straffälligenhilfe, stellen Kufner und 
Reidinger durch eine Literaturanalyse im Kontext der Bewäh-
rungshilfe fest, dass die entsprechende Debatte »abgesehen 
von den beiden populärsten Fürsprechern, Wolfgang Klug […] 
und Klaus Mayer […], sehr marginal geführt wird und somit von 
keiner interdisziplinären Resonanz gesprochen werden kann.« 
(Kufner/Reidinger 2016, S. 283) Dies verwundert nicht nur – es 
fordert auch zu einer kritischen Auseinandersetzung auf.

Prof. Dr. Christian Ghanem
Hochschullehrer für 

Theorien und Methoden 
der Sozialen Arbeit bei der 

Katholischen Stiftungs-
hochschule in München
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