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EINLEITUNG

Dieses Handbuch wurde ausgearbeitet im Rahmen von ECOR – 
ein transnationales Projekt auf europäischer Ebene, unterstützt 
vom “Criminal Justice Programme” der Europäischen Union. 
Über einen Zeitraum von zwei Jahren (2014-2016) haben sieben 
Institutionen aus Deutschland, Bulgarien, Lettland, Ungarn, 
Österreich und Großbritannien kooperiert, um eine Anzahl an 
ECOR Standorten in Gefängnissen und Nachsorgeeinrichtun-
gen quer durch Europa zu starten und zu steuern, unterstützt 
von einem präzisen Prozess von wissenschaftlicher Überwa-
chung und Evaluation. 

Das ECOR Projekt konzentriert 
sich auf den Austausch und 
die Entwicklung von guten 
Methoden, die Förderung von 
Alternativen zur konventio-
nellen Haft und die Entwick-
lung von Programmen der 
Integration nach der Entlas-
sung. Entgegen der Kulisse 
von überfüllten Gefängnis-
sen, sozialer Abkopplung und  
Rückfälligkeit, versucht ECOR 
eine Methodik zu entwickeln, 
die durch auf den Wohnsitz 
zugeschnittenen und  teil-

stationären Nachsorgepro-
grammen den Häftlingen und 
Ex-Häftlingen helfen, zu ler-
nen, Verantwortung für sich 
selbst und ihre Gemeinschaf-
ten zu übernehmen, wodurch 
die Chancen auf eine Zukunft 
frei von Kriminalität erhöht 
wird.

Basierend auf den Prinzipien 
von APAC, einem revolutio-
nären Konzept von Gefäng-
nisführung, das eine hohe 
Verantwortung der Gefange-
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nen und eine hohe Gemein-
schaftsbeteiligung beinhaltet, 
ist das ECOR Modell eine 
Anpassung dieser Methodik 
in einem europäisch sozialen, 
kulturellen und rechtmäßigen 
Kontext.
Durch das Zusammenbringen 
von ausübenden Fachleuten, 
Akademikern und Entschei-
dungsträgern, und durch das 
Aufzeigen der  Anpassungs-
fähigkeit und Effektivität der 
Methodik in Europa strebte 
das ECOR Projekt danach, den 
Umfang der Alternativen zur 
gewöhnlichen Haft und der 
Nachsorge auf europäischem 
Niveau  zu erweitern.  
Dieses Handbuch ist be-
stimmt für Gefängnisbeamte 
und  Unterstützungspersonal, 
aber auch für weitere gesetz-
vollstreckenden Fachleute, 
Freiwillige und andere inter-
essierte Organisationen und 
Agenturen. Das Handbuch 
besteht aus Informationen 
über das ECOR Modell, dessen 
Philosophie, Geschichte, An-
wendbarkeit und Effektivität.

Es beschreibt die Möglich-
keiten und Perspektiven, in 
die ECOR Veränderungen auf 
individuellem und gemein-
schaftsweitem Niveau voran-
bringen und fördern kann. Es 
beinhaltet Leitfäden für dieje-
nigen, die interessiert sind ein 
Modell anzuwenden um neue 
Gemeinschaften der Wieder-
herstellung zu erschaffen. 

Das Handbuch wurde aus 
dem englischen Original 
übersetzt und an manchen 
Stellen sind weiterhin die 
englischen Texte vorhanden, 
da hier eine Übersetzung 
aufgrund des Inhalts nicht 
sinnvoll erscheint. An diesen 
Stellen ist die Gefahr der 
Verfälschung des Inhalts zu 
groß und daher wurde es im 
englischen Original belassen. 
Hierfür bitten wir um Ihr Ver-
ständnis. Herzlichen Dank.
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TEIL 1 – VON APAC ZU 
ECOR 

Die ursprüngliche APAC Methodik, basierend auf stark 
christlichen Werten, bestärkt Insassen erfolgreich darin, 
Verantwortung zu übernehmen, um ihre Personal – und 
Kommunalprobleme zu lösen.  Sorgfältige Programmge-
staltung sichert, dass der vierstufige Veränderungsprozess 
erfolgreich in der Wiederherstellung des Insassen in Bezug 
auf Familie und Gemeinschaft erfolgreich ist. Geringere Rück-
fallquoten, geringere Ausmaße an Vorfällen im Gefängnis und 
Ersparnisse für den Steuerzahler, sind klare Richtgrößen für 
die Effektivität von APAC.  

Der 
wichtigste 

Fakt, der in 
Bezug auf 
Gefängnis 

in der Welt 
passiert, ist 

die Bewegung 
des APACs in 

Brasilien 
 Ronald Nikkel, ehe-

maliger Präsident 
von Prison Fellows-

hip International

1.1 GESCHICHTE VON APAC
Im Jahre 1972 begann in der 
Stadt São José dos Campos/
SP etwas komplett Neues, 
Unübliches und Revolu-
tionäres im Gefängnissystem. 
Eine Gruppe von christlichen 
Freiwilligen, unter der Lei-
tung von Rechtsanwalt Mário 
Ottoboni, besuchten das 
Humaitá Gefängnis, ansässig 
im Stadtzentrum, um Gefan-
gene zu evangelisieren und 
moralische Unterstützung zu 
geben. Alles war empirisch 
und zielte ausschließlich 

darauf das Problem der Stadt 
zu lösen, deren Bevölkerung 
schockiert war von stetigen 
Ausbrüchen, Aufständen und 
Gewalt, die aus dem Gefäng-
nis bestätigt wurden.  Die 
Gruppe hatte weder Param-
eter oder Vorbilder, noch 
Erfahrungen mit der Welt 
der Drogen und des Gefäng-
nisses. Trotzdem wurden mit 
Geduld die Barrieren, die auf 
dem Weg auftraten, abge-
baut.  



7

Im Jahre 1974 beschloss das 
Team, welches sich für ein 
seelsorgerliches Gefäng-
nis einsetzte, dass nur eine 
rechtmäßig organisierte 
Gesamtheit fähig sei, den 
Schwierigkeiten und Un-
beständigkeiten, die das all-
tägliche Leben im Gefängnis 
durchdringen, zu begegnen 
und jede Initiative zu zer-
stören Mit der Unterstützung 
des Richters des Strafvollzugs 
Dr. Silvio Marques Neto, 
wurde in dieser Begeben-
heit APAC (Association of 
Protection and Assistance 
to Convicts – Gemeinschaft 
zum Schutz und Assistenz 
für Gefangene) eingeführt. 
Dies ist eine rechtmäßige 
gemeinnützige Gesamtheit 
mit dem Ziel, die Gerech-
tigkeit im Strafvollzug zu 
fördern. Deshalb hat APAC 
eine Methode, um den Men-
schen wertzuschätzen. Zum 
Beispiel durch Evangelisation, 
den Insassen Bedingungen 
anzubieten um sich selber zu 
erholen und mit der Absicht 
die Gesellschaft zu schützen, 
den Opfern zu helfen und die 
„Restorative Justice“ (wieder-
herstellende Gerechtigkeit) zu 
fördern. 

Im Jahre 1983 hat, auf Anfrage 
vom Richter des Gerichtshof 
des Zwangsstrafvollzuges 
und der richterlichen Polizei 
von São José dos Campos, 
APAC mit Hilfe der Gemein-
schaft und ohne Auslagen 
der Regierung das Gefängnis 
Humaitá reformiert, indem 
sie es mit Stockbetten, einem 
Hörsaal , einer Cafeteria, 
einem Raum für Handwerk-
sarbeit, einer Zahnarztpraxis, 
zwei kleinen Kapellen, eine im 
Gefängnis und eine weitere 
für 80 Menschen in halb-off-
ener Ordnung mit Apotheke, 
Präsidentenbüro, eine Laden-
straße und ein verwaltendes 
Sekretariat ausgerüstet mit 
Computern, Schreibtischen 
etc. 
Als der Richter und der 
Staatsanwalt das Gefängnis 
besuchten waren sie enthusi-
astisch über die Veränderung 
in der Einrichtung.  Sie 
riefen den Leiter der Polizei, 
den Kommandant der mil-
itärischen Polizei und den 
Präsident von APAC für ein 
Treffen das dazu bestimmt 
war, zu entscheiden, das 
Gefängnis wieder zu eröffnen. 
Dies wurde behindert durch 
fehlende Sicherheitsbedin-
gungen der Gefangenen des 
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Hauses. Dr. Nilo Cardoso Per-
petual verdeutlichte es und 
fragte an, aber die Antwort 
der zwei Verantwortlichen 
war negativ. Der Richter 
sprach dann den Präsident-
en von APAC zur Beratung 
an, über die Möglichkeit das 
gesamte Gefängnis zu leiten - 
ohne die Hilfe der Zivil – und 
Militärpolizei und die Antwort 
war positiv. Nach der Kontak-
tierung des Gerichtshofes hat 
der Richter in der Tat einen 
wichtigen Beschluss verfasst, 
der APAC dazu autorisierte 
seine Arbeit zu Beginn mit 
35 Insassen zu beginnen und 
schrittweise sollen weitere 
Gefangene dazu verlegt 
werden. Im Mai 1984 hatte 
die neue Erfahrung ihren 
Anfang und 1994 erlaubte es 
der Gouverneur des Staates 

von São Paulo Luiz Antônio 
Fleury Filho mit dem Dekret 
vom 24. März 1994 über den 
Gebrauch von einer Immo-
bilie, die ursprünglich für die 
Nutzung eines öffentlichen 
Gefängnisses (Humaitá) 
zugunsten der Association 
of Protection and Assistance 
to Convicts – APAC/ São José 
dos Campos.  

Die Erfahrung erzielte abso-
luten Erfolg: ohne Unruhen, 
Handlungen der Nicht-
konformität oder Morden, 
welche davor üblich waren. 
APAC erreichte die maximale 
Kapazität von 100 Insassen in 
geschlossener Ordnung und 
mehr noch in half-offener und 
offener Ordnung. 

1.2 ERWEITERUNG UND
AUSWIRKUNG DER METHODE 

Durch ihre Erfolge ist die 
APAC Methode gewachsen 
und expandierte innerhalb 
von Brasilien und interna-
tional. Diese waren vor allem: 

Erreichen einer Rückfallquote 
von weniger als 10%, keine 
Unruhen, Gewalt oder Selb-
stmorde, eine erhebliche 
Reduzierung der Fluchtver-
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suche und Kosten pro Person, 
die weniger als ein Drittel des 
konventionellen Gefängnisses 
betrugen. 
Heute gibt es nahezu 150 
institutionell und rechtmäßig 
angeordnete APAC Standorte 
in ganz Brasilien, wovon 
knapp 50 soziale Re-Integra-
tionszentren mit bis zu 200 
Teilnehmern sind, die ohne 
die Hilfe von Polizei oder 
Gefängnisbeamten geleitet 
werden und hieran sind 
durchschnittlich 3000 Teilne-
hmer in 5 Staaten Brasiliens 
beteiligt. Dutzende von APAC 
sind an verschiedenen Orten 
vorhanden.
 
In weiteren lateinamerikanis-
chen Ländern, wie Bolivien, 
Chile, Kolumbien und Costa 
Rica, ist die APAC Methode, 
gänzlich oder teilweise 
angewandt, mitunter die 
Hauptrichtung des Strafsys-
tems. In einer großen Anzahl 
an europäischen Ländern wie 
Norwegen, Deutschland, Bul-
garien, Ungarn und Lettland 
haben Strafsysteme Elemente 
der APAC Methodik übernom-
men, angewandt durch ver-
schiedene Programme, ein-
schließlich der InnerChange 

Freedom und dem Seehaus 
e.V. (Deutschland). Im Jahre 
1986 ist APAC der PFI – Pris-
on Fellowship International 
beigetreten, eine beratende 
Körperschaft der Vereinten 
Nation im Bereich der Stra-
faffären. Von da an wurde die 
Methode ausgestreut über 
mehr als 120 Länder durch 
international Konferenzen 
und Seminaren. Die offiziellen 
APAC Standorte genießen 
es, zahlreiche internationale 
Repräsentanten und formelle 
Delegation zu beherbergen, 
die kommen, um die APAC 
Methode zu studieren, zu 
verstehen, wie es funktioniert 
und um Praktiken zu identifi-
zieren, die sie in ihre eigenen 
Länder mitnehmen können.

Im Jahr 1990 fand im APAC 
in São José dos Campos die 
lateinamerikanische Konfer-
enz mit Vertretern aus 21 Län-
dern statt, um die Methode 
zu erleben und zu studieren. 
Ein Jahr später wurde ein 
US-Bericht veröffentlicht, der 
besagt, dass die APAC-Meth-
ode erfolgreich überall auf 
der Welt angewendet werden 
könnte. Anstatt sich auf 
Ursachen der Kriminalität zu 

APAC 
Gefängnisse 

und auf APAC 
basierenden 

Gefängnissen 
sind nicht 

statisch. Sie 
verändern 

sich mit den 
Erfahrungen 

der Leiter, der 
Freiwilligen 

und der 
Gefangenen. 

Sie passen 
sich an 

veränderte 
Umstände 

in ihrem 
rechtmäßigen 

und 
politischen 
System an. 

Workman, 2001a:1-2
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fokussieren, erleichtert die 
APAC-Methode individuelle 
und kulturelle Transformation 
mit dem Ziel, eine Verpflich-
tung zu pro-sozialen Werten 
und Verhaltensweisen zu 
etablieren. Sie konzentriert 

sich auf die Stärken einer 
positiven Gruppenkultur. Dies 
wiederum motiviert und führt 
den Täter in die Heilung der 
zugrunde liegenden Faktoren 
seines kriminellen Verhaltens.1

1. Die Beschreibung des APAC Modell wurde geschrieben von dem Ehemaligen 
Präsidenten von APAC, Herr Mário Ottoboni und dem Leitenden Direktor der  Bra-
zilian Fraternity of Assistance to Convicts (FBAC), Herr Valdeci Ferreira.  – FBAC, 
Rua Bonfim, nº 28 – Centro, CEP 35.680-348 – Itaúna/Minas Gerais, fbac@fbac.
com.br / +55 37 3242 4225, Website: www.fbac.org.br 
2. Die Menschen im original APAC-Programm werden „recuperandos: Menschen 
im Prozess der Wiederherstellung“ genannt.

1.3 APPLIED METHODOLOGY
Die APAC Methodik dreht 
sich rund um die gelebte 
Erfahrung des Teilnehmers. 
Alles, in der APAC-Methodik 
beginnt aus der Sicht der Er-
fahrung des Teilnehmers, weil 
er oder sie die einzige Person 
ist, die das Problem kennt 
und somit all die Erfahrungen 
erlebt hat, die zu Verbrechen 
und Gefangenschaft geführt 
haben. Die APAC Methode 
ist der Ansicht, dass durch 
die Nutzung der Erfahrung 
der Teilnehmer mehr erreicht 
werden kann als durch das 
Auferlegen der äußeren Welt-
sicht von Freiwilligen oder 

anderen Experten². Mindes-
tens einmal in seinem Leben 
ist der Teilnehmer zu dem 
Verständnis seines eigenen 
Leides und den Faktoren, die 
ihn dazu gebracht haben, das 
Gesetz zu brechen, gekom-
men. Die APAC Methodik hat 
zwölf Kernelemente (siehe 
Tabelle 1 und ihre Origi-
nal-Beschreibung in Anhang 
1). Bestehende APAC-basierte 
Programme in verschiede-
nen Rechtsprechungen und 
kulturellen Kontexten haben 
gezeigt, dass diese Kernele-
mente flexibel und anpas-
sungsfähig sind. 
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Die Methodik „arbeitet durch 
einen Prozess der spirituellen 
Transformation, die Integra-
tion von therapeutischen 
und kulturellen Ansätze, die 
sich mit der Entwicklung von 
christlichen Werten in Ein-
klang stellen. Es basiert auf 
der Prämisse, dass Gott alle 
liebt, und dass alle Menschen 
mit sich selbst in Einklang 
gebracht werden müssen, 
mit anderen, mit der Schöp-
fung und mit Gott „(Work-
man, 2001b: 3). Während die 
Kerngesinnung eine christli-
che Liebe und Fürsorge für 
alle Menschen ist, ist das 
APAC Programm grundsät-
zlich nicht eingeschränkt 
durch die Grundlage der 
Zugehörigkeit zu einer 
Konfession oder Glauben. 
Auch wenn die Teilnehmer 
christlichen Prinzipien und 

Lehre ausgesetzt sind, ist das 
Programm nicht für Missioni-
erung gedacht.
So ist es die christliche Gesin-
nung, welche die Führung, 
das Personal und die Frei-
willigen von APAC-basierten 
rehabilitativen Programmen, 
darauf ausrichtet, den Gefan-
genen humane, ermutigende 
und hoffnungsvolle Bedin-
gungen der Inhaftierung zu 
ermöglichen. Von ihnen wird 
folglich erwartet, den Gefan-
genen praktische Program-
melemente zur Verbesserung 
der Bildungsfähigkeiten und 
beruflichen Fähigkeiten der 
Gefangenen anzubieten, 
um ihnen zu helfen, zu ihren 
Familien und Gemeinschaften 
zurückzukehren und für Un-
terbringung, Arbeit und wei-
terlaufende Unterstützung 
nach Freilassung zu sorgen.
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Tabelle 1.1 Kernelemente der APAC Methodik (übernommen vo Work-
man, 2001c:5-10)

BEWEIS DES KERNELMENTS ERFOLGE DES KERNELEMENTS

Menschenwertschätzung und bedingungslose Liebe 

•	 Die Insassen und ihre Familien 
haben Würde und Selbstachtung. 
Die Gefangenen zeigen ein hohes 
Maß an Selbstwertgefühl, das in der 
Entdeckung ihres eigenen mensch-
lichen Zustandes und Würde durch 
das Verstehen der Liebe Gottes für 
sie verwurzelt ist.

•	 Bedingungslose Liebe und Akzep-
tanz prägen das Programm. Ein 
Charakteristikum des APAC-basier-
ten Gefängnis (ABP) ist, dass jeder 
den Wert der bedingungslosen Lie-
be in veränderten Leben erlebt und 
erfasst.

•	 Die Insassen werden seitens 
der Mitarbeiter, Manager und 
Führungskräfte mit Respekt be-
handelt. 

•	 Die Insassen sind mit ihrem 
Namen bekannt anstelle von 
Spitznamen. 

•	 Die Insassen sind in Frieden mit 
sich selbst und mit anderen.

•	 Die Insassen zeigen Hoffnung 
und sind motiviert, produktiv zu 
werden, als mittragende Bürger.

•	 Mitarbeiter, Freiwillige und Fa-
milien modellieren bedingungs-
lose Liebe füreinander. 

•	 Konkrete Darlegungen der be-
dingungslosen Liebe durchset-
zen das Programm. 

•	 Die Familien werden mit Liebe 
und Respekt behandelt.

•	 Menschen sind wertgeschätzt; 
Programme sind ein Mittel zum 
Zweck, nicht Selbstzweck.
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Wiedereingliederung und Wiederherstellung 

•	 ABPs sind „Restorative Justice“ (wie-
derherstellende Gerechtigkeit) in 
der Umsetzung. Dieser Ansatz ver-
sucht, den Gefangenen in der Fa-
milie, in der Gemeinschaft, mit dem 
Opfer und mit Gott zu versöhnen.

•	 Der primäre Fokus liegt auf der 
Wiederherstellung und der Wie-
dereingliederung der Insassen. 

•	 ABPs haben ein starkes Engage-
ment für den Aufbau von Selbst-
wertgefühl und Würde; Insassen 
halten “wichtige” Positionen in 
der Gefängnisstruktur inne. 

•	 Gegenseitiger Respekt und 
Verantwortung charakterisieren 
ABPs.



14

Organisatorische Kultur

•	 Bevollmächtigende Leitung. Dies ist 
begründet auf der Überzeugung, 
dass die Gefangenen die Fähigkeit 
und das Bedürfnis haben für sich 
selbst und andere Verantwortung zu 
übernehmen 

•	 Die Gefängnisbeamte, Manager und 
Mitarbeiter (die Führung) sind dem 
ABP-Konzept verpflichtet.

•	 Die Anlage ist relativ klein und lokal 
gelegen oder hat eine enge Bezie-
hung mit der örtlichen Gemeinde.

•	 Die Aufteilung der Räume ist den 
APAC-basierten Werten entspre-
chend und ist eindeutig in der ver-
waltenden Nutzung des begrenzten 
Raumes zu erkennen in der Nutzung 
des begrenzten Raumes der Verwal-
tung. 

•	 Die Werte des Gefängnisses sind 
anhand von Richtlinien, Verfahren 
und operativen Entscheidungen in 
einer Reihe von klaren Werten und 
Überzeugungen verwurzelt.

•	 Die Insassen sind bei der Ent-
scheidungsfindung involviert, 
was einen Schwerpunkt von Ver-
trauen und Verantwortung zeigt. 

•	 Die Insassen und Mitarbeiter 
sehen sich auf der gleichen Seite 
zu sein. 

•	 Leiter sind einfühlsam.
•	 Mitarbeiter weisen ergänzen-

de und wesentliche zwischen-
menschliche Kompetenz auf. 

•	 ABPs bieten eine sichere, förder-
liche Umgebung. Die emotiona-
len und physischen Bedingungen 
bieten eine ruhige, gewalt- und 
drogenfreie Umgebung.

•	 Die Familien der Insassen werden 
ermutigt, teilzunehmen 

•	 Wohnfläche ist so konzipiert, 
dass ein Bereich für Gebet und 
Meditation, Heilung und Räume 
für das Studium und Ausbildung 
zur Verfügung stehen.

•	 Die physikalischen Eigenschaften 
der Anlage sind nicht der ent-
scheidende Faktor für den Erfolg 
des Programms.

•	 Die überschaubare Größe und 
die Trennung erleichtern es, 
innerhalb der Anlage eine “Ge-
meinschaft” zu etablieren.
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Strafverwaltung 

•	 Die Auswahl der Insassen ist basierend 
auf Veränderungsfähigkeit, nicht auf 
dem Vorstrafenregister. Die Auswahl 
der Insassen ist ein wichtiger Aspekt 
des Programms, bei der danach ge-
strebt wird, die individuelle Verpflich-
tung und Kapazität zur Veränderung 
zu identifizieren. 

•	 Klare Erwartungen und Rollen. Insas-
sen sind sich bewusst, was erwartet 
wird und was Voraussetzungen für 
den Ablauf des Programmes sind. 

•	 Das kriminelle Profil von ABP 
Insassen wird dem anderer Ein-
heiten ähnlich sein. 

•	 Die Insassen werden auf ihrer 
Fähigkeit und der Verpflichtung 
zu Veränderung, wobei Maßnah-
men vollzogen werden können, 
um diejenigen unterzubringen, 
die sich ursprünglich nicht verän-
dern wollten. 

•	 Es gibt klare Kriterien zum Ablauf 
durch das Programm. 

•	 Zukünftige Hoffnung wird früh 
eingeflößt, zusammen mit der 
frühen Planung und Vorberei-
tung für die Entlassung. 

Programmleitung

•	 Insassen sind bevollmächtigt durch 
ein System von Belohnungen und 
Verantwortung. 

•	 Die Leiter von APAC glauben, dass 
Menschen, nicht Programme Men-
schen verändern. Programme sind 
nur Mittel zum Zweck.

•	 Die Insassen sind verantwort-
lich und rechenschaftspflichtig 
zueinander. Die Insassen sind 
am Leben des anderen betei-
ligt, unterstützen sich und sind 
gemeinsam verantwortlich für 
Entscheidungen, die sie treffen 
um eine Gesinnung im Gefängnis 
herzustellen die Verantwortung 
für Entscheidungen, die sie bei 
der Festlegung der Ethos im Ge-
fängnis zu machen.

•	  Das Programm besteht Widrig-
keiten und  Veränderungen.
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Arbeit und Bildung

•	 ABPs bilden angemessene Vorkeh-
rungen für die entsprechende Aus-
bildung der Insassen. 

•	 Insassen in der Anfangsphase ihrer 
Strafe sind in der Arbeitstherapie 
beschäftigt. Arbeitstherapie ist 
künstlerische und kreative Aktivität, 
ausgelegt, den Insassen zu helfen, 
ihre eigene Menschenwürde zu ent-
decken.  Es wird gesehen als druck-
lose Zeit der Reflektion über wichti-
ge Fragen des Lebens und Erholung 
ohne den Wettbewerbsdruck der 
industriellen Produktion. 

•	 ABP Leiter glauben, dass es wichtig 
ist, dass sie Kompetenzen an Le-
bensfähigkeiten entwickeln, um die 
Insassen zu ihren Gemeinschaften 
und Familien wiederherzustellen. 
Entwicklung von Tüchtigkeit und 
Beherrschung in der Arbeit ist es-
senziell. Produktive Arbeit wird eine 
Priorität in den späteren Stufen der 
Strafe.

•	 Die Insassen werden durch die 
Routine und den Prozess des 
täglichen Lebens gebildet und 
unterstützt, um ihren Bildungs-
bedarf durch einen Prozess der 
Entdeckung erleichtert zu errei-
chen

•	 Den Insassen wird eine wis-
sensbasierte Ausbildung zur 
Verfügung gestellt, die in einem 
Ausarbeiten von Fähigkeiten re-
sultieren. 

•	 Arbeitstherapie ist verfügbar für 
Insassen am Beginn ihrer Strafe. 

•	 Produktive Arbeit wird wertge-
schätzt. 

•	 Jeder hat eine wichtige Position. 
•	 Fähigkeiten und Verantwortung 

werden schrittweise entwickelt, 
um den Erfolg zu maximieren 
und Versagen zu minimieren. 
Das Scheitern ist nicht verhäng-
nisvoll; Fehler werden als Lern- / 
Lehr Erfahrungen verwendet 

•	 Persönliche und gesellschaftliche 
Disziplin wird geschätzt.

Evangelisation – Praktische Bedürfnisse treffen

•	 ABPs zeigen ihre christliche Gesin-
nung durch das Wahrnehmen der 
praktischen Bedürfnisse der Insas-
sen. 

•	 Die grundsätzlichen menschli-
chen Bedürfnisse von Insassen 
werden wahrgenommen; psy-
chologische Assistenz; Bildungs-
bedürfnisse; die Würde der 
produktiven Arbeit; geistliche 
Bedürfnisse; rechtmäßige Beglei-
tung
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Beratung/ Mentoring

•	 ABPs stellen ein positives christli-
ches Vorbild dar, um den Insassen 
soziale und geistliche Leitung zu 
bieten. 

•	 Mentoren bieten geistliche und 
soziale Beratung für Insassen, 
indem sie christliche Werte leben 
und aufzeigen. 

•	 Mentoren ermutigen zur Entwick-
lung von positiven Beziehungen 
zwischen dem Insassen und sei-
ner Familie. 

Unterstützung von Freiwilligen

•	 Alle geeigneten Gefangenen sind 
freiwilligen Mentoren zugeteilt. Sie 
sind auf die Unterstützung der Ge-
meinschaft, der Freiwilligen und der 
Familien der Insassen angewiesen.

•	 Ein starkes Verständnis von Fami-
lie besteht  zwischen Mitarbeitern, 
Freiwilligen, Gefängnisbeamten und 
Familien.

•	 Freiwillige sind ein integraler 
Bestandteil des Programms und 
viele sind Fachleute mit erheb-
lichen zwischenmenschlichen 
Fähigkeiten.

•	 Die ABP-Anlage ist idealerweise 
in der Gemeinschaft verortet in 
der der Großteil der Mitarbeiter, 
der Freiwilligen und Familien der 
Gefangenen leben. 

•	 ABPs arbeiten hart, um eine 
Gemeinschaft innerhalb des Ge-
fängnisses zu bauen. 

•	 Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Ge-
fängnisbeamte und Insassen ar-
beiten zusammen. 

•	 Beziehung zur lokalen Gemein-
schaft wird als essenziell ange-
sehen. 

•	 Ehrenamtliche spielen eine es-
senzielle Rolle im alltäglichen 
Betrieb. 
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Familienwiederherstellung

•	 ABPs haben die Absicht, die Fami-
lien der Gefangenen wiederherzu-
stellen

•	 ABPs sind Gefängnisse, die von Be-
ziehungen angetrieben sind. 

•	 Familien werden ein Faktor bei 
der Teilnehmerauswahl sein 

•	 Die Einbindung der Familie ist 
wichtig für die Akzeptanz und 
Weiterentwicklung. Die Fami-
lien werden in das Programm 
bewusst integriert. Die Insassen 
erhalten die Anlage als ein Haus 
und Ort, wo Kinder beim Besuch 
sicher sein würden. 

•	 Gefangene übernehmen Verant-
wortung für ihre Taten.

•	 Die Insassen denken und han-
deln im besten Interesse der 
anderen.

•	 Das Sicherheitssystem betont 
Vertrauen und gegenseitige Re-
chenschaftspflicht 

•	 Anderen zu dienen ist eine hohe 
Priorität unter den Mitarbeitern 
und Insassen. 
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Gesellschaftswiedereingliederung und Wiederherstellung

•	 ABPs haben die Absicht, die Gefan-
genen zur Gesellschaft wiederherzu-
stellen. 

•	 ABP Programme sind gesellschafts-
orientiert. 

•	 Freiwillige spielen eine entschei-
dende Rolle in der Wiederher-
stellung der Gemeinschaft.

•	 Die Insassen müssen während 
der 2. Phase der Programme in 
der Gemeinschaft arbeiten oder 
Bildungsklassen in der Gemein-
schaft besuchen.

•	 Der Schwerpunkt liegt auf lang-
fristigen Beziehungen statt kurz-
fristigen Ereignissen.

•	 Gefangene und Verwaltung 
zeigen ein fürsorgliches Engage-
ment füreinander. 

•	 Eine Gemeinschaft zu bauen ist 
eine wichtige Priorität.

Geistliche Verwandlung

•	 Die Kernprogramme beinhalten 
einen geistigen Schwerpunkt und 
zeigen eine Abhängigkeit von Gott 
Tag für Tag.

•	 ABPs haben einen christuszentrier-
ten geistlichen Schwerpunkt obwohl 
es nicht für die Missionierung ge-
dacht ist. 

•	   Das christliche Leben wird durch 
die Aktionen der Mitarbeiter und 
Freiwilligen konsequent model-
liert. 

•	   Der Aufbau einer Gemeinschaft, 
die auf christlichen Werten ba-
siert, ist eine Priorität.

•	 Die Insassen sind in Frieden.
•	 Die Führung und die Freiwilligen 

sind Christen. 
•	   Geistlicher und emotionaler 

Wachstum sind wesentliche Be-
standteile des Alltagsbetriebes.

•	   Befreiung durch Christus Work-
shop - thematische Präsentatio-
nen und familiäre Verbindungen; 
eine jährliche dreitägige Veran-
staltung 
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1.4 GESCHICHTE VON APAC
IN EUROPA – VOR ECOR  

Gemeinschaften der Wie-
derherstellung sind natürli-
che Reflektionen der APAC 
Methodik in Europa. Zwis-
chen 2002 und 2003, sind drei 
Gemeinschaften der Wieder-
herstellung entstanden, jedes 
ausgerichtet für eine andere 
Gruppe von Gefangenen, in 
den verschiedenen Phasen 
ihrer Strafe. 

In Baden-Württemberg, in 
der Nähe von Stuttgart in 
Deutschland, wurde eine 
Gemeinschaft der Wiederher-
stellung genannt „Seehaus“, 
geleitet von Prison Fellowship 
Deutschland, als Alternative 
zum Gefängnis für jugendli-
che Straftäter mit weniger als 
zwei verbleibenden Jahren 
ihrer Strafen eröffnet. Prison 
Fellowship Bulgarien hat 
seine erste Gemeinschaft 
der Wiederherstellung im 
Gefängnis Sofia gestartet, die 
lokal als „Adaptation Environ-
ment“ (Anpassung Umwelt) 
bekannt ist. Dieses Programm 
öffnete seine Pforten für 
Ersttäter mit weniger als fünf 

Jahren ihrer Strafe verbleiben. 
Etwa zur gleichen Zeit wurde 
in Lettland eine Gemein-
schaft der Wiederherstellung 
namens „Myriam“ in einem 
Frauengefängnis in der Nähe 
von Riga gestartet, wo man 
in erster Linie mit Wiederhol-
ungstätern (das heißt jene 
Frauen, die zuvor mindestens 
einmal im Gefängnis gewesen 
sind) arbeitet. 

Zwischen 2003 und 2008 sind 
diese drei Gemeinschaften 
der Wiederherstellung gereift 
und wurden angepasst, 
was gesunde Praktiken und 
Ergebnisse aufzeigte, die zu 
Wachstum ermutigten und 
zur Expansion innerhalb 
ihren individuellen Ländern. 
Ein Interesse an der APAC-
Methodik, mit Hinblick auf 
ihre Anpassung und Um-
setzung in Europa, wurde 
von Organisationen in Nor-
wegen, Schottland, Spanien, 
Portugal, Polen und der 
Tschechischen Republik zum 
Ausdruck gebracht.
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Jede Europäische Gemein-
schaft von Wiederherstellung-
sarbeiten arbeitet in Richtung 
der Umwandlung des Täters 
in ein produktives Mitglied 
seiner Familie und seiner 
Gemeinschaft, durch die An-
passung des APAC-Modells an 
den kontextuellen Hintergr-
und der einzigartigen lokalen 
und nationalen Gegebenheit-
en. 
Durch das Vergleichen der ur-
sprünglichen APAC Methodik 
mit diesen angepassten 
Methoden wird deutlich, 
wie bestimmte Elemente 
während des Anpassung-
sprozesses fallen gelassen 
werden. Viele Elemente 
des brasilianischen Modells 
(zum Beispiel rechtliche 
Unterstützung und Gesund-
heitsversorgung) scheinen 
kaum anwendbar in den 
meisten europäischen Län-
dern.  Die nationale Anpas-
sung der APAC Grundsätze in 
den einzelnen Gemeinschaf-
ten der Wiederherstellung in 
Europa werden größtenteils 
durch die einzelnen Merk-
male und Eigenschaften der 
jeweiligen Strafrechtssysteme 
und deren relativen Abhän-
gigkeit oder Unabhängigkeit 

von der politischen und staat-
lichen Aufsicht, den sozialen 
und religiösen Traditionen 
sowie durch die Kapazität der 
Organisationen, die in das 
Programm eingeschlossen 
sind und der Führungskom-
petenz, das Know-how und 
die Vorlieben von denen, 
welche die Speerspitze der 
Initiierung und Entwick-
lung eines Programms der 
beteiligten Organisationen 
beeinflusst. 

Trotz der Unterschiede in der 
Art und Weise wie die APAC-
Methodik in Gemeinschaf-
ten der Wiederherstellung 
in verschiedenen Ländern 
angepasst worden ist, gibt es 
einige gemeinsame Merk-
male. Das Programm verfolgt 
einen ganzheitlichen und 
organischen Ansatz zur Reha-
bilitation. Ziel ist es, die Täter 
zu befähigen, Verantwortung 
zu übernehmen, um ihre 
persönlichen und gemein-
samen Probleme zu lösen. 
Das ultimative Ziel des Pro-
grammes ist es Gefangenen 
in produktive Mitglieder ihrer 
Familien und Gemeinschaften 
umzuwandeln. 
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1.5 DIE BETEILIGUNG DES ECOR 
PROJEKTS BEI DER ENTWICKLUNG 
DER GEMEINSCHAFTEN DER WIE-
DERHERSTELLUNG. 

Obwohl APAC-basierte Pro-
gramme zwischen 2003 und 
2009 in mehreren europäis-
chen Ländern eingeführt 
worden sind, ist das Modell 
nicht bekannt. Als das ECOR 
Projekt in einigen europäis-
chen Ländern gestartet 
wurde, wurde ein zusätzli-
cher Einfluss ausgeübt zur 
weiteren Entwicklung der 
Gemeinschaften und damit 
das Erreichen von Anerken-
nung des Modells und der Art 
wie es die Gefangenen, des 
Gefängnisses und der lokalen 
Gemeinschaft beeinflusst.

 Das ECOR Projekt begann mit 
einer Phase von eingehenden 
Untersuchungen und der An-
alyse der bestehenden Praxis 
und Erfahrung in Europa. Das 
Projektteam entwickelte ein 
Trainingsmodul für Partner-
institutionen, Freiwillige und 

anderen Interessengruppen. 
Die Elemente von APAC 
wurden modifiziert, um sie 
besser auf die Bedürfnisse 
anzupassen, den Kontext und 
die Bedingungen der eu-
ropäischen Gefängnisse. Der 
Höhepunkt dieser Arbeit war 
die Entwicklung und Erpro-
bung von sechs neuen Mod-
ellen der Gemeinschaft der 
Wiederherstellung und einer 
strengen, von der Universität 
geführten, Evaluierung des 
Programms und der Ele-
mente, welche die Umwand-
lung von Gefangenen beein-
flussen. Dabei steht es noch 
aus den Beitrag des Projekts 
in Bezug auf die europäische 
Strafpraxis sowie die unter-
stützenden Programme zur 
Nachsorge, sowie die weiter-
en Reaktionen hierzu, zu 
betrachten. 
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Zusammenfassung dieses Kapitels

•	 Die APAC Methodik begann als eine Bewegung von Persönlichkeit-
en des öffentlichen Lebens und Freiwilligen als Reaktion auf konkrete 
Bedürfnisse in der Gesellschaft, auf die ständig wachsende Kriminal-
ität vor dem Hintergrund der Wirkungslosigkeit der Strafanstalten.

•	 Die Anwendung und die schnelle Entwicklung von APAC in Brasilien 
wurde möglich, dank der Unterstützung von Richtern, Politikern und 
Justizbeamten, welche die Unfähigkeit des Systems realisierten: Prob-
leme wie Überbevölkerung der Gefängnisse, Reduktion der Rückfäl-
ligkeit und die Verringerung der Gewalt / Todesfälle in den Gefäng-
nissen. 

•	 Die Leistungen der Methodik führten zu seiner natürlichen Verbreit-
ung in Ländern Lateinamerikas, den USA und schließlich Europa.

•	 Die Umsetzung der APAC-Methodik auf drei Kontinenten zeigt seine 
hohe Anpassungsfähigkeit und Anwendbarkeit in verschiedenen 
rechtlichen Rahmenbedingungen, der Kultur und der wirtschaftli-
chen Entwicklung der Gesellschaft, in der die Methode angewendet 
wird.
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TEIL 2 – ECOR: BESCHREI-
BUNG DES MODELLS

„Die ECOR-Programme sind ein ungewöhnliches Phänomen in 
Europa, vor allem in den nachsowjetischen Ostblockländern. 
Sie sind so konzipiert, das kleine Gemeinschaften von Gefan-
genen geschaffen werden, die von anderen Insassen getrennt 
leben, wo Bildungs- und Berufsfähigkeiten in Klassen geboten 
werden, wo die Konzepte des Selbstwertes des Teilnehmer wie-
derhergestellt werden und wo sie unterstützt werden, um nach 
der Entlassung in die Gesellschaft wiedereinzutreten“ – Marga-
ret Wilson und Caroline Lanskey (ECOR Piloting Report: 2015)

2.1 ARTEN VON ECOR 

Das ECOR Modell ist 
hauptsächlich in zwei 
Konzepten anwendbar. 

Als integrierte Besonderheit 
des Strafvollzugs. Das Modell 
ist anwendbar in verschiede-
nen Arten von Gefängnissen 
und Regimen. Derzeit wird 
das Modell in sechs Gefäng-
nissen in vier Ländern ang-
ewandt: Brandenburg und 
Luckau-Duben Gefängnisse in 
Deutschland, Vratza Gefäng-
nis in Bulgarien, Ilguciems 

Frauengefängnis in Lettland 
und Tiszalöki Hochsicher-
heitsgefängnis Emleklap und 
Pálhalmai Mélykút Gefängnis 
in Ungarn.

Als äußere Besonderheit des 
Strafvollzugs in zwei ver-
schiedenen Modalitäten: 
1) ECOR wurde erfolgreich 
angewandt als Alternative zur 
Haft in Form einer Wohnan-
lage und bietet eine offene 
Form der Haft. In Leonberg, 
Deutschland, wurde ein 
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solches Modell für junge 
Straftäter mit wirksamen 
Strafen verwendet.

2)  Als stationärer sozialer 
Dienst in der Gemeinschaft, 
was dazu bestimmt ist, ehe-
maligen Häftlingen zu helfen. 
Ein Modell in diesem Kontext 
ist angewandt im Stadtbezirk 
von Riga, Lettland.

Der Kontext ist wesentlich 
für das Programm und seine 
Anwendung. Zur Beschrei-
bung von ECOR werden wir 
Beispiele aus unterschiedli-
chen Kontexten verwenden. 
Zu Beginn ist es wichtig, 
seine Anwendbarkeit in jeder 
Phase zu unterstreichen - von 

der Verhaftung des Täters 
bis zu ihrer Freilassung, 
und auch danach. Wenn 
„Gefängnis“ immer wieder 
unter verschiedenen Regi-
men im Kontinuum erwähnt 
wird, bedeutet dies, dass der 
jeweilige ECOR Standort Teile 
des Programms in den ver-
schiedenen Phasen der Strafe 
anwendet3.

Es sollte beachtet werden, 
dass es keine Daten aus den 
ECORs der Gefangenen gibt, 
die in das Programm durch 
eine gerichtliche Entschei-
dung zugeordnet sind, auch 
nicht in den Fällen, wenn es 
als Alternative zum Gefängnis 
angewandt wird.

3. Solch ein Beispiel ist BF Bulgaria ECOR, wo den Kandidaten ein externes Pro-
gramm als Vorbereitung auf die Teilnahme bei ECOR angeboten wird. Die Arbeit 
mit ihnen bezieht sich auf mehrere Sicherheitsregime. 

2.2 REICHWEITE/SPIELRAUM DES 
PROGRAMMS 
Zielgruppe

ЕCOR ist offen für alle Teilne-
hmer, unabhängig von ihrem 
Glauben oder ihrer Weltan-
schauung. Das Modell for-
muliert keine Einschränkun-

gen bezüglich der Teilnahme 
von verschiedenen Arten 
und Gruppen von Straftätern. 
Da es in den verschiedenen 
Ländern und Kontexten an-
gewendet wird, können sich 
die Manager der ECOR-Pro-
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gramme für die Beteiligung 
von Straftätern ohne Ein-
schränkungen entscheiden, 
außer wenn:

 (a) Dies im Widerspruch mit 
den Bestimmungen der jew-
eiligen Haftanstalt steht, zum 
Beispiel männlichen oder 
weiblichen Gefängnissen; ein 
Sicherheitssystem, dass die 
Beteiligung einiger Kateg-
orien von Straftätern bes-
chränkt, oder das Einschränk-
en des Zugriffes von externen 
Fachleuten; Systeme, welche 
die Intensität oder Arten von 
Aktivitäten in einem solchen 
Programm einschränken. 

(b) Die Auswahl der Ziel-
gruppe ist verbunden mit der 
Mission der Organisation, die 
das Projekt umsetzt oder den 
Fachkenntnissen der Teams, 
welche das Projekt umset-
zen. Zum Beispiel: ECOR für 
Straftäter mit Süchten nach 
Substanzen oder anderen 
Süchten, ECOR für junge 
Straftäter oder ECOR für 
Gefangene in Nachsorgepro-
grammen.

 (c) In einigen Fällen führen 
die therapeutischen Ansätze 

und die Überzeugungen der 
Mitarbeiter und externen 
Fachleuten zu Beschränkun-
gen für die Beteiligung von 
Sexualstraftätern, basier-
end auf dem Verständnis, 
dass diese besondere Kat-
egorie von Straftätern eine 
besondere Behandlung 
erfordert, die im Rahmen 
von ECOR nicht unbedingt 
vorhanden sein könnte.

In ähnlicher Weise könnten 
einige Programmteams die 
Arbeit mit Personen mit Dro-
gen- und Alkoholsucht auss-
chließen.  ECOR-Programme 
wurden jedoch im Rahmen 
der Drogen- und Alkohol-
suchtprogramme geprüft 
und haben Fachpersonal und 
Freiwillige mit Erfahrung in 
der Arbeit mit dieser Ziel-
gruppe miteinbezogen. 
Dies zeigt, dass es für ECOR 
Programme möglich ist, sich 
mit besonderen Bedürfnissen 
von Zielgruppen zu befassen, 
wenn diese in die Fähig-
keiten und Fertigkeiten der 
beteiligten Mitarbeiter fällt. Es 
wäre notwendig für die Arbeit 
mit besonderen Bedürfnissen 
von Zielgruppen spezielle 
Module oder Leitlinien mit 



27

dem    ECOR-Programm zu 
entwickeln.

Dauer

Die durchschnittliche Dauer 
eines ECOR Programmes 
beträgt 12 bis 18 Monate. 
Es wird erwartet, dass der 
Mindestaufenthalt 6 Monate 
beträgt, während das Max-
imum bei 28 Monate liegt. 
Der Grund für den längeren 
Aufenthalt ist, dass man Teil-
nehmern der Gemeinschaften 
ermöglichen möchte, wieder 
direkt von einem ECOR-Pro-
gramm in die Gesellschaft 
übergeben zu werden. Sie 
können nicht zu den vorheri-
gen Bedingungen der Ge-
fangenschaft zurückgeführt 
werden, es sei denn sie 
werden ausgewiesen wegen 

Übertretungen des Systems 
in der Gemeinschaft. So 
gehört das Modell unter den 
langfristigen Programmen 
des Einflusses und in diesem 
Sinne wird man vor einige 
Herausforderungen gestellt. 
Änderungen in den Strafre-
chtssystemen und in den 
Gefängnissystemen erzeugen 
eine Tendenz zu kürzeren 
effektiven Haftstrafen, was 
dazu führt, dass auch Täter 
mit ernsteren Formen von 
Kriminalität einbezogen 
werden können. Der positive 
Effekt dieser Tendenz ist, dass 
es in einigen Fällen Täter gibt, 
die in diese Gemeinschaften 
direkt nach Haftantritt gelegt 
werden können, voraus-
gesetzt, es gibt keine anderen 
Einschränkungen, die ins Spiel 
kommen.

2.3 WER KANN SICH FÜR DAS MOD-
ELL BEWERBEN?
ECOR wird von Non-Profit-Or-
ganisationen in Partnerschaft 
mit den Gefängnissen, Justiz-
ministerien, Kommunen und 
Bürgergruppen eingesetzt. 
Ihre Geschichte zeigt bis jetzt 
keine Beschränkungen von 
Gefangenen auf, bei denen 

das Modell nicht anwendbar 
wäre. Da die Ursprünge des 
Modells stark auf christliche 
Werten und auf dem Begriff 
der unbedingten Liebe ver-
bunden basieren, zeigt dies 
einen bestimmten Grad an 
Vorbestimmung von einem 
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Kreis an Organisationen, die 
an der Bewerbung für das 
Modell interessiert sind. Umso 
mehr, da die Demonstration 
der bedingungslosen Liebe 
und Vertrauen als subjektive 
Faktoren mit einer starken 
Auswirkung auf die Umwand-
lung der Täter betrachtet 
wird. Diese Faktoren sind in 
allen Elementen des Pro-
gramms gegenwärtig. Das 
Auftreten der verschiedenen 
Gemeinschaften variiert von 
bürgerlich zu religiös. So ist 
zu sagen, dass, wenn die Ele-
mente des Modells und seine 
Werte eingehalten werden,  
kein verbindliches Profil und 
Erscheinungsbild über die 
Organisation festgelegt wird, 
die sie anwenden. Ein wich-
tiges Element für jede Organi-
sation, Institution, Kirche oder 
bürgerliche Gruppe, welche 
die Schritte zur Umsetzung 
des ECOR Modells durchführt 
ist, dass man berücksichtigt, 
dass ECOR traditionell wenig 

bezahlte Mitarbeiter und eine 
größere Gruppe an Freiwilli-
gen der lokalen Gesellschaft 
einbezieht. Es ist nicht eine 
Standard-Partnerschaft 
zwischen zwei Organisa-
tionen, sondern eher eine 
Partnerschaft zwischen der 
Strafanstalt und der lokalen 
Gemeinschaft, die durch die 
betreffende Organisation 
repräsentiert wird. Letztere 
sind von großer Bedeutung 
im Programm und seine Aus-
wirkungen auf den Täter. Die 
Freiwilligen sind ein Schlüs-
selelement um das Selbst-
wertgefühl aufzubauen, die 
Wiederherstellung der Würde 
und ihren Wert. Sie sind ein 
Beispiel, das zeigt, dass man 
geliebt und wertgeschätzt 
sein kann ohne die Gegen-
seitigkeit zu suchen. Sie sind 
ein Beispiel, was es bedeu-
tet, positive, prosoziale und 
progemeinschaftliche Werte 
in die Praxis umzusetzen. 
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Tabelle 2.1. Grunddaten zu ECOR Standorten mit Organisationen / Ländern 

Land, Organisationb 
und Name des ECOR 

Programmes

Maximale 
Kapazität InstitutionProgrammdauerZielgruppe

Bulgarien 
NGO 
PF Bulgaria, 
ECOR “Adaptation 
Environment” 
(Umweltanpassung)

Wiederholung-
stäter (Männlich)

Junge Täter 
(Männlich, 14-23)

Täter mit Drogen / 
Alkoholabhängig-
keiten (Männlich) 

Entlassene 
Gefangene 

Frauen

Frauen

Männlich

Bis zu 3 Jahre vor 
Entlassung

Keine vorgeschrie-
bene Dauer

Keine vorgeschrie-
bene Dauer

16

15

12

Bis zu 12 Monate 
nach Entlassung 25

Ca. 17 months

15

13

6-28 Monate 
bevor Entlassung

15
7

Seehaus Leonberg
Seehaus Störmthal

Gefängnis 
Branden-burg 

Gefängnis 
Luckau-Duben 

Unabhängiger 
Standort nahe 

Gefängnis 
Ilguciems

Tiszalöki 
Hochsicher-

heits-gefängnis, 
Emleklap

Gefängnis 
Pálhalmai Mélykút  

9-30 Monate vor 
Entlassung 

18 Gefängnis Vratza 
(gemischte 
Sicher-heit) 

Deutschland 
NGO 
ECOR Seehaus, 
“Jugendstrafvollzug 
in freien Formen”

Deutschland
NGO Blaues Kreuz 
Deutschland

„Integration for 
Society“, Ratniekie
Lettland 

Lettland
NGO PF Lettland 
COR Miriam, 

Ungarn
NGO PF Hungary
COR “APAC” 



2.4 WESENTLICHE ELEMENTE FÜR 
DAS ECOR MODELL 
Wenn man die Methodik im 
europäischen Kontext anwen-
det, muss man zwei der APAC 
Elemente (beschrieben in Teil 
1) weglassen (bedingt durch 
die anderen Strafrechtsverfü-
gungen und der Leitung 
der Strafinstitutionen): (a) 
rechtmäßige Assistenz und 
(b) Gesundheitspflege. Beide 
werden als unanwendbar 
eingeschätzt. In vielen, wenn 
nicht allen europäischen 
Ländern, sind diese bis zu 
einem gewissen Grad durch 
den Staat vorgeschrieben und 
es gibt weniger Notwendig-
keit für die Einbeziehung der 
externen Organisationen, die 
das ECOR-Modell anwenden. 
Es ist nicht zu vermuten, dass 
ein ECOR Programm nicht 
bemüht ist Dienstleistungen 
innerhalb dieses Rahmen zu 
gewährleisten – es ist wichtig, 
die Prioritäten des Pro-
grammes basierend auf dem 
lokalen Kontext anzuschauen.
 In ECOR ist jedes der anderen 
Elemente von entscheidender 
Bedeutung, da jedes von 
ihnen auf die Wiederher-

stellung des Gefangenen in 
die Gesellschaft beitragen. 
Zugleich konnte, wie man es 
in der Geschichte von APAC in 
Europa beobachten konnte, 
die Anpassung und Anwend-
ung der Methodik durch ein-
ige, aber nicht allen Element-
en, begonnen werden. Dies 
gilt es allerdings weiter zu en-
twickeln bis die Programme 
fähig sind, den vollen Spiel-
raum der Dienstleistungen 
anzubieten. Es ist wichtig, im 
Auge zu behalten, dass das 
Risiko eines Rückfalls für die 
Programmteilnehmer höher 
ist, wenn sie nicht durch den 
gesamten Zyklus gegangen 
sind oder sich nicht mit allen 
Elementen des Programms 
beschäftigt haben.

Beteiligung der Gemeinschaft
Die Teilnahme und die 
Akzeptanz der örtlichen Ge-
meinschaft sind sehr wichtig, 
um das Verfahren in den 
Gefängnissen einzuführen 
und um für die Wiederher-
stellung und Wiedereinglied-
erung von Gefangenen nach 

30
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der Entlassung die Unter-
stützung der Gesellschaft zu 
sammeln.
 
Teilnehmer helfen Teilneh-
mern und positive Gruppen-
kultur

Die Teilnehmer haben eine 
Menge Wissen, Fähigkeiten, 
Gaben und Know-how, auch 
wenn sie diese oft in einer 
negativen Art und Weise 
verwendet haben. Es ist 
wichtig, ihnen zu zeigen, wie 
diese in einer positiven Art 
und Weise zu nutzen sind und 
ihnen so viel Verantwortung 
wie möglich zu geben. Der 
Schwerpunkt in der positiven 
Gruppenkultur ist, dass die 
Teilnehmer sich selbst helfen, 
füreinander da sind und für 
die ganze Gruppe Verantwor-
tung übernehmen und eine 
Gemeinschaft der Fürsorge 
füreinander schaffen.

Arbeit & Bildung 

Arbeit und Bildung sind sehr 
wichtige Elemente innerhalb 
des Prozesses. Allerdings sind 
Arbeit und Bildung alleine 
jedoch nicht genug für die 
Gefangenen, um den Zyklus 

der Kriminalität zu durchbre-
chen. Das Wertesystem muss 
sich ändern und der Teilne-
hmer muss das Selbstwert-
gefühl gewinnen, sich selbst 
entdecken und seine Gaben 
erkennen, sowie Fähigkeiten 
und Selbstwertgefühl en-
twickeln.

Das Ziel ist es, dass die Teilne-
hmer eine Arbeit nach der En-
tlassung finden können - oder 
im Idealfall geschieht dies be-
reits während des letzten Teils 
ihrer Strafe, wenn dies inner-
halb des Gefängnissystems 
möglich ist. In vielen Ländern 
stellt das Gefängnissystem Ar-
beit und Bildung bereit. Dann 
muss dies nicht von ECOR zur 
Verfügung gestellt werden. 
Jedoch  muss Bildung insges-
amt als mehr gesehen werden 
als nur Wissen zu vermitteln, 
denn es geht auch darum, 
Lernen und Lebensfähigkeit-
en zu üben. 

Wenn das gesamte Spek-
trum der Arbeiten und der 
Bildung berücksichtigt wird, 
beziehen sich die ECOR Pro-
gramm-Manager gerne auf 
die Empfehlungen R(89)12 des 
Europarates über die Bildung 
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im Gefängnis.

Diese können über die 
Website des European Prison 
Education Association (EPEA) 
abgerufen werden unter 
www.epea.org.

Spiritualität

ECOR basiert auf christlichen 
Werten. Es bietet den Teilne-
hmern eine Erfahrung von 
Spiritualität und gibt ihnen 
Zugang zu verschiedenen 
christlichen Programmen auf 
freiwilliger Basis. ECOR gibt ih-
nen eine Erfahrung der Liebe, 
geliebt zu werden und akzep-
tiert zu sein, ohne Lehren 
und Dogmen einzuführen. 
Außerdem ist es offen für alle 
Teilnehmer, unabhängig von 
ihrem Glauben oder Weltan-
schauung. 

Menschliche Wertschätzung 
und Selbstwert aufbauen
Es ist die Grundlage der 
ECOR-Methodik den Men-
schen an erste Stelle zu 
setzen. Alle Arbeit ist darauf 
ausgerichtet, den Teilneh-
mern zu helfen ihr positives 
Selbstbild zu verbessern und 
ihren Selbstwert zu erkennen. 

Sie können ihren eigenen 
positiven Wert erfahren und 
können anerkennen, dass sie 
Geschenke und Fähigkeiten 
haben, die sie für sich selbst 
und für die Gemeinschaft 
selbst nutzen können. Die 
Lebensbedingungen soll-
ten akzeptabel sein und 
die Teilnehmer müssen gut 
behandelt werden und sollen 
Respekt empfangen.

Familie

Die Familie ist eine der Säulen 
für die Genesung der Gefan-
genen. Die Familie muss in 
allen Phasen des Programms 
integriert werden. Wenn die 
Familie engagiert, an der 
Methodik und in dem Sozial-
isierungsprozess beteiligt ist, 
so ist der Prozess sehr viel 
erfolgreicher. Die Familie ist 
auch eine wichtige Quelle der 
Unterstützung für die Teilne-
hmer nachdem sie ihre Strafe 
verbüßt haben. Daher sollten 
sie in den Reintegrationsproz-
ess und die Planungssitzun-
gen einbezogen werden.
Freiwillige und Freiwilligen-
training 
Die Freiwilligen haben eine 
ganz besondere Rolle für die 
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Teilnehmer. Sie bringen die 
Gesellschaft von draußen 
ins Gefängnis. Sie sind in 
besonderer Weise von den 
Gefangenen respektiert, weil 
sie nicht Teil des Systems sind 
und sie nicht für ihre Arbeit 
bezahlt werden. Teilnehmer 
akzeptieren deshalb, dass 
Freiwillige da sind, weil ihnen 
der Teilnehmer wichtig ist. 
Die Freiwilligen sind eine 
Brücke für die Gemeinschaft 
und Beziehungen können 
auch nach der Entlassung 
aufrechterhalten werden. 
Freiwillige - und vor allem 
diejenigen, die als Mentor-
en oder „Paten“ auftreten 
– können als vertrauenswür-
dige Personen wichtig sein, 
die Freundschaft geben, die 
Stabilität und die Erfahrung 
einer dauerhaften fürsorgli-
chen Beziehung geben. Die 
Freiwilligen müssen eine gute 
Schulung erhalten. 

Wert 

Da man den Wert der ein-
zelnen Person über den 
christlichen Ansatz festgelegt 
hat, kann dasGefängnisle-
ben der „recuperando“ gut 
beobachtet werden.Es ist also 
sehr wichtig, ein technisches 

Klassifizierungskommittee  
zusammenzustellen, welches 
aus Fachleuten besteht, die 
mit der Methodik verbunden 
sind, um die “Recuperandos” 
gemäß ihren Bedürfnissen 
nach individueller Behand-
lung zu klassifizieren. Weiter-
hin ist es zu empfehlen, dass 
das System so aufgestellt 
wird, sodass die Gefahr von 
toxikologischen und psychis-
chen Erkrankungen reduziert 
wird. 

Soziale Wiedereingliederung 
und Nachsorge

Das ursprüngliche APAC 
Modell führte Vorschriften für 
sogenannte „Soziale Wiedere-
ingliederungszentren“ ein. 
Dabei kann es außerhalb des 
Hauptgefängnisses selbst 
stattfinden, aber auch auf 
dem Gelände der Institution. 
Das ursprüngliche APAC-Pro-
gramm hat drei solcher Anla-
gen für geschlossene, hal-
boffene und offene Systeme. 
Auch für ECOR sollte es, wenn 
möglich, ein Verfahren geben, 
in denen die Teilnehmer 
immer mehr Freiheit erhalten, 
um Schritt-für-Schritt in die 
Gemeinschaft integriert zu 
werden. Nachsorge ist ein 
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wichtiger Aspekt und hilft 
Einzelnen bei den Problemen 
und Herausforderungen, 
die sie nach der Entlassung 
haben. Nachsorge kann durch 
freiwillige Mentoren oder 
„Paten“ und/oder Sozialarbe-
itern durchgeführt werden. 

Restorative Justice (Wieder-
herstellende Gerechtigkeit) / 
Opferbewusstsein
Die Teilnehmer sollen ler-
nen, die Verantwortung für 
ihr Leben zu übernehmen, 
aber auch für ihre Handlun-
gen in der Vergangenheit. 
Opferbewusstseins-Pro-
gramme, zum Beispiel das 
Sycamore-Tree-Projekt oder 
Modelle nach dem Stil von 

„Building Bridges“, können 
ein integraler Bestandteil des 
ECOR-Prozesses sein, und 
können den Teilnehmern 
helfen, Empathie für die Opfer 
zu entwickeln und sich darauf 
vorbereiten, Schritte zur Wie-
derherstellung des Schadens 
gegenüber den Opfern und 
der Gesellschaft zu machen. 
Es kann möglich sein, dass ein 
Opfer-Täter-Versöhnungstr-
effen angeboten wird, wenn 
dies möglich und sinnvoll im 
Kontext ist. Gemeinschafts-
dienste als symbolische 
Rückgabe gegenüber der 
Gemeinschaft könnte auch 
ein wichtiger Schritt zur Wie-
derherstellung sein. 

2.5 ECOR PROGRAMMGESTALTUNG
Einige aktuelle ECOR-Stan-
dorte führen 24-Stunden-Pro-
gramme durch und folgen 
dem APAC-Modell der Wie-
derherstellung. Um die die 
Metapher von Dr. Ottoboni 
zu verwenden, ähnelt die 
Wiederherstellung einer 
zerbrochenen Vase. Je größer 
die Anzahl der gebrochenen 
Stücke sind, desto komplexer 
ist die Arbeit der Wiederher-

stellung, vor allem, wenn ein-
ige der Bruchstücke fehlen. 
Zu diesem Zweck können 
verschiedene therapeutische 
Ansätze verwendet werden, 
die auf die Bedürfnisse des 
einzelnen Täter ausgerichtet 
sind - um Verantwortung für 
die eigenen Handlungen und 
der sich daraus ergebenden 
Folgen zu übernehmen, die 
Wiederherstellung der Bezie-
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hungen mit der Gemeinschaft 
und der Gesellschaft, was die 
Erhaltung oder die Wiederh-
erstellung  von Beziehungen 
in der Familie beinhaltet, 
sowie die Schaffung neuer 
sozialer Bindungen. 

Das Ziel der Methode ist es, 
die Vase bis zum höchst-
möglichen Grad wieder her-
zustellen - was die Persönlich-
keit des Täters darstellt –oder 
„den Verbrecher zu töten, um 
die Person dahinter zu retten“ 
(Mario Ottoboni).

Die Voraussetzung für ein 
ECOR-Programm ist, dass die 
Teilnehmer eine „Gemein-
schaft der Wiederherstellung“ 
bilden Dies geschieht in einer 
Gemeinschaft in einer sepa-
raten Einheit (oder getrennt-
en Anlage), die sich von der 
allgemeinen Bevölkerung des 
Gefängnisses unterscheidet.  
Das Leben in der Gemein-
schaft basiert auf einem ethis-
chen Kodex, der von allen 
befolgt wird, der eine sichere 
Umgebung sichert und die 
Voraussetzungen für die Wie-

derherstellung der Persön-
lichkeit des Täters schafft.  
Dies erfordert die Schaffung 
angemessener Lebensbedin-
gungen, sowie die Pflege für 
die körperliche, seelische und 
geistige Gesundheit des Indi-
viduums. Eine Gemeinschaft 
der Wiederherstellung ist eine 
Gemeinschaft, die auf dem 
Prinzip der Teilnehmer baut, 
dass sich Teilnehmer fürein-
ander sorgen.
 
Menschliche Werte werden 
in der Mitte des ECOR-Mod-
ells eingebettet.  Eine der 
lebendigen Ausdrücke dafür 
ist die Art der Behandlung 
und Adressierung der Teil-
nahme der Täter am Pro-
gramm. Die Menschen im 
ECOR-Programm werden 
als „Mitglieder der Gemein-
schaft der Wiederherstellung: 
Menschen, die aktiv in ihrem 
eigenen Wiederherstellung-
sprozess beteiligt sind.“ 4 

Alle Arbeit ist darauf ausger-
ichtet, dass den Teilnehmern 
geholfen wird, ein positives 
Selbstbild zu entwickeln und 
ihren Selbstwert zu sehen. 

 4. Die Menschen im original APAC-Programm werden „recuperandos: Menschen 
im Prozess der Wiederher-stellung“ genannt.
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Basierend auf den christlichen 
Werten, bietet das Modell den 
Teilnehmern eine Erfahrung 
der Liebe sowie geliebt und 
akzeptiert zu sein, ohne die 
Einführung von Lehre und 
Dogma. Das Modell sieht den 
Täter als Menschen, der in 
seiner Vergangenheit wenig 
oder keine Liebe erhalten hat, 
was sich nun manifestiert in 
seinem aktuellen kriminellen 
Verhalten. 

Das Programm umfasst alle 
Elemente des Modells, und 
kann als drei Grundmodal-
itäten angesehen werden: 
(a) Ansätze und Aktivitäten 
sind völlig auf die Bedürf-
nisse der Täter ausgerichtet, 
namentlich ihre geistige und 
körperliche Persönlichkeit 
wiederherzustellen, mit der 
Orientierung eines straffreien 
Lebens. Wiederherstellung, 
zum Leben des Verbrech-
ens ist frei orientiert. Zu 
diesen Aktivitäten können 
wir verschiedene Arten von 
Schulungen, einschließlich 
Berufsausbildung, Einzel- und 
Gruppenberatungen, Grup-
pentherapie, Sport, Kun-
sttherapie, Arbeit, Stärkung 
der familiären Bindungen und 

Vorbereitung auf das Leben in 
Freiheit zählen. 

(b) Aktivitäten und Ansätze 
orientieren sich an dem 
Aufbau und der Erhaltung 
von gesunden und normalen 
Beziehungen und daran eine 
positive Gemeinschaftskultur 
zu bauen und aufrechtzuerh-
alten. Dies könnte ein System 
von delegierten Verantwortli-
chkeiten entsprechend dem 
Niveau der Leistungen jedes 
Mitglied der Gemeinschaft 
beinhalten, sowie die ge-
genseitige Ausbildung und 
Hilfe der Teilnehmer des 
Programms, die gemeinsame 
Feier der Feste, Rituale und 
andere Veranstaltungen. 
Die Teilnahme an Räten und 
Kommissionen und anderen 
Organen, welche die Gemein-
schaft regeln, gehört auch 
dazu. Ebenso die Diskussion 
über akzeptable oder nicht 
akzeptable Arten von Verh-
alten, gerechte und gleiche 
Behandlung und der Einstel-
lung gegenüber allen Mit-
gliedern der Gemeinschaft. 

(c) Ansätze und Aktivitäten, 
die zur Versöhnung und 
zur Wiederherstellung der 
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Beziehungen des Täters mit 
seiner Gemeinschaft richten, 
wobei die Verantwortung 
für vergangene Handlungen 
angenommen wird. Hier 
beziehen wir alle Aktivitäten 
ein, die zur Schaffung von 
Empathie für die Opfer und 
die Vorbereitung für den 
Wiedereintritt in die Ge-
sellschaft angelegt sind. 
Die Programme der einzelnen 
Gemeinschaften der Wieder-
herstellung sind sehr unter-
schiedlich. Jeder trägt die 
Prägung der lokalen Kultur, 
Traditionen, Know-how der 
Organisation, die das Projekt 
betreibt, die lokale Umwelt in 
der Justiz und die Besonder-

heiten der Institution, in der 
das Projekt stattfindet. Diese 
Vielzahl von Anwendungen 
im Rahmen eines einzigen 
Modells zeigt eine hohe An-
passungsfähigkeit des ECOR 
Projekts und damit die reichli-
chen Möglichkeiten, die es für 
den nationalen oder lokalen 
Strafvollzug, Institutionen 
oder Gemeinschaften bietet.
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Tabelle 2. 2  Daten zu Aktivitäten in verschiedenen ECOR Standorten

PF Bulgarien 

Seehaus, Deutschland 

Blaues Kreuz Deutsch-land

Ratniekie Lettland  

Mirijam, Lettland

PF Ungarn

PF Bulgarien 

Seehaus, Deutschland   

Prozentverhältnisse der ECOR Programme und Aktivitäten (%)
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Die Daten, die oben gezeigt 
werden, wurden aus dem 
Tagesablauf in den einzelnen 
Gemeinschaften genommen. 
In einigen Fällen sind bis zu 
38% der Aktivitäten der Ge-
meinschaften mit dem Leben 
der allgemeinen Gefängnis-
population verbunden - zum 
Beispiel die Gemeinschaften 
der Wiederherstellung unter 
der Leitung vom Blauen 
Kreuz, PF Ungarn und Miri-
jam. In anderen Fällen, wie 
die Gemeinschaft der Wieder-
herstellung unter der Leitung 
von PF Bulgarien, mischen 
sich die Mitglieder der Ge-
meinschaft nicht mit der 
allgemeinen Gefängnisbev-
ölkerung. Die Gemeinschaft 
der Wiederherstellung vom 
Seehaus e.V. in Deutschland, 
und die Gemeinschaft, die 
von der NGO „Integration 
for Society“ verwaltet wird, 
Ratnieki in Lettland, haben 
alle ihre Aktivitäten außerh-
alb der Gefängnisse, sodass 
sie in Bezug auf ihr täglich-
es Leben und Aktivitäten 
völlig unabhängig von dem 
Strafvollzug sind. Trotz eines 
gewissen Grades an Unab-
hängigkeit der Gemeinden 
im Rahmen des täglichen 

Programms des Gefängniss-
es und des Strafvollzugs im 
Allgemeinen zeigt die obige 
Tabelle den Fokus und die 
Intensität der Aktivitäten, 
in denen ihre Mitglieder 
teilnehmen. Das Programm 
der Gemeinschaft der Wie-
derherstellung im Seehaus 
e.V., wie oben dargestellt, 
zeigt die Aktivitäten und die 
Intensität für die Mitglieder 
der Gemeinschaft während 
des gesamten Aufenthalts. 
Wie diese Aktivitäten umge-
setzt werden im Tagesablauf, 
ist ebenso von den lokalen 
Programmbedürfnissen ab-
hängig. Die folgende Tabelle 
zeigt ein Beispiel dafür, wie 
so eine Programmgestaltung 
erreicht werden kann.
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Table 2.2 Basic data on ECOR sites by organisations / countries
Montag – Freitag Samstag Sonntag

5.40 Aufstehen Aufstehen Aufstehen7.30 8.00

5.45 Frühsport (Joggen) 7.45 8.15

6.35 Zeit der Stille

Zeit der Stille

8.00 8.30
Frühstück 

vorbereiten

6.50 Frühstück

Frühstück

Frühstück8.30 8.45

7.15 Hausdienste Hausdienste8.45 10.00
Gottesdienst / 

Ethik

8.00
Musik / 

Raucherpause

Musik / 
Raucherpause

Musik / 
Raucherpause

Musik / 
Raucherpause

10.00 Gemeinschaftsdienst

Gemeinschaftsdienst

12.45 Mittagessen

8.15 Schule/Bildung 12.45 Mittagessen

13.45

Freizeitakivitäten

Sport

Familienbesuch

12.45 Mittagessen 13.45

13.45 14.00

14.00 Arbeitsdienste / Schule 16.00 Sport

17.45 Abendessen 18.00
Abendessen und 

Freizeit

19.15 23.45 22.00

20.00 Abendprogramm* 24.00 22.15

22.00 Bettruhe

Bettruhe Bettruhe

Abendprogramm beinhalten: Hausaufgaben, Lesen, 
Familienaktivitäten, Spiele spielen, Sport, Jugendgruppe, 

Musikunterricht, etc.  22.15 Licht aus

Licht aus Licht aus

Musik / 
Raucherpause

Musik / 
Raucherpause
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Das Programm der Gemein-
schaft der Wiederherstellung 
in Tabelle 2.2 zeigt die Ak-
tivitäten, in denen sich die 
Teilnehmer des Programms 
während ihres Aufenthalts 
engagieren. Wie jedoch aus 
den Daten in Tabelle 2.1 zu 
sehen ist, gibt es keinen 
vorgeschriebenen Ansatz für 
ein solches Programm der 
Einrichtung - solange es die 

Elemente des ECOR-Modells 
ausreichend umfasst. 
  Unabhängig vom gewählten 
Ansatz, bleibt das Ziel die 
Wiederherstellung der Einzel-
nen durch die Entwicklung 
von Fähigkeiten und Poten-
zialen. Das Programm sollte 
die Bereiche des individuellen 
Lebens befassen, welche die 
Neigung zu kriminellem Verh-
alten erhöhen. 

2.6 MITEITERSTAB UND LEITUNG
Mitarbeiterund Freiwillige
Wenn man von ECOR Mit-
arbeitern spricht, beziehen 
wir uns auf einige Schlüs-
selfachleute, welche die 
Interaktion zwischen dem 
Programm, den Freiwilli-
gen und der Gefängnisver-
waltung oder den Partnern 
aus den örtlichen Gemein-
schaften koordinieren. 

Die Mehrheit der Men-
schen, die mit ECOR Teil-
nehmern arbeiten, sind 
Freiwillige. Auch hier vari-
iert dies von Programm zu 
Programm - das lettische 
Nachsorgemodell und die 
Seehaus-Einrichtung in 
Deutschland haben mehr 
Mitarbeiter als andere 

Programme, da sie relativ 
autonome Einrichtungen 
sind, die unabhängig von 
der Infrastruktur und Ver-
waltung eines bestimmten 
Gefängnis sind. 

Freiwillige sind gut aus-
gebildete Spezialisten, 
die aus einer Reihe von 
verschiedenen Bereichen 
kommen: Psychologen, 
Sozialarbeiter, Hochschul-
lehrer, religiöse Arbeiter, 
Künstler, Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens, 
usw. Jeder von ihnen deckt 
einen bestimmten Teil des 
Programms ab und gibt 
einen Beitrag zur Realisie-
rung des Modells. Ihre Auf-
gaben sind nicht weniger 
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als die von professionellen 
Mitarbeitern. Ihr Beitrag für 
den Erfolg und die Ergeb-
nisse der Arbeit - was die 
Umwandlung des Täters ist 
- ist wesentlich. Sie sind ein 
Vorbild, welches zeigt, dass 
man geliebt und geschätzt 
werden kann, ohne zu ver-
suchen, Gegenseitigkeit 
zu empfangen. Sie sind ein 
Beispiel, was es bedeutet 
positive, pro-soziale und 
pro-gemeinschaftliche 
Werte der Gemeinschaft 
in die Praxis umzusetzen. 
Die Auswahl und die Aus-
bildung der Freiwilligen 
wird von den Organisa-
tionen durchgeführt als 
die wichtigen Träger des 
„Know-hows“. Gefängnisse 
genehmigen in der Regel 
den Zugang, nachdem sie 
die Daten der externen Be-
sucher nach ihren Regeln, 
Vorschriften und rechtli-
chen Rahmenbedingungen 
überprüfen. Die Beteili-

gung der Gefängnisverwal-
tung in der Ausbildung von 
Freiwilligen geschieht in 
Form einer Orientierungs-
sitzung, bei welcher über 
das Verhalten im Gefängnis 
und die Regeln für die ex-
ternen Experten und ihre 
Beziehungen zu den Ge-
fangenen informiert wird. 
Mehr über die Ausbildung 
von Freiwilligen, Partnern 
und Dritten bei der Durch-
führung von ECOR, kann in 
der ECOR Ausbildung gese-
hen werden, wo die Details 
zu den Themen und der 
Intensität der Ausbildung 
von Fachkräften und Frei-
willigen geboten werden. 
Die Wechselbeziehungen 
zwischen den Freiwilligen 
und den organisierenden 
Institutionen sind nach der 
Erfahrung der Organisation 
selbst geregelt, ebenso wie 
durch die lokale Gesetzge-
bung. 5   

5.  PF Bulgarien, zum Beispiel, hat einige grundlegende Dokumente im 
Zusam-menhang mit der Arbeit der Freiwilligen entwickelt. Ein Ethikkodex der 
Freiwil-ligen wurde erstellt, Vertrag über die freiwillige Arbeit, eine Erklärung 
über die Vertraulichkeit und die Verwendung von fotografischem Material. Die 
Or-ganisation informiert ständig die Ge-fängnisbehörden über den Beginn und 
das Ende des jeweiligen Freiwilligen und auf dieser Grundlage werden die Pässe 
für die Arbeit im Gefängnis ausgegeben.
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Management 

Das Management der ECOR 
Standorte ist abhängig von 
einer Reihe von Faktoren, 
verbunden mit dem Kon-
text, dem Grad der Inte-
gration der Aktivitäten in 
das Modell der jeweiligen 
Strafvollzugseinheit, der 
nationalen Gesetzgebung 
sowie  Wirtschaftsindika-
toren. Aufgrund der zahl-
reichen Veränderungen in 
den nationalen Systemen 
und dem Mangel an aus-
reichend Daten, müssen 
wir diese Analyse, die für 
sich genommen wichtig 
ist, überspringen und 
konzentrieren uns nur auf 
die Instrumente, für die 
Ermöglichung und die Re-
gelung der  Beziehungen, 
der Mitglieder verschiede-
ner Gemeinschaften, orga-
nisierenden Institutionen 
und ihren Mitarbeitern, 
aber ebenso der externen 
Partner.

Weiterhin ist das Manage-
ment von ECOR nicht sta-
tisch. Es verändert sich bei 
der Suche nach der best-
möglichen Anwendbarkeit 
des Modells. Gleichzeitig 
passt es sich an die Um-
stände an, in denen das 
Projekt umgesetzt und im-
plementiert wird.

Die allgemeine und zu-
gleich Mindestvorausset-
zung für die Anwendung 
des ECOR Modells und 
seiner Entwicklung, ist 
ein Memorandum vom 
Verständnis sowie den 
Konsequenzen für die Be-
dingungen des Rahmens 
innerhalb des Modells - 
ebenso in Bezug auf seine 
Methodik und der Bildung 
von bestimmten Bedingun-
gen für die Umsetzung in 
verschiedenen Kontexten.

Ohne diese elementaren 
Schritte, wird kein Weiter-
kommen möglich sein.6 

6.  Der Titel ist nur indikativ und anders in den ECOR Communities. Aber dieses 
Vorgehen definiert den allgemeinen Rahmen, die Verpflichtungen beider Seiten, 
die Rollen und Funktionen, Zugang zu Informationen, Bereiche der Aktivitäten 
und Verantwortlichkeiten.
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Im Kontext vom Gefängnis, 
gilt in diesem Rahmen des 
Memorandums, oder als 
separate Leitlinie, das fol-
gende:

(a) Positionierung des 
Modells innerhalb einer 
bestimmten Sicherheits-
ordnung, oder seiner An-
wendung innerhalb des 
Rahmens von verschiede-
nen Sicherheitssystemen. 

(b) Haftbedingungen in 
den ECOR-Einheiten, ein-
schließlich eines bestimm-
ten Levels der Autonomie, 
der Teilhabe an anderen 
Aktivitäten im Gefängnis, 
Vermischung mit der all-
gemeinen Gefängnispo-
pulation oder komplett 
separat vom Rest mit einer 
täglichen Routine und spe-
ziellen Eigenschaften.

(c) Kategorien der Teilneh-
mer im Programm

(d) Teilhabe von Gefäng-
nispersonal im Leben der 
Gemeinschaft (Communi-
ty). Angefangen bei einfa-
chen Checks bezüglich der 
Übertretung von Regeln 
und Regularien im Gefäng-
nis, Sicherheit und bis hin 
zu den Beobachtungen 

von Verhaltensänderungen 
sowie Veränderungen der 
Persönlichkeit der Insassen, 
welche am Programm teil-
nehmen. Weiterhin gibt es 
ein Monitoring der recht-
lichen Lage von Gefange-
nen, bezüglich der Teilhabe 
an bestimmten Bereichen, 
welche in ihrer Verantwor-
tung sind.

(e) Regularien und Richt-
linien für den Zugang zu 
externen Spezialisten, spe-
zifischen Anforderungen 
für die Arbeit mit verurteil-
ten Straftätern sowie ande-
re spezielle Anforderungen 
bezüglich der Sicherheit 
der gesamten Institution.

(f ) Einfluss des Programms 
und Veränderungen in der 
Strafhöhe des Straftäters – 
Reduzierung der Strafe und 
vorzeitige Entlassung.

(g) Aktivitäten in Verbin-
dung mit der Sicherheit der 
Aktivitäten des Programms 
und der Arbeit mit den In-
sassen. 

Im Kontext des Gefängnis-
ses ist die Aufmerksamkeit 
des Managements auf die 
Integration des Modells in 
das Gefängnissystem und 
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seiner Anwendung in je-
dem Status der Strafe sehr 
wichtig.

Dieser Prozess geschieht 
durch die Regulierung der 
Beziehungen zwischen 
dem Gefängnispersonal, 
externen Spezial-Pro-
gramm-Nutzern und der 
lokalen Community. 7 

Wenn das Modell in der 
Community angewendet 
wird, entweder als Alter-
native zur Haft oder als 
stationärer Service für ehe-
malige Gefangene, gibt es 
mehrere Belange für das 
Management, welche be-
achtet werden müssen.

Als Ergänzung zur formel-
len Vereinbarung zwischen 
der organisierenden oder 
implementierenden Insti-
tution, dem Justizministe-
rium und der lokalen Ge-
meinde und/oder sozialen 
Diensten, sollte eine zu-
sätzliche Vereinbarung mit 

der lokalen Community, 
auf dessen Territorium das 
Projekt stattfindet, erreicht 
werden.

Dies ist eine ernsthafte 
Herausforderung und die 
potentiellen negativen Ef-
fekte können nicht einfach 
mit Verhandlungen und 
der Unterzeichnung von 
einem Dokument, welches 
beinhaltet, dass beide 
Seiten bestimmte Rahmen-
bedingungen erfüllen wer-
den, gelöst werden kann. 
Dies kann am besten durch 
tägliche Kontakte und Be-
mühungen der Leiter der 
lokalen Communities und 
dem Management-Team 
des Projekts, erreicht wer-
den. Dabei werden nun die 
negativen Haltungen und 
Vorurteile überwunden 
und gleichzeitig sollen 
neue weitere Unterstützer 
aus der lokalen Communi-
ty für die Aktivitäten vom 
ECOR-Projekt gewonnen 
werden.

7.  Zur Verdeutlichung des Inhalts eines solchen Dokument, beachten Sie bitte 
auch den Anhang “Principles of coope-ration of PF Bulgaria and Vratza prison 
on the implementation of the pro-gramme Restorative Community “Adaptation 
Environment”, inklusive den letzten Änderungen aus dem Februar 2015.
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Diese Herausforderung 
existiert natürlich auch 
im Kontext vom Gefäng-
nis8, aber es hat hier eine 
spezielle Bedeutung und 
Einfluss auf das ganze 
ECOR-Programm. Die Trä-
ger des Modells haben 
zwei wichtige Hauptpart-
ner: erstens den Staat als 
Träger der ausführenden 
Funktion von Strafverfol-
gung in Europa und zwei-
tens die lokale Community, 
welche durch die lokale 
Gewaltenstruktur sowie die 
Zivilgesellschaft, formale 
Repräsentanten stellt. 

Lokale und regionale Auto-
ritäten haben große Macht 
und Einfluss. Dies kann 
zugunsten vom ECOR-Pro-
gramm sein, oder sich auch 
sehr negativ auswirken, 
wenn negative Einstellun-

gen und Vorurteile vorherr-
schen.9

Unabhängig von den Rah-
menbedingungen, welche 
die Basis-Vereinbarungen 
und begleitenden Leitli-
nien gestalten, sofern die 
existieren, gibt es üblicher-
weise ein koordinierendes 
Gremium, welches zu 
diesem Zweck eingerich-
tet wird. Die Abbildung 
2.1 weiter unten, ist ein 
Beispiel für ein solches ge-
meinsam entscheidendes 
Gremium in Bulgarien. 

“The Coordination council”  

 und seine Funktionen 
sind direkt verbunden 
mit der Organisation der 
Arbeit innerhalb der Com-
munity of Restoration. 
Ebenso verbunden sind 
die Koordination der ver-

8. Dies zeigt die Skepsis der Gefängnis-mitarbeitenden sowie ein Mangel an 
Selbstsicherheit der Programm-Nutzer.
9. Es gibt viele alltägliche Beispiele dafür wie in der lokalen Community, gerade 
wenn ein großes öffentliches Interesse vorhanden ist, schnell alle negativen 
Vorurteile gegenüber Straftätern wieder auftauchen, auch wenn die Menschen, 
die mit ihnen arbeiten, versuchen die Beziehungen zur Community wieder-her-
zustellen. Das erzielte Verständnis steht immer in der Gefahr durch die Öffen-
tlichkeit gekippt zu werden. Manchmal führt es zu öffentlichem Druck, was sich 
wiederum negative auf das ECOR-Program auswirkt. 
Hier sollte der offizielle Titel des koordinierenden Organs der „Commu-nity of 
Restoration of PF Bulgaria“ verwendet werden.
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schiedenen Segmente des Programms, die Koordination der Arbeit der 
Programm-Experten sowie der externen Experten, inklusive der Beschäf-
tigung von externen Experten von anderen Partnerorganisationen.

Die Aufgaben dieses “Coor-
dination council” sind wie 
folgt:

(a) Planung

(b) Austausch von Infor-
mationen in Bezug auf die 
erreichten Resultate sowie 
Problemlösungen

(c) Erhaltung eines guten 
Levels von Kooperationen 
zwischen allen beteiligten 
Seiten, welche in das Pro-

gramm eingebunden sind.

Treffen vom “Coordination 
council” sind alle 2 Monate 
angesetzt.

Sehr hilfreich ist es, wenn 
eine Basis-Vereinbarung 
zwischen allen Mitglieder 
des „Coordination Council” 
unterzeichnet wird. Dies 
hilft dabei die Mission, Phi-
losophie, Prinzipien und 
Standards im Programm zu 

Figure 2.1 – Coordination Council (example from the Bulgarian model)
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festigen. Weiterhin werden 
Rollen, Beschränkungen 
und Verantwortlichkeiten 
festgelegt. Dabei gilt das 
Verständnis, dass dies alles 
nicht statisch ist, sondern 
stets angepasst und auf 
Basis der praktischen Erfah-

rungen optimiert werden 
kann. Dies alles zusammen 
bietet eine nachhaltige 
Plattform für die Imple-
mentierung des ECOR-Pro-
gramms und sichert seine 
stetige Weiterentwicklung.

Zusammenfassung des Kapitels
•	 ECOR kann beschrieben werden als ein Programm zur Förderung der Humanität. Durch die Heraus-

lösung dieser psycho-sozialen Grundlagen aus der APAC-Methodologie, bietet ECOR ein passendes 
Modell für eine Vielzahl an europäischen Ländern. Es ist ein Modell, welches für die lokalen, institutio-
nellen und sozio-politischen Bedingungen adaptierbar und im System der Gefängnisse umsetzbar ist 
oder auch als Alternative zur Inhaftierung bzw. zu Nachsorge-Programmen. 

•	 Das Ziel bleibt die Wiederherstellung der Persönlichkeit durch die Entwicklung von Fähigkeiten und 
der Förderung des individuellen Potentials. 

•	 Die Einführung des Modells ist unmöglich und/oder unsicher ohne die Zusicherung der Unterstüt-
zung und einer guten Partnerschaft mit dem Justizministerium, der Gefängnisverwaltung, der lokalen 
Community und Professionellen sowie Ehrenamtlichen

•	 Ein erheblicher Teil des Erfolgs von diesem Modell wird dadurch gewährleistet, dass sich Ehrenamtli-
che mit ihrer speziellen Motivation und positiven Einstellung gegenüber den Insassen einbringen. Sie 
bringen eine Dimension des realen Lebens mit und sind damit ein Beispiel für die Mitglieder der Com-
munities der Wiederherstellung im Sinne der Philosophie von ECOR. Dies alles basiert auf dem Res-
pekt gegenüber der menschlichen Würde und der Sorge um das menschliche Leben, geleitet durch 
die Liebe und das Vertrauen, dass jeder Straftäter das Potential hat, wieder rehabilitiert zu werden. 

•	 Die Entwicklung dieser Beziehung beinhaltet zwei Stufen der Integration: Integration des Modells in 
den Institutionen und/oder den Communities, al sein System von Regeln und Leitlinien, sowie die In-
tegration der Werte und der Philosophie des Modells in einem System von Glaubensüberzeugungen. 
Gleiches gilt für die Einteilung der Behandlung von Straftätern in den Institutionen und den Commu-
nities.
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PART 3 – VERSTEHEN 
DES ANSATZES

3.1 REHABILITIERUNG
In ihrem Piloting-Report 
stellen Lanskey und Wilson 
heraus, dass es eine Her-
ausforderung von Reha-
bilitierungs-Programmen 
ist, dass es keine Einzelin-

tervention, sondern eine 
Abfolge von „Mikrome-
chanismen des Wandels“ 
(„micromechanisms of 
change“) gibt.

Das ECOR-Modell ist zuerst einmal ein Langzeit-Programm, welches in 
manchen Fällen durch mehrere Ebenen und Ordnungen der Anwendung 
gehen muss, bevor es eine organische Einheit der 10 Elemente wird. Es 
wird ein phänomenologisches Umfeld kreiert, welches erfordert, dass 
nicht nur die Elemente, sondern auch die Gesamtheit zu Subjekten der 
Forschung werden.

Wie schon Maruna beobachtete, lassen sich nicht alle Gefängnisse und 
Rehabilitationsprogramme einfach leiten. “.....Еvery intervention or pro-
gram [sic] actually consists of thousands of different micromechanisms 
of change (e.g., confrontation, learning to trust, and self re-evaluation). 
[…] By gradually accumulating knowledge about these micromecha-
nisms of change (and hence opening the black box), researchers may be 
able to develop a more theory-driven agenda on effective programming 
(Pawson & Tilley, 1997). Unfortunately, this sort of science of rehabilita-
tion is a very long way off” (Maruna, 2001:112). 

Um mit diesen Herausfor-
derungen umgehen zu 
können, sollten wir den 
ECOR-Ansatz durch die 

3-Punkte-Unterstützung 
beschreiben: die original 
APAC Methodologie, die 
Forschung von Wilson und 
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Lanskey und die gesam-
melten empirischen Daten 
aus den letzten Jahren 
sowie von den ECOR-Pilot-
projekten.

Zunächst einmal ist es nö-
tig herauszufinden, was 
der Begriff “Rehabilitation” 
meint.

Im Oxford Dictionary of 
Current English, dritte Auf-
lage,   lesen wir das folgen-
de:

“Restore (someone who 
has been ill or in prison) to 
normal life by training and 
therapy”.

Die “Concise Encyclopae-
dia of Psychology, first U.S. 
edition of 1987”, zielt auf 
folgende Definition: 

“Rehabilitation accepts 
that the person who needs 
to undergo the program, 
has in the past been able 
to function adequately... 
means a return to the pre-
vious status or capabilities 
for functioning”. 

Während der letzten Jahr-
zehnte wurde es zur Norm, 
dass Rehabilitations-Pro-
gramme auf die Re-Integ-

ration und die Wiederher-
stellung von Straftätern 
abzielen. Dies ist indes 
jedoch keine genaue 
Beschreibung. Wenn wir 
ausgehen von dem Punkt, 
dass das Gefängnis und die 
assoziierte Isolation, diese 
Person verletzen und spe-
zifische Probleme verursa-
chen, ist es nur wahr, dass 
während der Haftstrafe 
und nach der Entlassung, 
Hilfe und Unterstützung im 
Sinne der Rehabilitation für 
den Gefangenen gewähr-
leistet werden sollte.

Aber wenn wir jedoch mit 
der Brille der Transformati-
on der betreffenden Person 
schauen, welche zur Wie-
derherstellung und einem 
normalen Leben ohne 
Straftaten führt, dann ent-
decken wir, was nötig ist 
um nicht nur die einfachen 
Fähigkeiten wiederherzu-
stellen, welche die Person 
zuvor hatte, sondern auch 
um neue Fähigkeiten, Ein-
stellungen und Werte im 
Leben zu entwickeln – also 
die Abwesenheit von dem, 
was ihn zu seinen Strafta-
ten führte.
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Das bekannteste Beispiel 
ist dieses von jenen Gefan-
genen, die niemals lesen 
und schreiben gelernt ha-
ben. Durch die Teilnahme 
an Alphabetisierungskur-
sen haben sie Fähigkeiten 
gelernt, welche ihnen bei 
der nachfolgenden Rehabi-
litation helfen werden.

Ein anderes extremes Bei-
spiel sind die Gefangenen, 
welche ihre Kindheit in der 
staatlichen Fürsorge ver-
bracht haben – oftmals in 
unterschiedlichen Instituti-
onen oder Pflegefamilien. 

Einer der positiven Aspekte 
der Teilnahme in jedem 
Rehabilitationsprogramm 
ist die enthaltene Grup-
pentherapie und/oder eine 
Art von Gruppenunter-
stützung. Damit wird die 
Idee verfolgt, zu zeigen 
wie es ist bzw. sich anfühlt 
Teil einer Familie zu sein. 
Hierdurch soll die negative 
Vorstellung einer Familie 

wiederhergestellt werden. 
Dies geschieht durch die 
Einbindung der “positive 
family experience”, welche 
innerhalb der Gruppe ge-
teilt wird.10 

Diese beiden extremen 
Beispiele ermöglichen es 
uns aufzuzeigen, dass es 
sowohl in den Rehabilita-
tions-Programmen in den 
Gefängnissen, als auch in 
den Rehabilitations-Pro-
grammen nach dem Ge-
fängnisaufenthalt, es sich 
für die betreffende Person 
um einen Unterabschnitt 
handelt. Hierbei geht es 
dann nicht direkt um Reha-
bilitation, sondern lediglich 
um „habilitation“ – also um 
das Erlernen von neuen 
Fähigkeiten, welche für das 
Leben in einer Community 
benötigt werden.

Wenn Dr. Mario Ottoboni, 
der Autor der originalen 
APAC Methodologie, von 
Rehabilitation spricht, 

10. In his classification of the therapeutic factors coming into play in the process 
of one therapeutic group (1), Irwin Yalom defines is “family re-enactment” or 
“corrective recapitulation of the primary family group”. This phenomenon could 
be observed in the ECOR sites as well. This is valid for all types of groups when 
their life is comparatively long - meeting groups, AA, mutual assistance groups, 
etc. The variety is large. 
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dann beschreibt er 6 
Hauptbereiche des Einflus-
ses:

•	 Gesundheit – da die 
meisten Strafgefange-
nen krank sind

•	 Bildung – für ein Leben 
in der Gesellschaft, in-
clusive Höflichkeit, gu-
tes Benehmen, religiöse 
Wegweisung, professio-
nelles Training und Un-
terricht sowie nach eige-
nen Bedarfen

•	 Lesen und schreiben – 
Reduzierung der 70%-
Rate von Analphabeten 
und Semi-Analphabeten 
in unseren Gefängnis-
sen; wenn möglich sol-
len auch weitere Kurse 
angeboten werden um 
die Bildung von Strafge-
fangenen zu fördern

•	 Professionelles Training 
– durch Kurse und Sti-
pendien, welche sich 
nach den Begabungen 
der interessierten Perso-
nen richten

•	 Menschliche Wertschät-
zung – mit dem Fokus 
auf Moral, Wiederher-

stellung des Selbstbildes 
durch Unterricht, De-
battieren und Aufgaben 
zur Eintracht mit dem 
Ziel, wenn nötig, in einer 
brüderlichen Verhaltens-
weise und Lobpreis zu 
korrigieren (sofern Lob-
preis ein Teil davon ist).

•	 Religion – aufzeigen der 
Wichtigkeit im Leben 
des Strafgefangenen als 
menschliches Wesen. 
Er muss eine Erfahrung 
mit Gott haben, lernen 
zu lieben und geliebt zu 
werden. „To love is lear-
ning by loving.“

Es ist wichtig den ganzheit-
lichen Ansatz im Prozess 
der Rehabilitierung in 
APAC und ECOR zu verste-
hen. Die Straftäter sind als 
Personen mit einer ganzen 
Reihe von Problemen be-
lastet. Normalerweise ist 
ihr kriminelles Verhalten 
eine Kette an Symptomen 
von einem oder mehreren 
Fehlfunktionen ihrer Per-
sönlichkeit sowie ihrer indi-
viduellen Geschichte.
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Während ihres Aufenthal-
tes im Gefängnis werden 
die Probleme zunehmend 
komplizierter.

Je länger der Gefängnisau-
fenthalt dauert, umso kom-
plexer werden die Konse-
quenzen. Um diese nun zu 
überwinden, sind weitere 
Schritte und Bemühungen 
nötig.

Betrachtet man die 6 
Bereiche des Rehabilitati-
onsprozesses, wie sie von 
Dr. Mario Ottoboni ent-
wickelt wurden, wird die 
APAC Methodologie und 
das ECOR-Modell zu einer 
„Wieder-Inkraftsetzung“ 
(„re-enactment“), ausge-
hend von der Entwicklung 
in der Kindheit bis zur aus-
gebildeten ganzheitlichen 
Persönlichkeit. Dies wird 
begleitet durch die „Be-

handlung“ („treatment“) 
von Verletzungen, welche 
die Straftäter erlitten ha-
ben, sowie auch den Ver-
letzungen, welche sie an-
deren zugefügt haben. Auf 
die eine oder andere Weise 
braucht der Rehabilitati-
onsprozess im ECOR-Mo-
dell hohe Intensität, lange 
Dauer, die Beteiligung ei-
ner ausreichenden Menge 
an Leuten aus der lokalen 
Community und den Mit-
gliedern der „Community 
of Restoration“.

Es gibt keine Zweifel, dass 
es, im Rahmen der Philo-
sophie dieses Programms, 
um die ganzheitliche Ak-
zeptanz des Individuums, 
sowie um die ausgeführten 
Interventionen geht, so-
dass ECOR einen thera-
peutischen Effekt auf die 
Teilnehmenden hat.
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3.2. THERAPEUTISCHER PROZESS
Bei der Beschreibung des 
ECOR-Modells konnten wir 
dieses lediglich als Reha-
bilitationsprogramm und 
seine Auswirkungen aus 
den Rehabilitationsprozess 
beschreiben. Dies enthält 
uns jedoch ein tieferes 
Verständnis vom dem was 
funktioniert („what works“) 
vor. Nicht nur als Aufsum-
mierung der Anzahl der 
Rehabilitationsschritte, 
sondern eher als ein ganz-
heitliches System von Wer-
ten und Praktiken. Wenn 
diese nun stimmig ange-
wendet werden, führt dies 
zu einer Veränderung der 
Persönlichkeit des Straftä-
ters, sodass es ihm möglich 
wird ein Leben ohne Krimi-
nalität zu leben. 

In vielen Gefängnissen 
können viele Aktivitäten 
der alltäglichen Routine 
von Teilnehmern in der 
ECOR-Community als sepa-
rate Kurzzeitprogramme11 

identifiziert werden.  Dies 
lässt sich auf viele Katego-
rien von Strafgefangenen 
übertragen. 

Allerdings hat Teilnahme 
von Straftätern an einer 
Vielzahl von Programmen 
nicht die gleiche Wirkung 
wie das Teilsein in einer 
Community of Restoration. 
Viele der Rehabilitations-
programme, die in den 
staatlichen Gefängnissen 
umgesetzt werden, las-
sen sich zwar auch in der 
Community of Restoration 
wiederfinden, jedoch mit 
unterschiedlichen Wirkun-
gen.

Auf der einen Seite gibt 
es nichts Besonderes oder 
Originelles in den Aktivi-
täten und Modulen des 
ECOR-Programms. Exper-
ten aus den Feldern der 
Kriminologie, Justiz-Psy-
chologie, Soziale Arbeit 
und anderen verwandten 

11. Beispielsweise berufliches Training, Alphabetisierungskurse, Programme für 
soziale Fähigkeiten, Konfliktmanagement und Wut-Management, verschiedene 
Arten von Programmen für Menschen mit unterschiedlichen Abhängigkeiten, 
etc. 
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Bereichen sind in diesen 
Praktiken sehr bewandert 
und kennen gut die Stär-
ken und Schwächen.

Auf der anderen Seite zielt 
die Bildung einer Com-
munity of Restoration mit 
seiner positiven Kultur 
und dem ethischen Code, 
Einbezug des gesamten 
Lebens in der Community, 
die kontinuierliche Teilnah-
me an den Programmen 
und Aktivitäten auf das 
persönliche Wachstum ab. 
Die altbekannten Praktiken 
erhalten eine zusätzliche 
Bedeutung und führen so-
mit zur Veränderung.

Wenn wir den ECOR-Ansatz 
als therapeutisch definie-
ren, dann kann er Erwar-
tungen an eine Art von 
„Heilung“ wecken, auch 
wenn wir damit eigentlich 
die Veränderungen12  oder 

die Transformation von Ein-
stellungen, Werten und der 
Integrität der Persönlich 
im Kopf haben, welche zu 
einem Leben ohne Krimi-
nalität führen.

Wir unterscheiden hier 
zwischen dem natürlichen 
Verständnis von „Rehabi-
litation“, welche auf zuvor 
existierende Besonderhei-
ten, Charakteristika, Fähig-
keiten und sogar physische 
Fähigkeiten abzielt, und 
der Therapie, welche darü-
ber hinaus geht und nach 
Veränderungen im Gesam-
ten sucht.

In dieser Gedankenlinie 
können wir zwischen ver-
schiedenen Faktoren un-
terscheiden, die zu einem 
therapeutischen Einfluss 
auf das Mitglieder Com-
munity of Restoration bei-
tragen, selbst wenn sie so 

12. Nur zum Vergleich – eines der Ziele der Psychotherapie ist die Veränderung 
der Persönlichkeit, sodass die Herausforderungen und Schwierigkeiten in einer 
für die Psyche und den Körpergesunden Art und Weise bewältigt werden können. 
Dies beinhaltet die Sicherstellung des Wohlbefindens der Persönlichkeit sowie 
die Erhaltung der Gesundheit und Heilung von anderen. Ebenso beinhaltet es die 
Reduzierung der Leiden von der Persönlichkeit, verursacht durch die Fehlfunktion 
und die Unfähigkeit mit dem alltäglichen Leben zurecht zu kommen.



56

groß und eng verflochten 
sind, sodass es schwierig ist 
sie zu definieren: 

Das Umfeld als therapeu-
tischer Faktor – dies ist 
eine der vorläufigen Basi-
sanforderungen, um das 
ECOR-Modell einzuführen. 
Ungeachtet des Kontextes, 
in welchem es implemen-
tiert wird, ist es eine Gestal-
tung von einer speziellen 
Einheit oder Abschnitt, in 
welchem die Teilnehmer 
des Programms zugeord-
net werden.

Die Gegebenheiten soll-
ten die Möglichkeit für ein 
bestimmtes Level an Au-
tonomie in der Erledigung 
der alltäglichen Aufgaben 
und Aktivitäten, sowie den 
Respekt vor persönlichem 
Raum, bieten. Gleichzei-
tig sollte diese Einheit die 
Möglichkeiten zur Entwick-
lung von gemeinschaftli-
chem Leben schaffen.

Je mehr losgelöst und 
unabhängig diese Einheit 
in seiner Beziehung zum 
institutionellen Leben und 
der alltäglichen Routine im 
Gefängnis ist, desto stärker 

wird die therapeutische 
Wirkung auf das Umfeld 
und die Community sein. 

Leben in der Community – 
ein extrem wichtiger Faktor 
beim Erreichen der Ziele für 
den Wandel der Persönlich-
keit. 

Fähigkeiten um die Ge-
sundheit zu erhalten und 
positive zwischenmensch-
liche Beziehungen herzu-
stellen sind eng verknüpft 
mit dem Blick darauf, wie 
unsere eigenen Handlun-
gen, Schritte und Entschei-
dungen sich auf andere 
auswirken.

Außerhalb der offiziellen 
Trainings- und den Grup-
pen-Einheiten, gibt es Dis-
kussionen, Zeit zur Reflek-
tion des Tages oder einfach 
nur die Diskussion vom 
Erlebten.

Das Leben in der Commu-
nity basiert auf mehreren 
Grundprinzipien, welche 
der Subkultur der Gefäng-
nispopulation vollkommen 
entgegensteht: 

1) demokratisches Regieren 
und Entscheiden, Diskussi-
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on von allen Anliegen/Ver-
anstaltungen/ Ereignissen, 
welche die Community 
oder das einzelne Mitglied 
betreffen

2) Transparenz und Mittei-
lung von Informationen an 
alle Mitglieder der Com-
munity und dem leitenden 
Team, sodass die Möglich-
keiten zur Manipulation 
möglichst gering sind.

3) Maximale Ausfüllung 
der Zeit mit kreativen und 
erfüllenden Aktivitäten, 
welche zur Persönlichkeits-
entwicklung sowie zur Ent-
wicklung der Community 
als Ganzes beitragen.

4) Keine Toleranz gegen-
über gewalttätigem oder 
unhöflichem Verhalten, 
welches die menschliche 
Würde verletzt.

5) Unmissverständliche 
Regeln und Regularien, 
welche strikt von allen 
eingehalten werden – Mit-
arbeiter, Ehrenamtliche, 
Mitglieder.

Also können wir nun gesi-
chert festhalten, dass das 

ECOR-Modell, auch wenn 
es nicht als therapeuti-
sches Modell von seinen 
Erfindern kreiert wurde, 
doch eines geworden ist. 
Dies verdankt es vor allem 
seinem harmonischen und 
sicheren Umfeld, sowie den 
klar definierten Rahmenbe-
dingungen und weiteren 
Gegebenheiten.

Das Modell der positiven 
Persönlichkeit – ist der drit-
te wichtige Faktor für die 
Veränderung. Personen, 
die in ein ECOR-Programm 
involviert sind – Ehren-
amtliche, Mitarbeiter, Re-
präsentanten der lokalen 
Community oder auch Mit-
glieder mit einer längeren 
Geschichte der Teilhabe in 
der Community – dienen 
als Vorbilder für (andere) 
Mitglieder der Community. 
In der Beschreibung weiter 
oben von den Hauptele-
menten von ECOR, haben 
wir bereits die wichtige 
Rolle von Ehrenamtlichen 
für die Veränderungen von 
den jeweiligen Persön-
lichkeiten der Straftäter 
betont. Diese Mitglieder 
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wissen es zu schätzen, 
dass ihre Persönlichkeit 
für andere wichtig ist. Dies 
stärkt ihre Identität, die 
Entwicklung von positiven 
Eigenschaften sowie die 
Beziehungen zu Autori-
täten, ihre Fähigkeiten zu 
emotionalen Beziehun-
gen untereinander und 
ihre Möglichkeiten offene 
menschliche Beziehungen 
auf Augenhöhe zu stärken.

Für manche von ihnen, 
sind die enge Beziehung 
und der Austausch mit den 
Ehrenamtlichen eine Offen-
barung für eine vollkom-
men „neue“ Welt und ein 
neues Blick auf die Welt. 
Der Eintritt in die Commu-
nity of Restoration ist für 
einige eine Offenbarung, 
dass bis dahin ihr Blick auf 
die Welt und ihre eigene 
Verortung ein verzerrtes 
Bild, eine Betrachtung in 
einem verzerrten Spiegel, 
war. Dies ermöglicht es 
ihnen die anfangs falsche 
Gedankenposition zu rea-
lisieren und diese nun mit 
den neuen Möglichkeiten 
zu korrigieren. Natürlich 
ist es ein harter und lan-

ger Prozess, gefüllt mit 
Widerständen, Tests und 
Mühen, welche die Persön-
lichkeiten der Mitarbeiter 
und Ehrenamtlichen her-
ausfordern sowie zugleich 
wiederum die Beziehun-
gen stärken. Das Vertrauen, 
welches ausgebaut wird 
und die Übertragung von 
Verantwortung, trägt zur 
Integration all dieses bei. 
Dies geschieht in einer 
Art und Weise, sodass die 
Mitglieder der Community 
zunehmend in ihre ausge-
reifte Persönlichkeit mit 
positiven Einstellungen 
gegenüber anderen und 
der Welt, hineinwachsen.

Wenn nun das Umfeld 
und die Community die 
Rahmenbedingungen fest-
legen und somit die Arena 
für den Beginn des Wand-
lungsprozess bereit steht, 
dann sind es die Beziehun-
gen in der Community und 
die Beziehungen zwischen 
den Ehrenamtlichen sowie 
den Teilnehmenden des 
Programms, welche zum 
gewünschten Wandel bei-
tragen.
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Bis wir nicht diese drei 
therapeutischen Fakto-
ren für das ECOR-Modell 
beschreiben, können wir 

nur schwer den therapeu-
tischen Ansatz selbst be-
schreiben.

3.3 MODELL DER VERÄNDERUNG

Das ECOR-Modell der 
Veränderung der Persön-
lichkeit kann mithilfe der 
3 Grundbedingungen, wie 
sie in Kapitel 2 beschrieben 
wurden, betrachtet wer-
den.
Bedürfnisse der Straftäter 
–  abhängig vom individu-
ellen Fall können eine oder 
mehrere oder alle 6 Berei-
chen, welche von Dr. Mario 
Ottoboni beschrieben wer-
den, abgedeckt sein.

Normalerweise bringt die 
Arbeit in den einzelnen 
Bereichen zusätzliche Ent-
wicklung von Fähigkeiten 
für die eigene Persönlich-
keit, um mit den alltägli-
chen Herausforderungen 
des Lebens umgehen zu 
können. Durch die Redu-
zierung der Risikofaktoren, 
besonders Probleme bei 
der Jobsuche, und ebenso 
die zukünftigen Rehabilita-

tions-Aktivitäten innerhalb 
der Community of Resto-
ration, sowie außerhalb 
dieser, sind mit den per-
sönlichen Fehlfunktionen 
der einzelnen Teilnehmer 
verknüpft. Das Gleiche gilt 
für die Eigenheiten der 
Teilnehmer. Indikatoren für 
die Veränderungen sind 
hierbei beispielsweise die 
Ergebnisse in einer Studie 
oder im Trainingsprozess, 
Veränderungen in den 
Grundeinstellungen ge-
genüber Psychopharmaka, 
Reduzierung der Ableh-
nung von Integration in 
den Rehabilitations-Akti-
vitäten sowie das Leben in 
der Community.

Beziehungen zu ande-
ren – Die Interaktion mit 
anderen entwickelt sich in 
einer Community sowie in 
individuellen Settings oder 
auch in Gruppen-Settings. 
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Im Kontext einer Commu-
nity mit einem ethischen 
Code, basierend auf der 
Sorge füreinander, scheint 
zunächst einmal alles sehr 
fremd und formell für neue 
Teilnehmer („Newcomers“). 
Die ethischen Normen 
werden schrittweise vom 
Teilnehmer angenommen 
und es wird zu einem Ver-
haltens-Indikator ob und 
inwieweit er diesen ohne 
Zwischenfälle Folge leistet. 
Das Gleiche gilt für seine 
erfolgreiche Eingliederung 
in die Community und das 
alltägliche Leben dort so-
wie seine Bereitschaft für 
eine weitaus aktivere Inte-
gration in der Zukunft.

Außerhalb des Kontextes 
des Lebens in der Commu-
nity, sind es die zwischen-
menschlichen Beziehun-
gen, welche den Wandel 
der Persönlichkeit unter-
stützen und für ein unter-
stützendes Umfeld, wel-
ches auf die individuellen 
Bedürfnisse abgestimmt 
ist, sorgen. Damit werden 
sie zu einem grundlegen-
den Werkzeug für die an-
gestrebte Transformation.

Sowohl durch Mentoren 
und Mentees sowie Ehren-
amtliche und erfahrene 
Teilnehmer, werden an-
dauernd Veränderungen 
zur Interaktion mit einem 
Vorbild geschaffen, sodass 
diese Beziehungen wieder-
um zu einem Faktor für die 
Veränderung werden.

Die zwischenmenschlichen 
Beziehungen, umgesetzt 
in einem Gruppen-Setting, 
unabhängig vom Fokus 
der Gruppe, bieten eine 
Möglichkeit zur Wieder-In-
kraftsetzung der ursprüng-
lichen Familiengruppe 
sowie zur Umsetzung der 
anschließenden Lebens-
erfahrung im Aufbau von 
Beziehungen mit anderen 
als Erwachsener. Zugleich 
bedeutet dies das Loslas-
sen von Illusionen über uns 
selbst. Wir haben bereits 
erwähnt, der Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung 
im Falle der Strafgefan-
genen heißt, die in nicht 
funktionierenden Familien 
aufgewachsen sind oder 
sogar komplett ohne Fami-
lien groß wurden. Ein an-
derer bedeutender Input in 
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einem Gruppen-Setting13 
hinsichtlich der Persön-
lichkeitsveränderung, ist 
die verbesserte Sensibilität 
der Teilnehmer in Bezug 
auf ihre emotionale Intelli-
genz als Ganzes14 sowie die 
Fähigkeit zum Lösen von 
zwischenmenschlichen 
Problemen. Diese Indikato-
ren der Veränderung sind 
zugleich die Reduzierung 
der Anzahl von Konflikten 
und Regelverletzungen 
innerhalb der Community. 
Ebenso verbessern sich die 
Möglichkeiten zur Beein-
flussung von unerwünsch-
tem Verhalten des einzel-
nen Teilnehmers und die 
Motivation zur Teilnahme 
an den alltäglichen Aufga-
ben und Programmen der 
Community of Restoration 
sowie die Erhöhung des 
persönliche Beitrags des 
einzelnen Teilnehmers und 

der Anstieg der eigenen 
Vorschläge zur Verbesse-
rung des Lebens in der 
Community (Selbsthil-
fe-Gruppen).

Aussöhnung und Wie-
derherstellung der Bezie-
hungen von Straftätern 
mit seiner Community, 
mit der Übernahme der 
Verantwortung für die 
eigenen Handlungen aus 
der Vergangenheit – Stär-
kung der Beziehungen in 
der Familie, Vertiefung des 
Verständnisses des Leidens 
der anderen durch die 
eigenen kriminellen Hand-
lungen. Es wird Verantwor-
tung übernommen für die 
Handlungen in der Vergan-
genheit mit dem Blick auf 
das hier und jetzt sowie auf 
zukünftiges Verhalten. Alle 
Aktivitäten in diesem Mo-
dul bieten Möglichkeiten 
wie folgt:

13. Dies kann eine Gruppenarbeit sein, welche darauf abzielt neue soziale 
Fähigkeiten zu erlernen, aggressives Verhalten abzulegen, ein verbessertes 
Verständnis der Wirkung von kriminellen Verhalten auf Seiten der anderen, 
Gruppentherapie etc. 
14. Dies kann eine Gruppenarbeit sein, welche darauf abzielt neue soziale 
Fähigkeiten zu erlernen, aggressives Verhalten abzulegen, ein verbessertes 
Verständnis der Wirkung von kriminellen Verhalten auf Seiten der anderen, 
Gruppentherapie etc. 
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1) auf einem persönlichen 
Level – Integration der per-
sönlichen Veränderungen 
durch konkrete Handlun-
gen/Handlungsversuche 
außerhalb der geschützten 
Gruppe (also der Commu-
nity), inklusive den mög-
lichen Veränderungen in 
den eigenen Einstellungen 
sowie dem Verständnis der 
Familie oder der Communi-
ty des Straftäters.

2) Sicherstellung der Un-
terstützung der Familie des 
Strafgefangenen und der 
Community, um eine nach-

haltige Veränderung zu 
schaffen und das Risiko der 
Ablehnung zu minimieren. 

Der Indikator der Verän-
derung hier ist die Häu-
figkeit der Kontakte mit 
der Familie sowie dem 
Freundeskreis, dem Wie-
derherstellungsplan und 
seiner Umsetzung, dem 
Status eines Vertrages für 
eine „Family Group Consul-
tation meeting“ oder „VOC“ 
sowie dem Finden einer 
Arbeitsstelle, sogar bevor 
ECOR verlassen wird. 
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Figure 3.1 ECOR model of change

In jedem der drei Module 
der ECOR-Site ist eine Viel-
zahl von Aktivitäten ge-
plant und in das alltägliche 
Programm integriert. Diese 
tragen zur Persönlichkeits-
veränderung bei und be-
werben sie zugleich.

In der obigen Abbildung 
haben wir einen „blind 
spot“ eingebaut, bei dem 
wir alle verbleibenden „in-
visibles“ für die Teilnehmer, 
die Professionellen und die 
Ehrenamtlichen sammeln 
können. Dort haben wir 
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auch den hinzugefügten 
Wert der Synergie von 
10 Basiselementen des 
ECOR-Modells, welche 
zwar nicht messbar sind 
aber dennoch eine un-
glaubliche Signifikanz für 
die persönliche Verände-
rung haben, platziert.

Das ECOR-Modell der Ver-
änderungen steht sehr 
nahe zur „therapeutic com-
munity“15. Zur gleichen 
Zeit ist das Level des Wie-
der-Einbaus von ECOR ab-
hängig davon, wie isoliert 

und unabhängig von der 
allgemeinen Gefängnispo-
pulation und der Gefäng-
nis-Subkultur16 die ECOR 
handeln kann. 

Der Umstand, dass diese, 
welche ECOR implemen-
tieren, siehe hierzu die For-
schung in therapeutischen 
Gemeinschaften, ihre Erfol-
ge und Fehler bestimmen 
können, trägt somit zur 
Vereinfachung der Etablie-
rung von ECOR in Zukunft 
bei. 

15. Unter Bezugnahme auf Kooyman bezüglich den Hauptelementen für die 
Änderungen des Verhaltens und der Persönlichkeit haben Konfrontationen 
einen positiven Einfluss auf die Gruppe. Diese lernt durch die soziale Interaktion 
soziale Fähigkeiten  und der therapeutische Effekt kann sich in allen Aktivitäten 
der Community verbreiten. Die Hauptkonzepte hierbei sind: 1) Selbsthilfe – jeder 
Teilnehmer kann sich durch die Übernahme der Verantwortung für sein eigenes 
Verhalten bereits ändern. Wir sind nicht schuldig für unsere Vergangenheit, son-
dern wir übernehmen die Verantwortung für unsere Wiederherstellung. 2) Aktive 
Teilnahme im Programm ist eine obligatorische Bedingung für das persönliche 
Wachstum. 3) Fürsorge für andere – anderen helfen. 4) Verhalten nach dem “was 
wäre wenn“-Stil – jeder Teilnehmer muss sich wie die Person verhalten, die er 
gerne sein möchte und lernt so sich anders zu verhalten. Auf diesem Weg führen 
die Teilnehmer Verhaltensweisen aus, auch wenn sie selbst noch nicht die ganze 
Bedeutung davon verstehen. 
16. Es ist einfach die Beschreibung von ECOR aus Kapitel zwei mit einer kurzen 
und eher allgemeinen Beschreibung einer „Therapeutic Community“ zu vergle-
ichen.
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3.4 WAS FUNKTIONIERT INNERHALB 
VON ECOR UND FÜR WEN?
Die Daten in Wilson und 
Lansky’s Recherchen 
zeigen, dass es nicht leicht 
ist, aufzuzeigen “was 
funktioniert” und “für wen 
es funktioniert”. Um dies 
zu verstehen, würde es 
konstante Beobachtung 
und Evaluation der Pro-
gramme, welche innerhalb 
der Gefängnisse stattfin-
den, erfordern sowie die 
weitere Beobachtung der 
Leben der Täter nach ihrer 
Freilassung im Verlauf von 
mehreren Jahren. Unter 
Beachtung von multiplen 
Faktoren in der Beobach-
tung ist „Übung“ die beste 
Methode, um zu messen 
welches Element eines 
Programmes wichtig in der 
Mitwirkung zu einer Verän-
derung/ oder keiner Verän-
derung war und ob solche 
Veränderungen nachhaltig 
oder nur situationsbedingt 
und kurzlebig sind. 
Wie auch immer, gibt es 
einige Nachweise über die 
mögliche Mitwirkung von 
gewissen Gefängnispro-

grammen. Während das 
ECOR Modell danach strebt 
die gesamte Person zu 
beeinflussen, beinhaltet 
es aber auch Maßnahmen, 
Ziele und spezifische Ak-
zente der o.g. Programme.

Tabelle 2.2 (siehe Teil 2) 
präsentiert Daten über 
verschiedene Aktivitäten 
in verschiedenen ECOR 
Standorten. Wenn man 
nun diese mit den Schluss-
folgerungen von Wilson 
und Lanskey über bereits 
bestehende Methoden 
vergleicht, ist es vielleicht 
möglich diese Frage “was 
funktioniert” besser zu be-
antworten  -siehe Tabelle 
3.1.

Es gibt Aktivitäten welche 
auf verschiedenen Ebenen 
Einfluss zeigen, welche 
mit der Transformation der 
Persönlichkeit der Täter 
verbunden sind, obwohl 
wir nur die beschreiben, für 
welche nachweislich Erfah-
rungen gewonnen werden 
konnten, indem man ver-
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schiedene Programme in 
den Gefängnissen imple-
mentierte. 

In Tabelle 2.2, konnte auf-
gezeigt werden, dass in 
einigen ECOR Standorten, 
einige Programmarten 
überwiegen, weil andere 
fehlen. In dem ECOR Stand-
ort PF Ungarn zum Beispiel, 
basiert das gesamte Pro-
gramm der Gemeinschaft 
der Wiederherstellung auf 
die Seelsorge, vertrau-

ensbasierte Aktivitäten, 
einschließlich Beratung, 
Bildung (theologisch), und 
Familienberatung. Die 
Aktivitäten sind meistens 
mit dem Zurücklassen 
des kriminellen Lebens 
verbunden, der Wieder-
gutmachung der Schäden 
der Personen, welcher der 
Kriminalität zum Opfer 
gefallen sind und die Be-
einflussung des Post-Frei-
lassungsverhaltens.

Table 3.1: ECOR activities and some effects to the personality 

Activities in the ECOR sites
Contribution of particular 

prison programmes

Individual Consulting
Group counselling / therapy

Mentoring
Work
Arts / Art therapy

Sports

Family counselling/ FGC
Spiritual care/ circle of the faith based activities
Vocational training

Community living
Participation in campaigns of local community

leisure time activities / personal time
Victim, o�ender conferencing
education (reading/writing)
education (theology)
Activities with the general prison population

Improving bonding and empathy
Improving bonding and empathy

Desistance from crime
Desistance from crime
Recovery of self-image

Recovery of self-image

A�ect post-release behaviour
Desistance from crime
Stable employment

Recovery of self-image
Recovery of self-image

Recovery of self-image
Helping repair the damage done to victims of crime
Stable employment
Desistance from crime
There aren’t positive e�ects
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Ein weiteres Beispiel ist das 
Blaue Kreuz in Deutsch-
land, wo die Gemeinschaft 
der Wiederherstellung den 
Tätern als Ziel gesetzt wird, 
wo die kriminelle Vergan-
genheit direkt mit psy-
chotropen Substanzen in 
Verbindung gebracht wird. 
Das gesamte Programm ist 
auf die Bewältigung einer 
Alkohol- und Drogenab-
hängigkeit basiert und 
ermutigt zur Abstinenz 
in der Zukunft und somit 
die Verhinderung von zu-
künftigen Straftaten. Dies 
erfolgt über sozialpädago-
gische Stufenentwicklung 
ihrer Persönlichkeit, der 
Entwicklung von Sozial-
kompetenzen und Sucht-
therapie.

Wir können sicher zusam-
menfassen, dass durch 
das Überwinden der ver-
ursachenden Gründe für 
das kriminelle Verhalten 

es eine Veränderung in 
ihrer Zukunft geben wird 
und somit das Risiko eines 
Rückfalls sinkt. Zusätzlich 
zu den Aktivitäten, welche 
bereits beschrieben wur-
den und den Ergebnissen 
welche im Sinne der Per-
sönlichkeitsveränderung 
des Täters erreicht wurden, 
sowie die Effektivität der 
Wiederherstellung durch 
das ECOR Modell, schlägt 
Professor Lösel folgende 
Beschreibung der Wirkung 
des Modells durch interna-
tionale Beispiele. Sein Vor-
schlag während der letzten 
ECOR Konferenz, welche im 
Februar 2016 in Stuttgart 
stattfand, deckt alle grund-
legenden Elemente der 
APAC Methodik ab und gab 
Anmerkungen welche im 
nächsten Kapitel bespro-
chen werden.
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Kapitelzusammenfassung
•	 In ECOR wird eine Person in ihrer Gesamtheit akzeptiert und dies bestimmt die hauptsächlichen 

Fokus des Herangehens – im Zentrum ist die Person und seine Beziehungen zu anderen und der 
Gesellschaft, einschließlich der Gemeinschaft des Täters.

•	 Der Prozess der Wiederherstellung des Täters in ECOR beginnt mit dem Begegnen der Bedürfnisse, 
egal ob sie mit der jetzigen Straftat in Verbindung stehen oder mit vergangenen Straftaten.

•	 ECOR als APAC ist als Modell zur Wiederherstellung des Täters definiert und angewendet. Die um-
fassende Betrachtung von Werten, Programmaktivitäten, Wege das Leben in der Gesellschaft zu 
organisieren, repräsentieren praktisch einen therapeutischen Effekt und Herangehensweise.

•	 Das ECOR Modell der Veränderung ist in verschiedenen Kontexten anwendbar und in verschiede-
nen Ebenen der Sicherheit, wenn es innerhalb eines Gefängnisses organisiert wird

•	 Je mehr ein ECOR Standort mit einer funktionierenden Haftanstalt verbunden ist, desto geringer ist 
die Intensität des Einflusses und der Grad der Veränderung. 

•	 Die Synergie der grundliegenden Elemente von ECOR und alles was für die Involvierten und For-
schenden unsichtbar erscheint, sollte nicht unterschätzt oder von der Anwendung des Modells 
ausgeschlossen werden.

•	 In dieser Phase ist der Anhalt der Auswirkung und die Veränderung, als Ergebnis der Teilnahme in 
einer ECOR Gemeinschaft, auf einer eher kurzen Phase der Untersuchung basiert. Die Antwort zu 
der Frage “was funktioniert” sind lediglich die Ergebnisse einer 10-Jährigen Geschichte von COR in 
Europa, Beobachtungen und Untersuchung außerhalb von Europa und laufende Untersuchungen 
basieren auf Meta-Analysen

•	 Das Modell der Veränderung sollte weiterhin Gegenstand von Darstellungen und Untersuchung 
sein, damit zusätzliche Informationen gesammelt werden können und somit der Einfluss von ver-
schiedenen Elementen und Faktoren welche eine Veränderung hervorrufen gefunden werden kön-
nen.
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PART 4 – ECOR UND AK-
TUELLE ENTWICKLUN-
GEN IN DER STRAFVER-
FOLGUNG
Mit einem beschreibenden, präzisen und korrekten 
Blick was ein ECOR Standort ist, als eine Angleichung an 
die APAC Methodik im europäischen, strafrechtlichen, 
sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Kontext, 
möchten wir nun mit drei weiteren grundlegenden Per-
spektiven fortfahren: aktuelle Herausforderungen an die 
Behandlung von Straffälligen, stärkende Methode und 
Alternativen zur Inhaftierung.

4.1 BESTRAFUNG UND GE-
RECHTIGKEIT – EINIGE SYSTE-
MISCHE PROBLEME, WELCHE 
DURCH ANWENDUNG VON ECOR 
GELÖST WERDEN KÖNNEN.
In ihrem Bericht zur Durch-
führung von ECOR, zei-
gen Lanskey und Wilson 
eine Herausforderung bei 
Wiedereingliederungs-Pro-
grammen auf. Dies ist der 
Fakt, dass sie nicht eine 
einzelne Intervention, 
sondern als eine Folge 

von Mikromechanismen 
der Veränderung zu sehen 
sind, welche über die letz-
ten Jahrzehnte beobachtet 
werden konnten. 
1) Das Verständnis von Ge-
rechtigkeit und die Bedeu-
tung von Bestrafung be-
gannen einen neuen Inhalt 
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zu erhalten und wurde in 
diesem Sinne zu einem dy-
namischen Konzept.

2) Trotz der unaufhörlichen 
Suche nach Wegen um 
Straffällige zu beeinflussen 
und die Rückfallquote zu 
senken, gibt es keinen bes-
ten Weg in den „konventi-
onellen“/“traditionellen“ 
Gefängnissen. Ihre Effekti-
vität bleibt unsichtbar, die 
Rückfallquote stagniert, die 
Zahl der Inhaftierten steigt.

3) Als Antwort auf das Auf-
tauchen von neuen Arten 
von Straftaten im straf-
rechtlichen Bereich, treten 
zeitgenössische Bestrafun-
gen mit noch differenzier-
teren Sanktionen in Kraft, 
während nach gerechten 
und effektiven Lösungen in 
sowohl politischen als auch 
wirtschaftlichen Bereichen 
sowie auf persönlicher und 
gesellschaftlicher Ebene 
gesucht wird. .

4) Die höchste Errungen-
schaft in dieser Suche, ist die 
Bemühung und die nachhal-
tige Tendenz das Gefängnis 
humaner zu machen. Dies 
ist bis zu einem gewissen 

Grad reflektiert in den be-
reits bestehenden und um-
gesetzten transnationalen 
und europäischen Standards 
und Bedingungen, Vor-
schriften und Dokumenten 
zur Implementierung von 
menschenwürdiger Behand-
lung  von Insassen und der 
Beachtung deren Menschen-
würde.
5) Auf der anderen Seite, im 
Gegensatz zu den abolitio-
nistischen Ruf nach einer 
“Welt ohne Gefängnisse”, die  
Tendenz zu größeren Mög-
lichkeiten außerhalb eines 
Gefängnisses, also Alternati-
ven zu einem Gefängnis
Während reduzierte Budgets 
die Auswahlmöglichkeit an 
Programmen immer mehr 
verringert ist es wichtig 
„funktionierende Program-
me“ zu finden.
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“The increasing use of 
imprisonment tends to 
remove punishment from 
public awareness leading to 
a major reduction in empa-
thetic response to offenders 
(Cunneen et al., 2013; Gar-
land, 1991). Simultaneously 
the punitive aims of incarce-
ration have strengthened as 
the rehabilitative goals have 
decreased (Cunneen et al., 
2013). 
Despite the economic cons-
traints of the last decade, 
more people are being 
locked up. Risk aversion, 
risk assessment, and ‘just 

deserts’ (von Hirsch & 
Maher, 2004) dictate penal 
policy and prison services 
must accommodate those 
sent into their care. The 
economical paradox me-
ans that expensive carceral 
warehousing is increasing 
as cheaper, arguably more 
effective, community san-
ctions reduce (Cunneen, 
2013). Within this context 
rehabilitating prisoners be-
comes more cost-driven and 
inclined to make ‘one size fit 
all’ (Raynor, 2004)”.17 

17. Piloting Report, Margaret Wilson and Caroline Lanskey, University of Cam-
bridge, November 2015
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Wie ergeht es dem ECOR 
Modell inmitten diesen 
systemischen Herausforde-
rungen?
Trotz der Tatsache, dass 
europäische Daten vor allem 
auf inoffiziellen Untersu-
chungen durch Experten 
und Freiwillige, die an 
der Umsetzung der APAC 
Methodik arbeiten, basie-
ren und über die letzten 10 
Jahre und auf den neuesten, 
kurzzeitigen Beobachtungen 
der Forschungsgruppe Wil-
son und Lanskey18 von der 
University of Cambridge, 
demonstrieren sie folgendes: 
(1) Organisationen die 
ECOR anwenden haben ein 
hohes Ausmaß an wirt-
schaftlicher Unabhängigkeit 
von dem nationalen Gefäng-
nissystem. Diese Organisati-

onen wenden die Program-
me ohne Unterbrechung an, 
selbst bei  limitierter oder 
komplett fehlender Finan-
zierung.19 

(2) Rehabilitation und Wie-
derherstellung der Täter ist 
die vorrangige Aufgabe von 
ECOR. Leitende Strukturen 
zu implementieren sowie 
verschiedene Aktivitäten 
und das Hinzuziehen von 
Spezialisten und Ehre-
namtlichen die mit den Mit-
gliedern der Gemeinschaft 
zur Wiedereingliederung 
arbeiten, gehören ebenfalls 
dazu. Somit wird eine inten-
sive und langfristige Arbeit 
mit den einzelnen Fällen 
sichergestellt. 
(3) ECOR ist ein langfristig-
es Programm, welches die 
individuellen Bedürfnisse 

18. Zwei Jahre Arbeit an dem Projekt mit Beobachtung der Ausarbeitung 
der Strategien und Implementierung der Methodik, sammeln von Daten zur 
Geschichte von APAC in Europa und nur 5 Monate Durchführung der finalen 
Anpassung eines ECOR Modells. 
19. In Bulgarien erfolgte die Anpassung von APAC in mehreren Schritten über die 
Jahre, mit anteiliger Finanzierung from Open Society in 2003 und des MATRA 
CAP Programmes der niederländischen Botschaft in Sofia in 2006 und 2009. 
Die gesamte Dauer der oben genannten Finanzierung umfasste insgesamt 36 
Monate für die Zeitspanne von 2003. Das Programm wurde ohne Unterbrechung 
durchgeführt.
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und die ihrer Familien sow-
ie der lokalen Gesellschaft 
erfasst, unabhängig davon, 
ob es im Gefängnis oder 
außerhalb davon imple-
mentiert wird. Wie wir in 
Tabelle 2.1 sehen konnten, 
wo die Daten für die einzel-
nen Gemeinschaften auf-
geführt sind, lag der durch-
schnittliche Verbleib eines 
Häftlings in einem ECOR 
Projekt bei durchschnittlich 
9 bis 28 Monaten.
(4)  ECOR Standorte ent-
sprechen den Vorgaben, 
welche durch internationale 
Standards festgelegt sind 
sowie durch europäische 
Gesetze und  Richtlinien, 
welche die Menschenre-
chte20 beachtend,  Folter, 
welcher Art auch immer 
ausschließen. ECOR Stan-
dorte stellen gesunde und 

menschenwürdige Leben-
sumstände sicher sowie 
eine Umgebung die zu 
Re-Sozialisation sowie zur 
Erziehung führen und somit 
eine Möglichkeit zur Real-
isierung der Hoffnung und 
des Potentials eines jeden 
Täters sichert21.
(5) Niedrige Rückfallquoten 
im Vergleich zu dem Rest 
der Population der In-
haftierten. Die Höhe der 
Rückfallquoten, welche 
durch die APAC-Gruppen 
untersuchen, beobachtet 
werden konnten in Tabelle 
4.1 dargestellt werden.
Auf der Grundlage der hier 
zitierten Forschung und 
der Geschichte der welt-
weiten APAC Ausbreitung, 
einschließlich Europa, 
könnten wir vermuten, 
dass die Diskrepanz in der 

 20. If we return to the basic elements of APAC methodology, one could see how 
close they are to these recommendations. There is no contradiction, to the con-
trary, they are in harmony, and do not require any efforts of the team doing ECOR 
to do some sort of synchronization.
21. International Pact on Civic and Political rights, Article 10, point 1, the Article 
10, point 3, first sentence. General commentary 21, para. 4, ECHR, Kudla v. 
Poland, Appl. No. 30210/96, Judgement from October 2000, para 94. Basic 
principles for treatment of offenders, Article 2. European Rules of Imprisonment, 
Rules 77-82.
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erwünschten Effektivität 
der Wiedereingliederung 
von Häftlingen, wie sie von 
der Legislative und der 
Gesellschaft gewünscht ist, 
wird eine noch stärkere 
Reaktion in der Gesellschaft, 
auf der Suche “was funk-
tioniert” im Kontext 

“Gefängnis”, hervorrufen. 
Dies wird zu einer größeren 
Teilnahme in den lokalen 
Gemeinden führen auf der 
Suche nach einer effektiven 
Lösung, während die Leg-
islative nach Alternativen 
zu einem Gefängnis suchen 
wird.
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Table 4.1: ECOR activities and some effects to the personality

Daten des Seehauses seit der Gründung zeigen, dass zwischen 2003 und 2013, 60% 
der Jugendlichen das Programm abgeschlossen hat und 99% dieser jungen Männer 
sich eine Arbeitsstelle oder eine Ausbildung sicherten. Rückfälle in dieser Gruppe lie-
gen bei etwa 25% drei Jahre nach Entlassung. Die Quote ist deutlich niedriger als die 
Rückfallquote für junge Menschen, die eine Gefängnisstrafe in Baden-Württemberg 
erhalten, aber es ist sicherlich beeinflusst durch die Selektionseffekte des Program-
mes, die Grundvoraussetzung, dass man gewillt ist sich zu verändern.

Es gibt Daten von 2003 bis 2005 zu den Teilnehmern des Programmes „Adaption En-
vironment“ in Gefängnissen in Sofia, welche zum ersten Mal ein Urteil erhalten hat-
ten, mit Untersuchung der Daten bis 2009. Für diejenigen, die alle Stufen des Pro-
grammes durchlaufen haben, liegt die Rückfallquote unter 5%. Die Rückfallquote 
liegt bei unter 10% in der Zeit von 2006 bis 2011 bei den Teilnehmern des Program-
mes „Adaption Environment“ in Gefängnissen in Vratza für Täter, die schon mehrfach 
verurteilt wurden, mit Daten die bis 2012 untersucht wurden. 22

Laut Daten der IFS (Lettland) zwischen 1999 und 2015, in dem Nachsorge Programm 
“Ratnieki” nahmen 580 ehemalige Häftlinge teil. 83% von Ihnen absolvierten das 
gesamte Programm und erhielten eine Arbeitsstelle. 17% wurden aufgrund von 
Verstößen ausgeschlossen. Unter denen, welche das Programm abgeschlossen ha-
ben, kehrten während der folgenden 16 Jahre weniger als 20% erneut ins Gefängnis 
zurück.

Programm Mirijam im Frauengefängnis in Riga. Es gibt dort kein System zur Beurtei-
lung der Rückfallquote, da Mirijam lediglich in einem Frauengefängnis des Landes 
durchgeführt wird. Daher hat die Gefängnisverwaltung entschieden, dass die Rück-
fallquote deutlich niedriger ist, bei denen die Teil des Programmes waren, im Gegen-
satz zu der allgemeinen Gefängnispopulation. Es gibt keine konkreten Daten, die dies 
zeigen, aber die alleinige Tatsache, dass die Gesellschaft für so viele Jahre besteht 
spricht für eine Reduktion der Rückfälle.

 22. Die präsentierten Daten wurden nur von dem durchführenden Gruppen des ECOR Modells gesa-
mmelt. Sie sind in keiner Art auf Daten des Justizministeriums oder anderen nationalen Büros basiert. 
Es ist unheimlich schwierig den Einfluss und die Rückfallquoten zu messen, nachdem es einen neuen 
regionalen Ansatz zu Strafverfahren in Bulgarien gibt (2008-2009).
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4.2 ECOR UND RESTORATIVE 
PRACTICES
Während der 70er Jahre 
passierte etwas Bedeuten-
des in der Strafverfolgung. 
Es entstanden alternative 
Vollzugsformen im Gegen-
satz zum Freiheitsentzug 
– dieses waren erste Bei-
spiele zur Wiedereinglie-
derung und erste Schritte 
auf die APAC Methodik zu. 
In Nordamerika entstan-
den Konzepte und eine 
neue Philosophie zur Justiz 
und diese breitete sich 
schnell aus und kreierte 
Präzedenzfälle in Australi-
en und Neuseeland trotz 
öffentlicher Opposition. In 
Europa fand die Wieder-
eingliederungsmaßnahme 
Unterstützer bei denjeni-
gen, welche bereits Einfluss 
bei der Veränderung in 
der Strafverfolgung und 
dem allmählichen Wandel 
in verschiedenen Berei-
chen des Rechts und mit 
dem Verständnis über die 
Behandlung von Straffälli-
gen und ihrer Wiederein-
gliederung, Veränderung 
und Hilfe für die Opfer von 
Kriminalität und der Gesell-

schaft als Ganzes hatten. 
Wiedereingliederung legt 
ihren Fokus auf den schäd-
lichen Effekt von Straftä-
tern und involviert aktiv 
die Opfer, Täter und die 
Gesellschaft in den Prozess 
der Wiederherstellung und 
Wiedereingliederung. 

Personen meinen nicht im-
mer das Gleiche, wenn sie 
von Wiedereingliederungs-
maßnahmen sprechen 
oder bestimmte Program-
me oder Interventionen 
als wiedereingliedernd 
beschreiben. Manche Ex-
perten würden zum Bei-
spiel nur von „Restorative 
Justice“ sprechen, wenn es 
zu einer kompletten, di-
rekten Entschädigung und 
eventuellen Versöhnung 
(ohne dass es das ultimati-
ve Ziel ist) zwischen Täter 
und Opfer kommt. Andere 
wiederum erachten „Resto-
rative Justice Practice“ als 
jegliche Hilfe für jemanden 
der von kriminellen Ver-
halten beeinflusst ist, ob 
es direkte Beteiligte einer 
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konflikt-behafteten oder 
kaputten Beziehung sind, 
oder an den verursachten 
Schäden der anderen Seite 
leidet. Die kontinuierliche 
Größe von Anwendungen 
und Definitionen ist zu 
groß, um diese hier zu dis-
kutieren. Für den Zweck 
der jetzigen Beschreibung 
werden wir lediglich die 
Hauptaspekte betrachten, 
welche interessant für 
„Restorative Justice“ sind, 
als Schlüssel für die Ent-
wicklung von Werten, wel-
che die Implementierung 
von „Restorative Justice” 
leitet und wie all dies in 
Verbindung mit dem ECOR 
Modell steht. Dies wird in 
Tabelle 4.2 aufgeführt.

Das Entscheidende für die 
Umsetzung von “Restorati-
ve Justice” ist die Möglich-

keit eines Zusammentref-
fens der Beteiligten in der 
beschädigten Beziehung. 
“Restorative Justice” bietet 
allen Involvierten Aufarbei-
tung und dies ist wo sein 
Wert liegt, sowohl für das 
individuelle und subjektive 
Verständnis von Gerechtig-
keit, sowie für das gesell-
schaftliche Verständnis von 
Gerechtigkeit.

Diejenigen, welche das 
ECOR Modell anwenden, 
sind nicht immun gegen 
die Diskussion ob “Commu-
nities of Restoration” ledig-
lich Ausdruck von “Resto-
rative Justice” sind, oder 
ob es hier eine praktische 
Ausführung von “Restora-
tive Justice” ist, die auf den 
Prinzipien von “Restorative 
Justice” basiert, ohne es 
strikt davon abzugrenzen.
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Table 4.2: Restorative Justice in ECOR

Main issues of RJ

Who was hurt/ Who 
su�ered damages?

What does this person 
need?

Each person needs to be 
respected, heard and 

understood. 

Each person deserves to 
be treated justly.

Each person is capable of 
change and correc-

tion/treatment if his/her 
needs are met.

Justice requires correc-
tion and treatment of 

persons and of the 
relations among them.

Victims, o�enders and 
communities should 

have the opportunity for 
active involvement in the 

justice process as early 
and as fully as they wish 

Who should be involved 
in order to satisfy his/her 

needs?

What is the best way to 
repair the damages in the 

case and to meet the 
needs of the sides?

People create justice 
together

Government should 
maintain a just order; 

the community should 
build a just peace 

Each person is valuable.

Justice requires that we 
work to heal victims, 

o�enders and communi-
ties injured by crime

Basic values of RJ
Basic principles in 

applying RJ for achiev-
ing a systemic reform   

Tabelle 4.3 stellt die Perspektiven 
derer die ECOR Standorte leiten 
kurz dar, in welchem Umfang 
ECOR “Restorative Justice” oder 
“Restorative Practices” reflektiert. 

Es zeigt Nuancen der Verständ-
nisse inwiefern und auf welche 
Art das ECOR Modell die Phili-
osphie der “Restorative Justice” 
verkörpert.
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Table 4.1: ECOR activities and some effects to the personality

Tobias Merckle, leader of the Seehaus at Leonberg in Germany: “ECOR sites are not 
automatically Restorative Justice sites. In Seehaus we implement Restorative Justice 
on different levels (e.g. victim empathy programme, Sycamore Tree Project/Victim-Of-
fender Dialogues, community service as restoration towards the community, restor-
ative dialogues between participants when problems arise ...). Personally I would sug-
gest to every ECOR programme to implement Restorative Justice principles.”

Jessica Breuer manager of the ECOR sites of Blue Cross: “During processing their 
crime, we talk about the victims and we are trying to generate an empathy with the 
offender and to bring out an awareness of the consequences experienced by the vic-
tim and its environment.”

Yuri Kapustin, leader of the ECOR site Ratniecki, Latvia: “The “Integration for Society” 
NGO applies RJ elements in their activities. Apart from working with ex-prisoners at 
“Ratnieki”, our branch – “Centre for Victims Support” trains and certifies negotiators or 
intermediaries between a criminal and a victim”.

Elena Evstatieva, Leader of the ECOR Adaptation Environment, applied in Vratza Pris-
on, Bulgaria. “The ECOR model is a practice of the Restorative Justice in the prison, as 
it responds to the needs of a part of those affected by crime, namely the perpetrators 
of crime and their families. ECOR assists the offenders in the sense of not being vic-
timized in the prison, as well as to be “treated”, and to assume responsibility, both for 
past and for future actions.”
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Wenn wir eine illustrative 
Figur nutzen um die be-
reits vorhanden Anwen-
dungen von “Restorative 
Justice” und deren Ebenen 
von Auswirkung aus dem 
Buch von Barb Toews “RJ 
for people in prison”, kön-
nen wir sehen, dass ECOR 
Standorte Anwendungen  

von “Restorative Justice” 
sind,  aber nur im Sinne der 
Ebenen der Auswirkung, 
welche sie auf verschie-
dene Aspekte haben und 
zu welchem Ausmaß und 
wie sie die Bedürfnisse der 
Betroffenen und die der 
Gesellschaft als Ganzes 
treffen.

Figure 4.1: Levels of implementation of restorative practices.
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In der Tat kann das ECOR 
Modell als Indikator von 
“Restorative Justice” de-
finiert werden, derzeitig 
auf der Bedürfnisse der 
Straffälligen und derer 
ihrer Familien fokussiert, 
aber mit dem Potential 
die wiederherstellende 
Funktion auf die Opfer und 

die Gesellschaft zu expan-
dieren. Natürlich mit dem 
Widerspruch, dass es nicht 
immer möglich ist in einer 
wiederherstellenden Art 
darauf einzugehen oder 
beschädigte Beziehungen 
wiederherzustellen, zumin-
dest nicht zu jedem Preis

4.3 ECOR ALS ALTERNTIVE ZUR HAFT 
Die Suche nach einer Alter-
native für die Haftstrafe ist 
eine Fortführung der Suche 
nach Antworten zu der Fra-
ge „wie funktioniert es und 
für wen“, ein Thema was 
zunehmendes Interesse in 
den Strafwissenschaften, 
der Straftheorie und -praxis 
hervorruft. Eine Heraus-
forderung ist die lebhafte 
Diskussion des vereinten 
Verständnisses, Erklärung 
und Definition der „alter-
nativen Bestrafung“. Es ist 
ein extrem komplizierter 
Prozess, da es verschie-
denste rechtliche Kulturen, 
Praxen und Traditionen, 
und das verschiedene 
Tempo der Vorstellung und 
Entwicklung gibt. Dies ver-
kompliziert die Formation 

des gemeinsamen europä-
ischen Rahmens. Wenn wir 
also das ECOR Modell als 
Alternative zur traditionel-
len Haft definieren, müssen 
wir mehrere Perspektiven 
mit einbeziehen: (1) die 
des Gesetzgebers und 
der rechtlichen Struktur, 
welches das nationale 
Recht in den EU-Ländern 
in Einklang bringt (2) die 
Perspektive des Straffälli-
gen und sein Verständnis 
einer geringer Eingriff in 
sein Leben und seine Rech-
te und (3) die Perspektive 
derer, die das ECOR Modell 
anwenden.

Definition von alternativen 
Bestrafungen und dem 
Freiheitsentzug 
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In der strukturellen Ent-
scheidung des Rates, 
2008/947/PVR, vom 27. 
November 2008, die Im-
plementierung haupt-
sächlich der gegenseiti-
gen Anerkennung von 
Gerichtsentscheidungen 
und Entscheidungen die 
Bewährung betreffend, mit 
einer Sicht über Bewäh-
rungsauflagen und alterna-
tive Strafmaßnehmen, sind 
letztere als “Sanktionen, 
die nicht mit einer Haft, 
Freiheitsentzug oder einer 
Geldstrafe einhergehen” 
definiert, sondern mit der 
Einführen von Verbind-
lichkeit und Instruktion. 
Dies führt direct zu dem 
überlappenden Terminus 
von “community sanctions 
and measures”, and dem 
Terminus “Sanktionen ohne 
Freiheitsentzug”. Die ge-
sellschaftlichen Sanktionen 
und Maßnahmen sehen 
vor den Straftäter in der 
Gesellschaft zu lassen und 

gewisse Einschränkungen 
der Freiheit vorzunehmen, 
in dem gewisse Konditi-
onen und und/oder Ver-
pflichtungen, jedoch kein 
Freiheitsentzug, eingeführt 
werden. Diese Definition 
beinhaltet Maßnahmen, 
welche vor oder anstelle 
einer strafenden Sanktion 
erfolgen, sowie der Weg 
der Ausführung der Be-
strafung Freiheitsentzug 
außerhalb des Gefängnis-
ses  Alternative Sanktionen 
in diesem Sinne wurde 
in allen Mitgleidstaaten 
der Europäischen Union 
vorgestellt. Die Erfahrung, 
die Sichtweise der nötigen 
Konditionen für die Umset-
zung, die Verantwortung 
der Straftäter und das Feld 
der Umsetzung differieren 
abhängig vom Land. 23 

 

Wenn wir die nationale 
Gesetzgebung der Länder 
überprüfen würden, in 

23. „Punishment in Freedom: Possible alternatives to prison in the European 
Union” Christine M. Grebesch, Sven  - U. Burkhart, Research paper
Das Bundesland Brandenburg ist das erste Bundesland in Deutschland, wo seit  
2013, Häftlinge in Wohngruppen untergebracht werden – Strafgesetz Branden-
burg - BbgJVollzG §23 “Wohngruppen Vollzug”, Abschnitt (4).   §23, Kapitel (4) 
Geeignete Häftlinge sind in Wohngruppen unterzubringen. 
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denen ECOR durchgeführt 
wird, würde sichtbar wer-
den, dass nur in Deutsch-
land ECOR eine mögliche 
Alternative zum traditi-
onellen Freiheitsentzug 
wäre. In Lettland gibt es die 
Möglichkeit zur Ableistung 
von Sozialstunden ohne 
Haft, jedoch mit elektroni-
scher Überwachung – dies 
ist die Alternative zur Haft 
welche im Gesetz festge-
schrieben ist 

, sowie im Bereich von ju-
gendlichen Vergehen 

. In den anderen Ländern, 
wo ECOR durchgeführt 
wird, sehen wir einfach 
eine gute Beschreibung 
um infolgedessen eine Un-
terscheidung der Spezifität 
des Modells von der tradi-
tionellen, typischen Hand-
habung von verurteilten 
Häftlingen im jeweiligen 
nationalem System. Selbst 
wenn in der Sicht der aus-
führenden Personen der 
zweite Ansatz gut genug 
wäre, würde der Mangel 
einer vereinheitlichten 

Definition von alternativen 
Sanktionen zum Freiheits-
entzug zu Verwirrung und 
Missverständnis in der Be-
schreibung des ECOR Mo-
dells führen.24 Trotz dessen 
beschreiben diejenigen die 
dieses Modell ausführen es 
als Alternative zur traditio-
nellen Haft. 

Wenn wir der Bewertung 
von Grebesch und Burk-
hart über die europäische 
Entscheidung und Struktur 
folgen, werden wir sehen, 
dass im Verständnis und 
der Analyse von “alterna-
tiven Methoden” in ver-
schiedenen Ländern , die 
Maßnahmen unter Berück-
sichtigung der verschiede-
nen Stufen in welchen sie 
durchgeführt werden in 
Relation mit der Sanktion 
“Freiheitsstrafe” stehen. 

Somit sollten wir in der 
Lage sein “Eintritts- und 
Austrittsmaßnahmen” 
sowie das Eintreten von 
Maßnahmen während des 

24. Außerhalb der Durchführung  bei ehemaligen Häftlingen, als Unterstützung 
zu ihrem Prozess der Re-Integration in der Zeit nach einer Haftstrafe.
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Strafvollzugs des Häftlings 
zu unterscheiden:  

Die “Eintrittsmaßnahmen” 
treten ein, bevor der Häft-
ling ins Gefängnis gesandt 
wird, um seine Haftstrafe 
abzusitzen –Bewährung 
oder Geldstrafe.25 Kondi-
tionaler “Freiheitsentzug” 
durch Verhängung durch 
den Richter

Die “Austrittsmaßnahmen” 
werden nach der Entlas-
sung vollzogen. Ein typi-
sches Beispiel hierfür ist 
die vorzeitige Entlassung, 
welche durch das Gericht 
angeordnet werden kann.26 

Die Alternativen, welche 
während der Haftstrafe n 
Kraft treten können, sind 
viel komplizierter zu unter-
scheiden und werden auch 
so definiert. Wie Grebesch 
und Burkhart27  feststellen, 
kann dies eine Verlegung 

in einen anderen Ort 
außerhalb des Gefängnis-
ses, zum Beispiel in die Psy-
chiatrie oder ähnliche the-
rapeutische Zentren sein 
oder das Absitzen der Haft-
strafe in einer bestimmten 
Einrichtung, wie der offene 
Vollzug, etc. In diesem 
Fall ist die Alternative der 
Strafe kein Freiheitsentzug, 
sondern eher eine Verle-
gung in eine geschlossene 
Einrichtung, die jedoch 
kein Gefängnis ist. Dann 
könnte man sagen, dass 
die Verlegung von einem 
Gefängnis in ein anderes 
Gefängnis eine Alternative 
darstellt, wenn dies ein 
geringeres Einschneiden 
in das Privatleben und den 
Rechten der betroffenen 
Person bedeutet. Darüber 
hinaus ist dies ein Recht, 
welches jeder Häftling 
nach einem festgelegten 
Minimum von Haftstrafe 

25.  In English  – day dine A fine based on the daily income of the person to be 
sanctioned. This legal figure is not applied everywhere.
26. Die Maßnahme könnte nur mit einer weiteren gerichtlichen Entscheidung 
modifiziert werden und somit eine frühzeitige Entlassung und darauf fol-gende 
Bewährungsauflagen erwirkt werden. 
27. Es ist ein weiterer Auszug von “Pu-nishment in Freedom”, Christine M. 
Grebesch, Sven -, U. Burkhart, For-schungsarbeit
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sich verdienen kann, selbst 
wenn es nicht automatisch 
eintritt.28  

 

In Bulgarien zum Bei-
spiel (existiert die gleiche 
Rechtsform wie in Lettland) 
bestehen solche Verlegun-
gen für alle Häftlinge außer 
für die Häftlinge die eine 
lebenslängliche Strafe er-
halten haben. In der Recht-
sprechung über die Durch-
führung von Haftstrafen 
ist definiert, dass man das 
Recht hat eine Verände-
rung der Struktur und/oder 
erweitert durch die Ver-
legung in ein offenes/ge-
schlossenes “prison hostel”. 
Somit kann eine Verlegung 
von einer hohen Sicher-
heitsstufe und restriktiver 
Umgebung langsam eine 
Umwandlung in eine 
weniger einschneidende 
Umgebung mit möglicher 
Reduktion der Dauer sein. 
Dies repräsentiert Möglich-
keiten zur Planung einer 
Haftstrafe und die damit 
verbundenen Wiederein-

gliederungsmaßnahmen. 
Also eine allmähliche Ver-
änderung von “sehr streng” 
zu “streng” und deutlich 
gemäßigter, welches auch 
das Ausmaß der Isolation 
eines  Häftlings und somit 
sein Zugang zu wiederein-
gliederungsmaßnahmen 
innerhalb und außerhalb 
eines Gefängnisses bein-
haltet.

Es sollte betont wer-
den, dass anders als die 
“Eintritts-“ und “Aus-
trittsmaßnahmen”, diese 
Maßnahmen von der Ge-
fängnisdirektion entschie-
den werden.

Gemäß der sehr kurzen 
Beschreibung der alter-
nativen Bestrafungen, ab-
hängig auf welcher Stufe 
sie durchgeführt werden, 
kann man sehen, dass das 
ECOR Modell so struktu-
riert werden könnte, dass 
es bei beiden Alternativen 
angewendet werden kann, 
sowohl innerhalb eines Ge-
fängnisses, wie auch außer-

28. Die Gefängnisgeschäftsführung kann einen solchen Antrag ablehnen, aufgr-
und des Verhaltens des Häftlings oder dem Fortschritt in seiner Rehabilitation. 
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halb. Dies ist der Fall des 
ECOR Standortes der NGO 
Integration for Society in 
Lettland. Gemäß der Daten, 
welche der Leiter Yuri Ka-
pustin für uns zugänglich 
gemacht hat, beherbergt 
der ECOR Standort nicht 
nur freigelassene Häftlinge, 
sondern ebenfalls solche 
die unter Bewährungsauf-
lagen vorzeitig entlassen 
worden sind. 

So wie der Gesetzgeber 
konkrete Formen als Alter-
nativen beschreibt, welche 
während der Inhaftierung 
in Kraft treten, kann nur 
das Seehaus als “Gefängnis 
in Freiheit” bei Jugend-
straftaten im Bundesland 
Baden-Württemberg in 
Deutschland angesehen 
werden. Die ECOR Stand-
orte in Ungarn und Bulga-
rien fallen in die Kategorie 
“Alternativen zu traditio-
neller Inhaftierung” und 
werden auch als solche 
von den Angestellten und 
Häftlingen angesehen. Im 

Vergleich zu der generellen 
Population von Inhaftier-
ten ist diese Art von Haft 
weniger einschneidend in 
die Privatsphäre, mit besse-
rer Bereitstellung des Zu-
gangs zur Gesellschaft, zu 
Besuchern von außen und 
Wiedereingliederungsmaß-
nahmen. Aus rechtlicher 
Sicht werden sie jedoch 
nicht als alternativen Stra-
fen29 angesehen. Es gibt 
ein Potential diese im Rah-
men der  Freiheitsstrafen 
zu adaptieren, wenn die 
Rechtsprechung eine le-
gale Möglichkeit schaffen  
würde.

ECOR, wie es das Blaue 
Kreuz in Deutschland 
entwickelte, gehört zu 
der oben genannten De-
finition. Wie auch immer, 
könnte die Suchttherapie 
als kalkulierte Haftstrafe 
angesehen werden und ist 
in diesem Sinne eine an-
dere Art von Gefängnis.30 
Dies könnte mit in Betracht 
gezogen werden, wenn 

29. Die legale Grundlage ihrer Entwick-lung und die Beziehungen zwischen 
NGO’s und Gefängnissen ist das Be-dürfnis for ein spezielles Rehabilitati-onspro-
gramm in den Gefängnissen in Zusammenarbeit mit NGO’s und der Gesellschaft. 
30. Jeder Behandlungstag wird als Tag in Haft gezählt, jedoch nur bis zu zwei 
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überlegt wird einen Fall 
nicht weiter zu verfolgen 
oder als Austausch für 
eine 2-Jährige Haft. Selbst 
wenn ECOR Brandenburg 
und Baden-Württemberg 
keine Alternativen zu Frei-
heitsstrafen sind, könn-
ten sie jedoch als solche 
adaptiert und entwickelt 
werden, wenn die Rechts-
lage entscheiden würde 
eine solche Möglichkeit zu 
schaffen.

Wir konnten beobachten, 
dass die nationale Rechts-
lage die Entwicklung von 
Alternativen Strafen “Strafe 
in Freiheit” beeinflusst, 
also auch das Potential zur 
Entwicklung von ECOR Mo-
dellen als alternative Sank-
tion. Es ist trotz dessen 
sehr stark verbunden mit 
der Vision das Gefängnis 
in einen Ort der Persön-
lichkeit-Veränderung zu 
transformieren. Die Anpas-

sung an den europäischen 
Kontext öffnet eine Vielfalt 
von Alternativen für die 
Durchführung während 
verschiedenen Stufen der 
Haftstrafe oder der Strafe 
in Freiheit, was besonders 
für junge Häftlinge, vorzei-
tig Entlassene, auf  Bewäh-
rung Entlassene31, sowie 
suchtkranke Häftlinge zu-
geschnitten ist

Es sollte betont werden, 
dass wir uns vor allem auf 
die Strafe in Freiheit fo-
kussiert haben, welche die 
Freiheitsstrafe ersetzen, 
aber als Alternative hier-
für angesehen wird, da es 
zu einer Verzögerung des 
Strafeintritts, zu einer an-
teiligen Aufhebung und als 
Alternative Form, im Sinne 
der Beschneidung von 
Privatsphäre, persönliche 
Freiheit und der Zugäng-
lichkeit von sich außen 
befindlichen Experten, Ge-

31. Wenn man in manchen Ländern ein Haus, eine Familie, eine Bildung und die 
Möglichkeit eine Arbeitsstelle zu finden, besitzt, wird dies mit in Betracht gezogen 
wenn eine vorzeitige Entlassung angedacht ist und auch die Rückfallquote 
daraus errechnet wird. In diesem Sinne ist ECOR eher passend für Häftlinge, 
deren Risiko aufgrund von diesen Indikatoren zunimmt. Wenn man sie in eine 
„Community of Restoration“ hineinsetzt kann dies als risikoreduzierender Faktor 
angesehen werden bis zu der Zeit wo eine selbst-ständige Funktion der Person 
gesichert ist. 
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sellschaft und Wiederein-
gliederungsmaßnahmen, 
die bei uns als Alternative 
zur traditionellen Haft an-
gesehen wird.

Es gibt vor allem aber auch 
Maßnahmen, Strafen und 
Anordnungen, welche zu 
der Entscheidung füh-
ren, den Fall zu schließen 
oder die verhängte Strafe 
aufgrund gerichtlicher An-
ordnung32 zu verändern, in 
den meisten Fällen kommt 
die “Restorative Justice“ 
zum Tragen, welche in vo-
rangegangenen Kapiteln 
beschrieben wurden.

Genauso wie ECOR “Resto-
rative Justice practices” 

anwendet, beweist dies 
die Anwendbarkeit in 
verschiedenen Stufen der 
Haft, welche sie auch als 
Alternative miteinbezieht. 
Dies führt zu einem Über-
denken der Haftstrafen 
und die Partizipation von 
traditionellen Vertretern in 
ihrer Ausführung – Häft-
ling-Gericht-Strafverfol-
gungs-Institution. – Die 
Gesellschaft wird somit als 
Interessensgemeinschaft 
in den Prozess der Verän-
derung des Häftlings  in-
volviert  und fordert somit 
Personen, Institution und 
die Gesellschaft dazu auf 
sich zu verändern. 

32. Zum Beispiel, “Artikel 46a des deut-schen Strafrechtes betrachtet die Me-
dia-tion von „Opfer-Täter“ als eine Proze-dur, welche außerhalb des Gerichtes 
stattzufinden hat, welches als ein Grund, für eine weniger schwere Verurteilung 
darstellen kann. Das Gericht kann den Fall auch schließen und den Täter frei 
lassen, wenn es weniger als ein Jahr Haftstrafe verhängen würde. Daten von 
“Punishment in Freedom:  Möglichkeit der Alternativen zu Gefängnissen in der 
Europäischen Union, Grebesch and Burkhart
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Kapitelzusammenfassung
•	 Das ECOR Modell könnte als das effektivste Mittel gegen Kriminalität bezeichnet werden – nicht 

nur Einsperren in ein Gefängnis und Absitzen der Haftstrafe sondern Schaffen von Konditionen für 
Veränderung und dem begegnen der Bedürfnisse der Täter und somit Reduzierung der Anzahl der 
Opfer von Kriminalität in der Zukunft 

•	 Selbst wenn für die verbleibende Zeit der Einfluss der Rückfälle größtenteils durch Leute, welche 
das Modell anwenden, mit Daten von der Erforschung zur Durchführung des Modells und der 
Vergleich mit Meta-Analysen von anderen Projekten, welche in dieser Zeit implementiert werden, 
evaluiert werden, zeigt dies, ECOR ein Modell ist, welches die Rückfallquote auf 10 bis 25% senkt.

•	 ECOR Standorte sind so aufgebaut, dass sie nicht nur auf die Bedürfnisse der Täter eingehen, son-
dern auch Regionen in denen eine Überbevölkerung der Gefängnisse herrscht, Gefängnisse in Eu-
ropa menschlicher zu gestalten und zu versuchen die Rechte der Häftlinge besser zu überwachen.

•	 Das ECOR Modell ist eng mit zwei weiteren modernen Themen des Strafrechtes  verflochten, Über-
denken des gesamten Gerechtigkeitsgedankens, welcher mit der Expansion der “Restorative Ju-
stice Practices” in Europa verbunden ist, und die Suche nach Möglichkeiten Strafen als Sozialstun-
den unter einer gewissen Supervision abzuleisten und somit den Bedürfnissen der Gesellschaft, 
der Sicherheit und der Gerechtigkeit. Eine Balance, welche extrem schwer zu erreichen ist. 
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PART 5 – PRAKTISCHE 
ASPEKTE IN DER UM-
SETZUNG DES ECOR 
MODELLS
Wenn man diese Anleitung liest – und sich tatsächlich 
dafür entscheidet einen ECOR Standort aufzubauen und 
zu führen– ist es wichtig sich dauerhaft bewusst zu sein 
in welchem Kontext dies geschieht und sich der lokalen 
Bedingungen zu beachten.  
Diese Anleitung stellt einige grundlegende theoretische 
und methodologische Prinzipien zur Leitung eines ECOR 
Standortes bereit, aber diese Prinzipien bedürfen einer 
guten Planung und einer systematischen Umsetzung in 
den lokalen Kontext. 

5.1 DIE BEDEUTUNG DES
KONTEXTES

Wenn man diese Anleitung 
liest – und sich tatsächlich 
dafür entscheidet einen 
ECOR Standort aufzubauen 
und zu führen– ist es wich-
tig sich dauerhaft bewusst 
zu sein in welchem Kontext 
dies geschieht und sich der 
lokalen Bedingungen zu 
beachten.  

Diese Anleitung stellt einige 
grundlegende theoretische 
und methodologische 
Prinzipien zur Leitung eines 
ECOR Standortes bereit, 
aber diese Prinzipien bedür-
fen einer guten Planung 
und einer systematischen 
Umsetzung in den lokalen 
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Kontext.
ECOR Standorte können 
sich in ihrer Herangehens-
weise unterscheiden und 
dies reflektiert die lokalen 
Gegebenheiten sehr stark:
Verwaltung und Sicherheit 
beeinflussen die Unabhän-
gigkeit eines ECOR Stan-
dortes und beeinflusst somit 
andere Aspekte des ECOR 
Modelles, zum Beispiel 
das Profil der Teilnehmer 
des Programmes, ihren 
Rechtsstatus während der 
Bewerbung um dem Pro-
gramm beizutreten, das 
Ausmaß der Isolation des 
ECOR Standortes vom Rest 
der Gefängnispopulation 
und dem täglichen Stunden-
plan der Institution, die 
Einfachheit des Zugangs 
zu externen Experten/Frei-
willigen und der Intensität 
des Programmes. Je höher 
die Sicherheitsregelungen 
und der rechtliche Status 
des Inhaftierten sind, umso 
mehr wird die Institution 
die Durchführung des Pro-
grammes festlegen.
Stufe der Haft – ob es im 

Gefängnis stattfindet, in 
der Nachsorge oder im 
Übergang. Die Erfahrung 
der APAC Methodik, vor 
allem in Brasilien, de-
monstriert, dass es in allen 
Stufen der Verwaltung, 
Gefängnisarten und wäh-
rend jeder Phase der Inhaf-
tierung  möglich ist. Dies 
wird möglich durch die 
vorsichtige Trennung der 
Programmaktivitäten und 
welchen Möglichkeiten zur 
Durchführung zugestimmt 
werden auf verschiedenen 
Sicherheitsstufen. Bei ho-
hen Sicherheitsauflagen 
mit limitierten Möglich-
keiten die Inhaftierten zu 
vermischen und Gruppen-
aktivitäten auszuführen, 
die Teilnehmer von APAC, 
die zusätzlich in verschie-
denen Unterkünften leben, 
könnte funktionieren, 
können jedoch nicht nur 
Gruppentraining, sondern 
auch individuelles Training  
zu bestimmten Zeiten 
erhalten, zu Themen wie 
persönliche Weiterentwick-
lung und Selbstwertgefühl, 
sowie spirituelle und religi-
öse Aktivitäten. In weniger 
restriktiven Institutionen 
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gibt es verschiedene 
Stärkegrade, Orte, wo die 
Aktivitäten stattfinden, In-
tensität der Teilnahme von 
externe Experten, der Fa-
milie der Häftlinge und die 
Intensität der Teilnahme 
der lokalen Gesellschaft. 
Die Standardbesuche für 
halb-offene und offene 
Gefängnisse entwickeln 
sich in verlängerte Besuche 
und “freie” Besuche. Auf 
der anderen Seite gibt es 
verstärkte Möglichkeiten 
für Arbeit in einem ECOR 
Programm mit verminder-
ten Einflüssen der Gefäng-
nisverwaltung. Indem man 
die Mitglieder einer Gesell-
schaft zu besonderen Ein-
heiten von ECOR versetzt, 
wo es offene und halb-of-
fene Systeme gibt, bietet 
es Möglichkeiten für die 
Inhaftierten, sich um sich 
selbst und ihre täglichen 
Bedürfnisse zu kümmern 
und somit zu helfen zur 
Gesellschaft  ihrer Einheit 
etwas beizutragen. Wenn 
wir die Methodik im euro-
päischen Kontext betrach-
ten, könnte man sagen, 
dass die Verantwortung 
der Institution langsam auf 

die Teilnehmer transferiert 
wird.

Verbindlicher Glaube und 
säkulare Politik– beeinflus-
sen den religiösen Input. 
Dieses Charakteristikum 
des Kontextes ist stark ab-
hängig von der Rechtslage 
in jedem einzelnen Land 
und wie die Institutionen 
diese interpretieren und 
dieses Element in ihrem 
Modell akzeptieren. Gene-
rell gesagt, die religiösen 
Bedürfnisse der Häftlinge 
werden als unanfechtbare 
Rechte berücksichtigt. Die 
Institution sichert eine reli-
giöse Persönlichkeit zu und 
beaufsichtigt die Aktivitä-
ten, die auf der Bereitschaft 
des Häftlings und der Ver-
pflichtung religiöse Betreu-
ung für jeden Gefangenen 
sicher zu stellen, beruhen. 
In diesem Sinne, im Kon-
text von Gefängnis und 
sogar außerhalb davon, ist 
die Rolle der spirituellen 
Elemente beschrieben. 
Wenn seine Präsenz im 
Modell im Rahmen der Be-
reitschaft des Häftlings und 
der Bereitstellung durch 
das Gesetz gehalten wird, 
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kann es als harmonisch im 
Kontext des Gefängnisses 
betrachtet werden. Vor 
allem wenn diejenigen, 
die das Modell ausführen, 
nicht die Gesamtheit der 
Transformation der Indivi-
duellen  und der Gemein-
schaft nur durch dieses 
Element beurteilen.

Einige kontextabhängige 
Aspekte

Das ECOR Modell bietet 
verschiedene Beispiele wie 
Einheiten in verschiedenen 
Sicherheitsstufen funktio-
nieren. Man kann deutlich 
die gegenseitige Abhän-
gigkeit und die Möglichkei-
ten, welche durch jeweilige 
Systeme angeboten wer-
den, sehen.

Tabelle 5.1 präsentiert ei-
nige dieser Aspekte, die 
für bestehende ECOR Pro-
gramme als relevant be-
funden worden sind.

Es ist wichtig zu sagen, 
um derentwillen die 
das Modell durchführen 
würden und diejenigen 
die ein Interesse an der 
Weiterentwicklung und 
Wachstum haben, dass 
die Durchführung in ver-
schiedenen Kontexten in 
verschiedenen Indikatoren 
resultiert, zum Beispiel 
unterschiedliche Anzahlen 
von externen Spezialisten. 
Je getrennter die ECOR 
Standorte von den Gefäng-
nissen sind, desto größer 
ist die Anzahl der Ehren-
amtlichen und Experten 
werden alle Aspekte des 
Programmes während es 
durchgeführt wird, abde-
cken müssen, vor allem die 
Aktivitäten die eine Per-
sönlichkeitsänderung und 
die Wiedereigliederung 
zum Ziel haben. Wenn die 
Regierung oder lokale Au-
toritäten dieses Modell33 
nicht in irgendeiner Weise 
unterstützen, so sollte die 
jeweilige Organisation 

33. In Deutschland zum Beispiel bedeutet die Zuweisung eines jugendlichen 
Häftlings zum Seehaus als Alternative zum Gefängnis die Finanzierung für seine 
Strafe zu sichern. In Lettland, ECOR site of Integration for Society erhält Unter-
stützung
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vorsichtig planen und den 
Status oder die öffentliche 
Unterstützung sichern, um 
die Entwicklung von ECOR 
sicherzustellen.

Auf der anderen Seite, 
ob ECOR nun in einem 
geschlossenen oder offe-
nen Gefängnis entwickelt 
wird, wird ein Großteil 
der Anstrengungen der 
ausführenden Gruppe in 
Training, Verbreitung und 
Integration der Werte der 
Gastgeber-Institution sein, 
so dass das Leben und die 
Aktivitäten der “Communi-
ty of Restoration” nicht in 
irgendeiner Weise mit den 
Werten der Institution kol-
lidieren. 

Untersuchung der religiö-
sen und säkularen Perspek-
tiven des Modells

Ein ECOR Standort mit 
glaubensbasierten Grund-
lagen wird sich um die in-
dividuelle Beziehung zum 
Glauben drehen, so lange 
wie es als Medium verwen-
det wird um die Wichtig-
keit von Liebe, Respekt, 
Würde, Selbstwert und Ver-
gebung zu symbolisieren, 

welches Ecksteine des Er-
folges von ECOR basierten 
Projekten ist. 

Ein ECOR Standort, welcher 
auf säkularen Werten ba-
siert, wird sich stark um die 
individuellen Beziehungen 
mit anderen Menschen in 
ihrem Umfeld drehen, zum 
Beispiel Peer Group, Fami-
lien, vielleicht sogar Opfer, 
sowie auch institutionelle 
Entitäten wie Bildung, Ar-
beit, oder Ehrenamt.

So müssen Liebe, Respekt, 
Würde, Selbstwert und Ver-
gebung zentrale Punkte in 
jedem Programm sein und 
diese können gleichwertig 
im säkularen Rahmen sein.

Wenige ECOR Standorte 
werden sich bei einem die-
ser Extreme wiederfinden, 
aber variieren entlang die-
ser kontinuierlichen Größe. 
Während andere Größen 
wie soziale Normen und 
Akzeptanz, Täter Typen, 
das Potential Opfer in die 
“restorative Justice” einzu-
binden und simple prakti-
sche Einschränkungen sind 
ebenfalls Schlussfolgerun-
gen in der Entwicklung 
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und Durchführung eines 
ECOR Standortes. Diese 
drei oben genannten Fak-
toren sind wichtig in der 
Unterscheidung der ver-
schiedenen Identitäten der 

ECOR Projekte. ECOR-Pro-
gramm-Leiter werden 
ermutigt aus diesen Prinzi-
pien zu wählen, welche in 
ihren Kontext passen.
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Table 5.1: Contextual issues affecting the application of ECOR programmes

Work with prisoners sentenced to 
closed regime in a high security 
prison (PF Hungary in Tiszalöki - 

Maximum Security Prison Emleklap 
and Pálhalmai Mélykút prison; Blue 

Cross in Brandenburg prison and 
Luckau-Duben prison; PF Latvia ECOR 

Mirijam in Ilguciems prison in Riga)

Work with prisoners in an open 
regime (ECOR “Adaptation Environ-

ment”, Bulgaria)

Work in the community (Seehaus, 
Germany)

Type of Programme O�ering Work 
Activities

Regime and Security
 Issues

Access to external 
experts and volunteers  

Aftercare (Integration for Society, 
Latvia)

In the same manner as in the case of Seehaus, there is a certain level of 
independence from the prison system. As to the access of experts and 

volunteers, it is replaced with securing the access of government and local 
o�ces, connected with the monitoring on the services o�ered by the 

Community to former prisoners, including some on conditional release.

Institutional regime 
and procedures - 

takes from 30 
minutes to 1 hour 

per day.

Volunteer access is 
made easier in 

terms of controls - 
personal belong-
ings, documents, 

etc.

Takes place outside 
the prison without 
mixing up with the 
rest of the prison 

population. The time 
is determined 

according to the 
assigned tasks.

It depends on the 
tasks and timetable of 

the Community.

The institutional 
regime here is 

replaced by the 
regime and timetable 

of the Community.

Here we could speak of 
access to the site of 

representatives of the 
prison in the form of 

supervision and control 
on the overall 

performance, behaviour, 
and legal status of 

o�enders.

Institutional rhythm 
and security 

procedures. Takes 
from 10% to 19% of 

the time of the 
program. It includes 
obligatory controls, 
outside time, meals 

�xed time, and 
other institutional 

tasks, carried out by 
the prison sta� in 
the treatment of 

o�enders.

Fixed in time slots, 
totally dependent 
on the regime of 

the prison. Another 
particularity in case 

of high security 
prisons is that the 

time needed for the 
visit and work with 

the o�enders 
increases because 

of the more 
complex access 

procedures to the 
ECOR site

Work in the 
prison with 

mixing up with 
the rest of the 

prison 
population – 

20-40% of the 
time
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5.2 KOOPERATION ZWISCHEN NGO’S 
UND AUTORITÄTEN DER STRAFJUSTIZ 

Setzen des Fundaments

Nach der Entscheidung 
in welchem Kontext das 
ECOR Modell appliziert 
werden würde, ist der 
nächste wichtige Schritt 
eine Partnerschaft mit 
offiziellen Repräsentan-
ten der Regierung und 
öffentlichen Einrichtun-
gen aufzubauen, mit der 
Vision über gemeinsame 
Bemühungen das Modell 
zu entwickeln, seine Au-
torisierung zu sichern, ge-
nerelle Unterstützung und 
wenn nötig, finanzieller 
Rückhalt. Dies mag sich als 
ein noch so einfacher Pro-
zess herauskristallisieren 
und wird möglicherweise 
eine Re-Evaluation des in-
itialen Konzeptes fordern. 
Es sollte beachtet werden, 
dass Gefängnismitarbeiter, 
Bewährungshelfer und Re-
präsentanten der lokalen 
Gesellschaft sehr gut den 
Kontext kennen und somit 
die Bedürfnisse der Häftlin-
ge, ehemalige Inhaftierte 

und derer Familien, sowie 
die Bedürfnisse einer Re-
form im System, welches 
sie repräsentieren, damit 
sie so besser auf die öffent-
lichen Interessen und Be-
denken reagieren können. 
Zur selben Zeit werden sie 
selber Zweifel haben, und 
daran ein neues Modell  
zur Betreuung von Häftlin-
gen einzuführen. Zusätz-
lich wird es einen instituti-
onellen Widerstand geben, 
manchmal die Qualifika-
tionen und Fähigkeiten 
von externen Spezialisten, 
welche mit der Zielgruppe 
arbeiten, in Frage stellen. 
Wir müssen auf all dies res-
pektvoll und mit der Bereit-
schaft den Experten und 
offiziellen Repräsentanten, 
in deren Institutionen wir 
arbeiten wollen und ein 
Modell entwickeln, zuzu-
hören reagieren.

Schlüsselfiguren mit einbe-
ziehen und involvieren

Die entscheidende Sache, 
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welche man im Kopf behal-
ten sollte, ist das man ein 
Bündnis der wichtigsten 
Akteure formen sollte – vor 
allem der Organisation, 
welche den  ECOR Stand-
ort implementiert, sowie 
die führenden Repräsen-
tativen der Gefängnis-
geschäftsführung – aber 
auch andere Akteure wie 
Regierungsbeamte, Reprä-
sentanten der Bildung mit 
Machtbefugnis im Gefäng-
nis, Verantwortliche für reli-
giöse Unterstützung, derer 
die mit Bewährungshelfern 
zusammenarbeiten oder 
andere sollten eine aktive 
Rolle im  ECOR Komitee 
spielen.  

ECOR Entwickler müssen 
Konditionen des Vertrau-
ens entwickeln zwischen 
allen Akteuren. Die Partner 
sollten sich gegenseitig 
kennenlernen und Fort-
schritt sollte in gemein-
samen Veranstaltungen, 
gemeinsamen Design und 

Entwicklung erreicht wer-
den. Eine formelle Partner-
schaftserklärung könnte 
verschiedene Aufgaben 
und Verantwortungen dar-
stellen und den formellen 
Charakter einer Koopera-
tion und Verantwortung 
widerspiegeln. 

Interessierten Akteuren 
ECOR zu präsentieren ist 
ausschlaggebend für seine 
Erfolgreiche Einführung. 
ECOR-Umsetzer sollten ein 
umfassendes Material zur 
Verfügung haben, sowohl 
programmatisch wie auch 
diese Anleitung und ECOR 
Dokumentation und evi-
denzbasierte, Forschung 
und Evaluationen aus si-
cheren Quellen.  Material 
sollte, wenn möglich, in der 
lokalen Sprache zur Ver-
fügung gestellt werden34.  
ECOR den Schlüsselfiguren 
vorzustellen ist eine profes-
sionelle Art das Programm 
glaubhaft zu machen. 

34. Dieses Handbuch ist in 5 Sprachen verfügbar. Zusätzlich zu dieser Forschung 
ist die Forschung von  Wilson & Lanskey, welche in Deutsch und Englisch verfüg-
bar ist. Ebenso stehen 5 Videos aus Deutschland, Lettland, Ungarn und Bulgarien 
zur Verfügung. Die Literatur, die in dieser Anleitung 
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Förderung von institutio-
neller Eigentümerschaft

Ein erster Punkt wird sein, 
die Entscheidungsträger 
zu verstehen und den Wert 
sowie deren Ziele zu erken-
nen.

Vergessen Sie nicht, dass 
ECOR in ein bereits exis-
tierendes System passen 
muss und nicht anders 
herum. Die tugendhafte 
Zielsetzung des ECOR Pro-
gramms gleichen nicht 
immer den politischen und 
institutionellen Prioritäten, 
welche im öffentlichen 
Sektor oft über kurzfris-
tige Budgetvergabe Me-
chanismen anstelle von 
langfristigen strategischen 
Zielen entsprechen. Das 
Durchdenken und Planen 
ist im öffentlichen Sektor 
häufig von ökonomischen 
und politischen Kontex-
ten beeinflusst. Um eine 
Stiftung für ein effektives 
ECOR Programm zu kreie-
ren sollten Sie ein klares 
Verständnis des Kontextes 
und der Fußnoten der Ent-
scheidungsträger haben  
und eine realistische Vision 
des Programmes adaptie-

ren. Verhandlungen mit 
dem ECOR Komitee wird 
jedem Akteur die Möglich-
keit geben, ihre Interessen 
zu vertreten und in Rich-
tung eines gemeinsamen 
Einverständnis zu arbeiten, 
sie sollten sich jedoch an 
die realistischen Vorstellun-
gen und Einschränkungen 
denken, die sich in diesem 
Kontext ergeben werden.

Ein ECOR Programm ist 
dazu entwickelt worden 
ein gewisses Problem zu 
adressieren. Wenn jedoch 
ihre Problemdefinition 
nicht kongruent mit dem 
Problem der Institution ist, 
dann wird es zunehmend 
schwerer werden die ECOR 
Idee zu verkaufen. Anstatt 
dessen sollten sie verste-
hen wie Schlüsselfiguren 
die Probleme die mit In-
haftierung, Rehabilitation 
und Wiedereingliederung, 
Opferunterstützung, etc. 
definieren.  Erforschen Sie 
politische Manifeste und 
die relevante politische 
Literatur um Probleme zu 
identifizieren, welche die 
Entscheidungsträger ver-
suchen zu lösen und was 
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ihnen wichtig ist. Dann 
werden sie Ihre Vision 
für ECOR so ähnlich wie 
möglich diesem Schema 
anpassen, und sie werden 
darauf vorbereitet sein, zu 
demonstrieren wie ECOR 
ihnen helfen kann diese 
Ziele zu erreichen.

In keiner Weise wollen wir 
die Ziele des Modells än-
dern oder ihre Philosophie 
und den gesamten Ansatz 
zur Veränderung der Per-
sönlichkeit eines jeden 
Individuellen in ein Leben 
ohne Kriminalität, wandeln. 
Wir sprechen hier darüber 
Prioritäten für die Leiter 
und Entscheidungsträger 
zu setzen. Wir sprechen 
hier von vorsichtiger Analy-
se des Kontextes, welches 
die Aktivitäten des gege-
ben Systems aufdecken 
wird und vielleicht durch 
ähnliche Aktivitäten im 
Modell wiederholt werden. 
So ermöglichten Sie das 
Modell zu platzieren und 
gleichzeitig die Bedürfnisse 
ihrer Partner zu berück-
sichtigen. Die Analyse der 
vorangegangenen Erfah-
rungen der Institutionen 

in Kooperation mit NGOs, 
wird Sie im Verständnis der 
vorläufigen Bereitschaft 
mit Ihrer Organisation vor-
anzuschreiten und ECOR zu 
entwickeln oder wenn die 
Einstellung negativ ist sich 
darauf zu konzentrieren 
diese zu korrigieren.     

ECOR ist möglicherweise 
effektiver, wenn es auf Wer-
ten aufbaut, die vielleicht 
schon akzeptiert wurden 
und bereits der dieser Ins-
titution sind. Zum Beispiel 
akzeptiert das Gefängnis 
vielleicht schon die Zusam-
menarbeit mit Ehrenamt-
lichen und befürwortet 
das Konzept der zivilge-
sellschaftlichen Zusam-
menarbeit oder liegt Wert 
auf eine pastorale Arbeit 
mit Häftlingen.  Es wird 
einfacher sein die Entschei-
dungsträger zu überzeu-
gen ehrenamtlich geleitete 
Programme zu verwenden, 
wenn das Konzept mit 
Ehrenamtlichen bereits 
in ihrem gedanklichen 
Schema vorhanden ist. 
Verschiedene Abstufungen 
in der Trennung von Kir-
che und Staat werden das 
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Ausmaß des Anteils von 
Religion beeinflussen, wel-
che eine Rolle in der Ent-
scheidungsfindung spielen 
und Entscheidungsträger 
entweder ermutigen oder 
sie entmutigen. Es muss 
eine fundamentale Akzep-
tanz und Zustimmung zu 
den Grundwerten des Pro-
gramms auf einem institu-
tionellem Level geben, und 
es ist wichtig diese Werte 
zu erwägen und sie in ihrer 
Tiefe zu analysieren.  

Je mehr Unterstützung und 
Einsatz ECOR von leiten-
den Entscheidungsträgern 
in einem frühen Stadium 
erhält, desto erfolgreicher 
und nachhaltiger ist das 
Programm, denn die An-
teile an dem Programm 
werden so viel größer 
sein. Die Etablierung eines 
Programmes durch die Ini-
tiative einer Gefängnisver-
waltung zum Beispiel, wird 
erfolgreicher als das Pro-

gramm sein, welches der 
Gefängnisverwaltung zu 
einem späteren Zeitpunkt 
“verkauft” wird. Die Schlüs-
selfrage für ECOR Einführer 
ist die Frage, wie die ECOR 
Idee innerhalb einer insti-
tutionellen, strategischen 
Umgebung gepflanzt wer-
den kann, so dass sie wach-
sen, gedeihen und Wurzeln 
innerhalb der Institution 
entwickeln kann, anstatt an 
späterer Stelle vorgestellt 
werden kann.35

Unter den Entscheidungen 
die gefällt werden müssen 
– und welche möglicher-
weise in einen Partner-
schaftsvertrag eingearbei-
tet werden sind (i) die Ziele 
des Programms (ii) der Be-
reich des Programms, wo 
die Ziele erreicht werden 
sollen, und (iii) die Voraus-
setzung für die Teilnahme 
von Häftlingen an dem 
ECOR Programm.

35. Das ECOR Programm “Adaptation Environment” während seiner frühsten 
und initialen Umsetzung  im Gefängnis von Sofia in 2003 wurde von einem Team 
des „PF Bulgaria and Main Directorate of prisons (GDIN)“ ausgearbeitet. Aus 
dieser Kooperation sind die Prinzipien der Zusammenarbeit des APAC Modells 
entstanden, welche zu dieser Zeit an die bulgarische Umgebung angepasst 
wurde. 
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Festlegen von Zielen

Das ultimative Ziel eines 
ECOR Programms ist die 
Inhaftierten und ehemals 
Inhaftierten auf ein neues 
Leben in der Gesellschaft, 
durch Teilnahme an dem 
Programm, vorzubereiten. 
Wenn erst einmal die Zu-
stimmung der Gefängnis-
verwaltung besteht und 
andere Entscheidungsträ-
ger den Zielen zustimmen, 
sollten Sie die Unterziele 
der individuellen Program-
me definieren. 

Unterziele sind Programme 
oder Konditionen die zum 
Erreichen des Gesamtziels 
beitragen. Die Folgenden 
könnten Beispiele für ein 
Unterziel sein  – Ihr Pro-
gramm mag andere Ziele 
aufgrund der Gefängnis-
verwaltung haben– aber 
als ECOR Einführender 
sollten Sie mit den Ent-
scheidungsträgern ein 
Programm verhandeln, 
welches alle Erwartungen 
so gut wie möglich erfüllt.

5.3 GESTALTUNG UND UMSETZUNG 
EINES PROGRAMMES
Elemente und Aufgaben-
bereiche eines Program-
mes

Der Aufgabenbereich eines 
Programmes definiert die 
Elemente des und basiert 

auf den Zielen die inner-
halb eines ECOR Komitees36 

festgelegt wurden.  Für 
jedes Element, müssen 
Sie eine Verbindung zu 
einem oder mehreren 
Programmzielen schaffen. 

 36. In dem Beispiel der Anleitung, welches in Kapitel 2 diskutiert wird, wird der 
beratende Rat durch Repräsentative der NGO etabliert, sowie das Gefängnis, wo 
der ECOR Standort lokalisiert sein wird. Der Rat kann aus verschiedenen Leuten 
aus verschiedenen Kontexten bestehen, zum Beispiel ein ECOR, welches auf der 
Gesellschaft basiert, Repräsentanten der Regierung und  Bewährungshelfer 
können hinzugezogen werden. Die Varianten können sich unter der Berücksich-
tigung von Eigenheit in den jeweiligen Fällen voneinander unterscheiden. Was 
jedoch wichtig istm das Sie offizielle Repräsentanten als Partner haben. 
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Die Elemente beinhalten 
möglicherweise einiger 
der Folgenden, welche in 
dem ungarischen ECOR 
Programm enthalten sind 
– welche verwandt mit 
den heimischen und inter-
nationalen Erfahrungen 
mit APAC37.  Ihr Standort 
mag zwar nicht alle diese 
Elemente haben oder sich 
mehr von den des origi-
nalen APAC Programmes 
unterscheiden. 

(1) Die Zuweisung (mögli-
cherweise auch Gestaltung 
und Renovation) von sepa-
raten Lebensräumen (Haus 
oder Wohnung oder rein 
zugewiesener Bereich in 
einem Gefängnis). (2) Eine 
Liste von Aktivitäten wie 
Gemeinschaftsprogramme 
oder Wertprogramme zu 
Zeiten die nicht mit ande-
ren Pflichten im Gefängnis-
system kollidieren. (3) Die 
Einbindung von Teilneh-
mern in produktive Arbeit, 

welche möglichst den Er-
lebnissen auf dem norma-
len Arbeitsmarkt gleichen. 
(4) Die Einbindung und die 
Etablierung eines  ECOR 
Standortes. (5) Zeit wird 
für reguläre Familienbesu-
che eingeräumt und wenn 
möglich– die Teilnahme 
an Aktivitäten, welche hilf-
reich sind die Beziehung 
zu der Familie aufrecht zu 
erhalten.

Voraussetzungen für die 
Teilnahme

Das ECOR Komitee wird 
sich darauf einigen müs-
sen, wer berechtigt ist 
an dem ECOR Programm 
teilzunehmen (obwohl 
endgültige Entscheidun-
gen auf vorherige Einschät-
zung und Reflektion des 
ECOR Komitees basieren). 
Die Voraussetzungen zur 
Teilnahme eines bereits 
existierenden ECOR Pro-
grammes sind in Tabelle 
5.2 aufgeführt.

37. In den Anhängen zu dieser Anleitung finden sie das wöchentliche Programm 
der durchgeführten ECOR Standorte in verschiedenen Kontexten, nationalen und 
rechtlichen Eigenheiten und die Konditionen im Gefängnissystem. 
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Table 5.2: Preconditions for Programme Participation (Existing ECOR pro-
grammes)

PF Bulgaria 
“Adaptation 

Environment”

Seehaus, Germany 
“Juvenile prison in 

free form”

Blue Cross, 
Germany

“Integration in Society “, 
Latvia

Miriam, Ilguciems 
prison in Riga, Latvia

PF Hungary, Tiszalöki 
Maximum Security 

Prison Emleklap

PF Hungary, Pálhalmai 
Mélykút Prison

Prisoners with drug 
addictions

Ex-prisoners

Female

Male

Female

1) Voluntary
2) Remaining portion of the sentence up to 5 years,  
 if in high security or closed type 
3) Remaining portion of the sentence up to 3 years,  
 if in general or semi-open regime
4) Time left till release - max 5 years
5) All types of o�enders, except sexual o�ences and  
 drugs dependencies.
6) Recidivism risk must be no higher than medium.
7) Not working or involved in another training   
 programme.
8) Level of schooling - 6 classed from primary school 
9) Non-Bulgarian nationals may apply; if he has   
 su�cient Bulgarian language and literacy to   
 participate in all programme elements.

1) Sexual o�enders are not eligible.
2) Voluntary application 
3) Who are not convicted of a serious o�ence which might  
 present a risk to others in the community
4) Sentenced to prison for around two years

1) 1.Prospective participants must volunteer for the  
 programme
2) 2. The person’s criminal conviction must be   
 related to drugs/alcohol use
3) The person has completed the Blue Cross   
 foundation course: Addiction

There is no o�cial referral system. Everyone who needs help 
and support is eligible

Open for women with any type of o�ending history

1) Voluntary participation  
2) The men demonstrated a strong engagement for  
 work
3) Education
4) Had close links with the family

1) Voluntary application 
2) Demonstrated a willingness to change, 
3) Who had strong family links and 
4) A clear religious orientation.

Male

Young o�enders 
(14-21)

ECOR Site / 
Country

Target Group Participation Criteria
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Tabelle 5.2 zeigt, dass ei-
nige ECOR Standorte eher 
detaillierte Beschreibun-
gen ihrer vorherrschenden 
Konditionen haben, welche 
von den Kandidaten die 
sich der Gemeinschaft an-
schließen wollen, verlangt 
werden. In anderen sind 
sie nicht so detailliert. Dies 
ist ein wichtiger Punkt der 
Aufmerksamkeit verdient. 
Die klare Beschreibung des 
Profils der akzeptierbaren 
Teilnehmer bietet Ihnen 
folgende Vorteile für Ihre 
Zukünftige Arbeit: 

(1) Transparenz und Klar-
heit während des gesam-
ten Prozesses für alle inte-
ressierten Beteiligten: die 
Zielgruppe und ihr Team; 
(2) klare und gut formulier-
te Antworten zu der Durch-
führung, ob positive oder 
negativ, welche sowohl die 
Kandidaten, wie auch die 
Partner betreffen; (3) Mini-
mierung der Möglichkeiten 
des Einflusses in die Aus-
wahl der Kandidaten

Evaluation Indikatoren – 
klar messbare Indikatoren 
für zukünftige Evaluatio-
nen der individuellen Ver-
änderung; welche das Ziel 
dieses Modells ist; (4) spart 
Zeit in der Selektion und in 
der Organisation der Ge-
meinschaft, sowie auch der 
nachfolgende Eintritt von 
Teilnehmern.

Die detaillierte Beschrei-
bung des Profils und die 
vorherrschenden Kondi-
tionen, das Ausstrecken 
nach einer Einigung mit 
Ihren Hauptpartnern und 
die Bestätigung ihrer Zeug-
nisse durch den ECOR Rat 
sichert die Unabhängigkeit 
der Gruppe die auf der Ein-
trittsseite des Programmes 
arbeitet.

Das Risikos einer detaillier-
ten Beschreibung liegt in 
der Limitierung der Profile 
und somit dem Kreis der 
potentiellen Kandidaten38 .

Gestaltung und Entwick-
lung des Wohnraums

38.  Das Beispiel von PF Bulgaria und des Seehauses demonstrieren dies. 
Natürlich gibt es andere Faktoren, aber die häufigsten gegebenen Antworten 
sind der Mangel an geeigneten Kandidaten. Beide Standorte haben freie 
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 Die Wohnräume der “Com-
munity of Restoration” 
und die Organisation der 
Lebensweise wird stark von 
dem Kontext abhängen in 
dem es umgesetzt wird. 
Die führende Kondition 
wird sein, die maximal 
möglichste Abgrenzung 
der restlichen Gefäng-
nispopulation und ihrer 
Subkulturen zu erreichen, 
dies sind die minimalen 
Anforderungen für das 
Zusammenleben, das Trai-
ning und den beratenden 
Prozess.  Das bedeutet, 
mindestens ein Büro für 
individuelle Arbeiten 
und einen Arbeitsraum 
für Gruppenarbeiten, 
die Zellen sollten dem 
minimalen europäischen 
Standard entsprechen. Eine 
Einzelzelle ist nicht ver-
pflichtend39,  aber genug 
persönlicher Freiraum und 

die Möglichkeit der Privat-
sphäre und Sicherheit soll-
te gegeben sein. Andere 
Eine andere Ausstattung 
ist anderen Konditionen 
dienlich.

(1) Die Einführung des 
ECOR Programms in Ein-
richtungen mit hohen 
Sicherheitsvorkehrungen: 
normalerweise treffen nur 
die oben beschriebenen 
Konditionen zu.40

(2) Die Einführung des 
ECOR Programms in offe-
nen/halb- offenen Einrich-
tungen – zusätzlich zu den 
minimalen Konditionen, 
sollten kleine Küchen, spe-
zielle Räume für Familien-
konferenzen und Besuche 
geben, welche sich natür-
lich innerhalb der Grenzen 
der Rechtsprechung befin-
den41. 

39.  Ehrlich gesagt, mag dies in den meisten Strafanstalten gar nicht möglich 
sein.  
40. Im Pilot Modell innerhalb des Rahmens des Projektes, drei Gemeinschaften, 
welche in Gefängnissen mit hohen Sicherheitsstandards eingeführt worden sind, 
entsprechen dieses Konditionen – Blaue Kreuz, PF Hungary, and Mirijam, Latvia.
41.  In den derzeitigen Projekten gibt es kein ECOR, welches unter diesem Regime 
durchgeführt wird. PF Bulgaria hat es unter hohen Sicherheitsvorkehrungen 
und verschiedenen Phasen der Vorbereitung für die Wiedereingliederung in die 
Gesellschaft durchgeführt, mit einer Gesamtdauer von 4 Monaten.
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(3) Einführung eines ECOR 
Programms bei niedrigen 
Sicherheitsvorkehrungen 
und offenen Vollzug42 - die 
Gemeinschaft sollte außer-
halb des Gefängnisses 
untergebracht werden. 
Die Küchenarbeitszeile 
ist rechtsverbindlich. Die 
Mietglieder der Wohn-
gruppe sollten ihr eigenes 
Leben organisiert bekom-
men – von persönlicher zu 
gemeinsamer Hygiene bis 
hin zur Zubereitung von 
Essen und den Aufgaben 
die jedem gemäß seinen 
Begabungen zugeiteilt 
bekommt. Die Teilnehmer 
haben das Recht einen ge-
wissen Betrag an Geld zu 
besitzen und sie können 
Dinge, die in Läden erhält-
lich sind, erwerben. Sie 

unterliegen trotzdem ge-
wissen Sicherheitsbestim-
mungen, welche jedoch 
vor allem auf der Kontrolle 
von dem Besitz von verbo-
tenen Sachen und Subs-
tanzen basieren.43  

(4) Einführung von ECOR 
Programmen außerhalb 
von Gefängnissen – zusätz-
lich zu den bereits oben er-
wähnten Inhalten, könnte 
ein Raum für Familienbesu-
che bereitgestellt werden, 
kleine Werkbänke welche 
den handwerklichen Fähig-
keiten dienen würde und 
wo Produkte für die lokale 
Gemeinde, auf Bestellung,  
hergestellt werden könn-
ten.44

  42. Ein gutes Beispiel für so ein COR ist “Adaptation Environment”, welches im 
Gefängnis von Vratza in Bulgarien eingeführt wurde. Für die 18 Mitglieder der 
Gemeinschaft dort gibt es 3 Waschmaschinen, Kühl- und Gefrierschränke. Es soll 
dort bald einen Computer-Arbeitsraum geben. Die Familientreffen finden dort in 
den Besucherzimmern statt, während die Familienkonferenzen im Besucherzen-
trum angehalten werden, welches vor Jahren von PF Bulgaria errichtet wurde.   
43.  The  y take place morning and evening, according to the timetable of the rest 
of the prison population, while the latter according to prison rules or incidentally. 
44.  Die ECOR Standorte außerhalb des Gefängnisses - Integration for Society und 
Seehaus haben kleine Holz- und Metallwerkstätte. COR Ratnieki hat ein kleines 
Gewächshaus und einen Stall für die Tierzucht.  
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Bezüglich der Organisation 
des Lebens in Wohnge-
meinschaften, spiegelt 
alles die “Community of 
Restoration” der offenen 
Variante wider, abgese-
hen von den  “Check-ups” 
und andere Kontrollen die 
vom Gefängnis ausgeführt 
werden. Im ECOR Pro-
gramm liegt die Kontrolle 
der Überwachung der 
Regeln beim Personal der 
Organisation, die Ehren-
amtlichen und den älteren 
Teilnehmern. Diese Art der 
Überwachung wird durch-
geführt um die Rechte der 
Häftlinge zu überwachen, 
deren Veränderungen 
und den Mangel an deren 
Verletzung während des 
Aufenthaltes in der Wohn-
gemeinschaft. 

 Wenn man die verschiede-
nen Modalitäten der  ECOR 
Programme bedenkt, müs-
sen Sie gemeinsam mit 
ihren Partnern entschei-
den, in Hinblick auf ihre 
Kapazitäten, wo Sie die 
Wohngemeinschaft ansie-
deln sollten.

Die Sicherung der Res-
sourcen in die Hände des 

Gefängnisses abzugeben 
ist der am geringsten ri-
siko-assoziierter Ansatz. 
Dort wird Einführung des 
Programms auf die Aktivi-
täten, die Arbeit mit den 
Häftlingen und dem Trai-
ning der Ehrenamtlichen 
fokussiert sein.

Wenn Ihr ECOR Programm 
sich außerhalb eines 
Gefängnisses befindet, 
werden sie ein Gebäude, 
finanzielle Ressourcen, 
Spezialisten, sowie Ehren-
amtliche benötigen, um 
dieses Programm zu reali-
sieren.

Außer wenn Sie finanzielle 
Unterstützung des Staates 
oder der lokalen Regierung 
oder anderen Partnern hat, 
so sollten Sie an die Nach-
haltigkeit von ECOR außer-
halb eines Gefängnisses, 
wo alle Bedürfnissen der 
Häftlinge Beachtung fin-
den und ob das Risiko 
nicht zu hoch ist.

Ein weitere Punkt, welcher 
mit den Lebenskonditio-
nen der Teilnehmer des 
ECOR Programmes in Ver-
bindung steht, ist, dass 
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diese Lebenskonditionen 
Ähnlichkeit mit den Kondi-
tionen der restlichen Insas-
sen Häftlinge haben sollten 
(wenn das Programm in-
nerhalb des Gefängnisses 
durchgeführt wird), oder 
so ähnlich wie möglich 
an das Standardleben der 
lokalen Gesellschaft (wenn 
das Programm außerhalb 
des Gefängnis lokalisiert 
ist). Wenn die Konditionen 
als zu gut angesehen wer-
den und sich komplett von 
dem generellen Kontext 
unterscheiden, besteht das 
Risiko ein Gefühl von Elitis-
mus, entweder innerhalb 
der Gemeinschaft oder 
von denen außerhalb der 
Gemeinschaft – andere 
Häftlinge, Mitarbeiter der 
Institution oder die lokaler 
Gesellschaft. 

Auf der persönlichen Ebe-
ne könnte dies eine Art von 
“Nostalgie” nach der Ent-
lassung hervorrufen. Auf 
der anderen Seite, könnten 
Widerstände und Sabotage 
der ECOR Aktivitäten ent-
stehen. Ein anderes Extrem 
könnte die Augenwischerei 
durch die Institution sein. 

Beide Ansätze sind nicht 
positive für die Nachhal-
tigkeit des Modells. Die 
Zukunft der “Restorative 
community” sollte auf dem 
Verständnis, der Sinnhaf-
tigkeit und den Vorteilen 
einer Persönlichkeitsände-
rung des Häftlings, basiert 
sein.

Rekrutierung von Teilneh-
mern

Die Voraussetzung der Teil-
nehmer erfordert manch-
mal einige Formulare und 
wird teilweise erst über 
verschiedene Stufen der 
Rekrutierung möglich. 
Das ECOR Komitee kann 
Infoveranstaltungen für 
mögliche Teilnehmer or-
ganisieren, wo die zukünf-
tigen ECOR Programme 
vorgestellt werden, zusam-
men mit den Vorausset-
zungen für eine Teilnahme. 
Fragebögen können an 
mögliche Teilnehmer ver-
teilt werden. Die Familien 
der potentiellen Teilneh-
mer können ebenfalls 
eingeladen werden, diesen 
Infoveranstaltungen bei-
zuwohnen und können 
dann unabhängig davon 
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entscheiden ob sie ko-
operieren wollen würden. 
Das ECOR Komitee kann 
ihre Auswahl anhand der 
vorherigen Einschätzung 
der Kandidaten und ihrem 
Potential innerhalb des 
Programms treffen.

Die Prozedur muss trans-
parent, mit vorher festge-
legten Kriterien, welche 
den Bewerbern zugänglich 
sind, und somit Transpa-
renz sichernd, erfolgen. 
Die Auswahl sollte klar 
messbare Indikatoren 
umfassen, welche klar die 
individuelle Eignung wi-
derspiegelt, zum Beispiel 
unter Gebrauch eines 
Punktesystems.   Es muss 
kein willkürlicher Prozess 
ein und sollte eine Art von 
Risikoeinschätzung bein-
halten. Die Daten könnten 
zum Beispiel durch das Ge-
fängnis, durch persönliche 
Daten der Gefängnisver-
waltung, durch persönliche 
Bereitstellung der Daten 

durch den Kandidaten, 
sowie durch persönliche 
Interviews und 45  durch 
externe Spezialisten ge-
sammelt werden.

Während es eine Be-
grenzung der Anzahl an 
Teilnehmern geben wird, 
welche am Programm teil-
nehmen können, wäre es 
möglich das einige Aktivi-
täten innerhalb des ECOR 
Standortes abgehalten 
werden welche anderen 
Interessierten geöffnet 
werden könnte. Obwohl 
die Risikoeinschätzung 
immer die möglicherwei-
se störenden Teilnehmer 
miteinbeziehen sollte und 
somit eine negative Aus-
wirkung auf den Fortschritt 
der ECOR Teilnehmer mit-
einbeziehen sollte.

45. Das bulgarische Modell enthält drei Stufen des Auswahlprozesses.
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5.4 EHRENAMTLICHE ANWERBEN-
Rekrutierung und Auswahl 
von Ehrenamtlichen sind 
wichtige Schritte zur Um-
setzung von ECOR-Pro-
grammen, weil die Ehren-
amtlichen ein wichtiges 
Hauptelement sind und 
damit zum gewünschten 
Wandel beitragen.

Sie sind positive Vorbilder, 
durch welche die Persön-
lichkeit und das Wesen des 
Straftäters angesprochen 
wird und durch welche die 
Straftäter ein neues Modell 
des Verhaltens und ein 
Leben ohne Kriminalität 
kennenlernen. Wenn Ihr 
Team den Start von ECOR 
vorbereitet, wäre es gut 
auch das Anforderungs-
profil für Ehrenamtliche zu 
entwickeln, genauso wie 
ein Profil für die Teilnehmer 
des Programms entwickelt 
wird. Selbstverständlich ist 
die professionelle Qualifi-
kation von Ehrenamtlichen 
im Programm ein wichtiges 
Kriterium. Wenn diese nicht 
vorhanden ist, sollte großer 
Wert auf die Reife des Eh-
renamtlichen gelegt wer-
den und ebenso auf ihre 

Fähigkeit den ethischen 
Code der Community 
durchzusetzen – besonders 
wenn es innerhalb und des 
Gefängnisses sowie in der 
der Community Widerstän-
de gegen die Durchset-
zung des ethischen Codes 
gibt. Es ist wirklich wichtig 
die folgenden Sachen ge-
nauer zu untersuchen:

(1) Ihre Motivation für die 
Teilnahme, ihre Vorstellung 
vom Gefängnis und den 
Gefangenen. Manchmal 
sind die Motivation und 
der Antrieb zur Teilnahme 
im Projekt angetrieben von 
einer romantischen Vor-
stellung der Welt von Ge-
fangenen, welche von der 
Realität weit entfernt sind. 
Solche Einstellungen be-
einflussen die Ausführung 
von Aufgaben der Ehren-
amtlichen und führen in 
der Regel zu Problemen im 
Team und in den Beziehun-
gen zwischen den Mitglie-
dern der Community und 
mit ihren Partnern.

(2) Vorurteile und Stereo-
typen – hier ist die indivi-
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duelle Fähigkeit der Person 
wichtig, sodass sie ihre Vor-
urteile, welche sich in ih-
rem Verhalten zeigen und 
womöglich andere verlet-
zen und die Beziehungen 
komplizierter machen, 
selbst wahrnehmen kann.

Natürlich untersuchen 
wir auch die Präsenz von 
Vorurteilen und Stereoty-
pen, welche direkt mit der 
Arbeit mit Straftätern und 
deren Familien verbunden 
ist.

(3) Anforderungen an die 
Partner-Institutionen – es 
wäre gut, wenn das An-
forderungsprofil für die 
Ehrenamtlichen und die 
externen Spezialisten 
zusammen mit der wich-
tigsten Partner-Institution 
erarbeitet werden kann. 
Zum Beispiel kann das 
Strafsystem bestimmte 
Anforderungen an exter-
ne Experten haben – kein 
bestimmter Typ, keine ei-
genen Verwandten, welche 
eine Strafe verbüßen in 
der Anstalt, in welcher der 
Ehrenamtlich aktiv werden 
möchte etc..

Ein weiterer wichtiger As-
pekt der Arbeit mit einem 
ehrenamtlichen Team ist 
es, eine funktionelle Ana-
lyse der Rollen im Team 
durchzuführen – inklusive 
der Festlegung der Rollen 
im Team, sodass festge-
legt werden kann, welche 
Aufgaben ein langfristiges 
Engagement erfordern und 
welche nicht. Hierbei wer-
den auch gleich zu Beginn 
die Risiken bestimmt, wel-
che vorhanden sind, wenn 
eine Person ihre Aufgaben 
nicht weiter ausführen 
kann.

Betrachten wir diese bei-
den Faktoren, wird es mög-
lich die Rollen zu bestim-
men, welche stets besetzt 
werden sollten. Hierdurch 
wird das Risiko zur Ver-
minderung der “power of 
delivery of the content“ 
reduziert.

Andere Maßnahmen sind 
die Festlegung der Min-
destanzahl an bezahlten 
Fachkräften. In Bezug auf 
die Ehrenamtlichen kön-
nen diese bestimmten Auf-
gaben, gemäß der Dauer 
ihres Engagements, Arten 
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von Aktivitäten oder pro-
fessionellen Kompetenzen, 
zugewiesen werden. 

Ein Beispiel für eine andere 
Maßnahme, mit dem Blick 
auf das Management und 
die Arbeitsplanung für 
das Team, ist das gesamte 
System von Einstieg, Trai-
ning, Hauptaufgaben und 
Festlegungen der jewei-
ligen Beziehungen zum 
ECOR-Programm. Von der 
schriftlichen Bewerbung 
und der Übermittlung 
von persönlichen Daten, 
dem Auswahlprozess, der 
Unterschrift der Vereinba-
rung oder des Vertrags für 
Ehrenamtliche, inklusive 
vielen Details zu den Auf-
gaben, Arbeitsstunden, bis 

hin zur finalen Zertifizie-
rung des engagierten Eh-
renamtlichen. Dieses bein-
haltet dann auch Angaben 
zu Trainings, Erfahrungen 
und Kompetenzen, welche 
der Ehrenamtliche erwor-
ben hat. Viele gut etab-
lierte Organisationen für 
Ehrenamtliche haben ein 
Modell für Ehrenamtliche 
entwickelt. Sie sollten die 
Organisation auswählen, 
welche am besten zu ihrer 
eigenen Organisationskul-
tur passt. Wenn Sie bereits 
Erfahrungen gesammelt 
haben, dann können Sie 
überprüfen inwieweit dies 
nun in den Kontext vom 
ECOR-Programm passt und 
wie es ggf. angepasst wer-
den kann.

5.5 SICHERSTELLUNG DER VOLLEN 
TEILNAHME ALLER TEILNEHMER

Was bedeutet es sich im 
Programm zu engagieren?

Der Einstieg in das Pro-
gramm kann mit seinen 
formellen und informellen 
Teilen betrachtet werden. 

Der formale Eintritt – nach-
dem der Kandidat erfolg-

reich ausgewählt wurde, 
bekommt er seinen Platz in 
der Community zugewie-
sen und unterschreibt den 
„contract of participation/ 
declaration on observing 
the code of ethics / de-
claration on observing the 
rules and regulations of the 
community“ .  All dies kann 
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begleitet werden durch 
einen Mentor, also einer 
älteren Person aus der 
Community, mit der Aufga-
be die schnelle Integration 
des „Newcomers“ in die 
Community zu fördern.

Der informelle Teil des Ein-
tritts beginnt bereits mit 
der Phase der Information 
des zukünftigen Kandida-
ten über den Auswahlpro-
zess, sodass die ersten ver-
trauensbildenden Schritte 
zwischen dem ECOR-Team 
und dem potentiellen 
Teilnehmer unternommen 
werden können. Aus die-
sem Grund sollte der ganze 
Prozess transparent sein. 
Bereits in diesem Stadium 
sollten die Werte und der 
“code of conduct“, welcher 
in der Community of Resto-
ration“ befolgt werden 
muss, transparent darge-
stellt sein.

In manchen Fällen ist 
die Vorstellung des Teil-
nehmers „preceded by 
preliminary preparations 
for entry”, was für jede 
ECOR-Site schwierig ist. In 
anderen Fällen, beginnt die 
Integration und die Ver-

trauensbildung erst nach 
dem Eintritt in die Commu-
nity.

Sie können sich für einen 
Ansatz für die Einführung 
und aktive Integration von 
neuen Teilnehmern ent-
scheiden. Wenn Sie nicht 
unabhängig bei der Aus-
wahl von Teilnehmenden 
sind, z.B. wenn die Gefäng-
nisleitung dies erledigt, 
ist es wichtig eine Phase 
der Vorbereitung auf den 
Eintritt einzuplanen. Damit 
haben Sie die Möglichkeit 
die Personen zunächst 
einmal kennenzulernen 
und einen Kontakt aufzu-
bauen, bevor diese dann 
Mitglieder der Community 
werden.

Auf diesem Weg hat der 
Kandidat die Möglichkeit 
eine informierte Entschei-
dung zu treffen, da er nun 
mehr Informationen und 
Details über das Programm 
hat, inklusive der Werte, 
die befolgt werden müssen 
und dem Team, welches 
das Programm umsetzt.

Dies führt womöglich zu 
einer Meinungsänderung, 
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was Sie jedoch nicht beun-
ruhigen sollte. Wenn dies 
passiert, ist es besser so 
und besser jetzt als später.

Ein weiterer wichtiger As-
pekt ist, dass selbst wenn 
Sie keine Vorbereitungen 
und Vorkehrungen tref-
fen, die Gruppe und die 
Community als Ganzes 
diesen Prozess immer und 
immer wieder durchlaufen 
werden, sobald ein “New-
comer” hinzukommt. Das 
neue Mitglied wird die 
Grenzen testen und die 
gemeinsamen Werte und 
Normen auf den Prüfstand 
stellen. Es ist hilfreich dies 
zu bedenken, besonders in 
den Situationen in denen 
Mitglieder des Programms 
die Werte und Normen des 
Programms ersetzen wol-
len.   

Was sind die Minimalstan-
dards? 

Mit der Zusage zur Teil-

nahme am Programm, sin 
die Teilnehmenden formal 
akzeptiert und können an 
allen Aktivitäten teilneh-
men. 

Natürlich kann es auch 
im späteren Verlauf noch 
zu Widerstand und dem 
Versuch bestimmte Aktivi-
täten zu meiden oder nur 
ausgewählte Aktivitäten zu 
belegen, kommen. Eine der 
ECOR-Sites (Standorte) ent-
schied, dass 30% Fehlquote 
und Nicht-Teilnahme bei 
den Aktivitäten ohne ernst-
haften Grund, unmittelbar 
zum Ausschluss aus der 
Community führen soll46. 

Sie können nun Ihren ei-
genen Standard festlegen 
oder einen der bereits vor-
handenen nutzen. Der hier 
beschriebene, verdeutlich 
einen logischen Mechanis-
mus, welcher verständlich 
und von allen ECOR-Sites 
akzeptiert ist47.

 46. Dieses Minimum ist bestimmt auf der Basis der Bildungsstandards – weiter-
hin zeigte eine Studie, dass das Fehlen von 30% des Wissens nicht mehr ausgegli-
chen werden kann.
47. Es sollte nicht vergessen werden, dass die Mitglieder ihren Tag geplant haben, 
inklusive der persönlichen Zeit und den bevorzugten Aktivitäten. Jedoch gibt es 
keine Überfüllung mit Aktivitäten.
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Wie können Teilnehmer 
zur Mitarbeit im Programm 
motiviert werden? 

 In der Orientierungspha-
se fühlen wir oftmals ein 
Bedürfnis nach weiteren 
Anregungen bezüglich 
der Motivation von Mit-
gliedern der Community. 
Der Widerstand, welcher 
auftaucht, sowohl auf der 
Seite der Community ge-
genüber „Newcomers“ als 
auch andersherum, mag 
entmutigend sein. Doch es 
ist gut, wenn diese Zweifel 
überwunden und es Platz 
für ein „meeting of minds“ 
gibt, welches dann Raum 
für die Weltanschauung 
vom neuen Mitglied, sei-
nen Normen und Werten, 
gibt. Wenn es Ihnen hier 
nicht gelingt aufmerksam 
zu sein, oder schlimmer 
noch und sie verpassen 
die Signifikanz dieses Mo-
ments, dann führt dies 
gleich zu Beginn beim neu-
en Mitglied zu Verwirrung 
und Entmutigung von der 
aktiven Beteiligung an der 
Integration oder sogar zur 

Zurückweisung des Teil-
nehmers durch die Com-
munity. Wenn das Team 
keine Sensibilität für diese 
Entwicklungen zeigt, dann 
kann dieser Umgang zur 
Norm in der Community 
werden und transportiert 
somit eine andere Bot-
schaft als offiziell erklärt 
wurde -  jede Person ist 
wichtig und verdient die 
gleiche Behandlung und 
Respekt. Auf der anderen 
Seite kann es ein starker 
Faktor für die Motivation 
werden, kombiniert mit 
einem „meeting the needs 
of the individuals“, wenn 
es eine positive Einstellung 
zur Begrüßung des neuen 
Mitglieds gibt, Respekt für 
die Emotionen des jeweils 
anderen und das Streben 
danach den anderen zu 
verstehen.

Was passiert, wenn Teilneh-
mer sich nicht ausreichend 
im Programm engagieren? 

Es wurde ja bereits er-
wähnt, dass eine Nicht-Teil-
nahme von mehr als 30% 
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in den geplanten Aktivitä-
ten zu einem Ausschluss 
aus dem Programm führen 
kann.48

Ein Mitglied kann auch auf-
grund von andauernden 
Regelverstößen, anstelle 
von aktiver Teilnahme, 
ausgeschlossen werden. 
Dann ist es signifikant, dass 
die Person sich nicht in 
die Community integriert 
hat und/oder aufgrund 
von Fehlern in seiner 
Persönlichkeit, Grenzen 
aufgezeigt bekommen 
muss. Dies geschieht dann 
durch Sanktionen. Es ist ein 
Zeichen hierfür, wenn die 
Person nicht bereits ist am 
Leben in einer Community 
teilzuhaben, in welcher 
jeder eine wichtige Rolle 
übernimmt und automa-
tisch funktioniert. Offen-
sichtlich ist die fragliche 
Person noch nicht bereit 
dabei zu sein. Wenn Sie 
so ein bestimmtes Verhal-
ten in einem Rhythmus, 
Häufigkeit und Intensität 

des Widerstands erleben, 
sodass die Regeln verletzt 
werden, ist es besser ge-
meinsam mit der Commu-
nity zusammen die Gründe 
und seine Rolle für die an-
deren Teilnehmenden he-
rauszuarbeiten. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass wir 
eine Norm programmiert 
oder eingebracht haben, 
die nicht relevant für die 
Community ist oder von 
dieser nicht verstanden 
wird. Es ist dabei keine Fra-
ge der Behandlung von Re-
geln, sondern vielmehr ist 
die Bereitschaft auf die an-
deren Mitglieder der Com-
munity „zu hören“, welche 
die Bedürfnisse am besten 
kennen. Selbst wenn wir 
offen und bereit sind einen 
Regeländerung in Betracht 
zu ziehen, machen wir den-
noch Fehler, besonders bei 
der Adaption des Modells 
in unserem Kontext.

 48. Unter Bezugnahme auf die Regeln und Regularien des ECOR-Projekt von PF 
Bulgaria.
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5.6 CHECKLISTE ZUR REFLEKTION 
UND ZUR QUALITÄTSSICHERUNG
Reflektieren und evaluie-
ren von Praxisbeispiel der 
ECOR-Implementierung 

Mit dem Ziel der Nutzbar-
keit, sowohl für die, welche 
jetzt neu starten, als auf 
die, welche das Modell 
bereits umsetzen, sollten 
wir die Liste von Maguire 
et al. (2010) der Kriterien 
in Zusammenhang mit der 
erfolgreichen Umsetzung 
von jedem beliebigen 
Programm, nutzen (zitiert 
von Lösel, 2012:1003)49. 
Die Daten aus der Tabelle 
5.3 unten sind aus der vor-

angegangenen Forschung 
von Wilson. Es gibt Berei-
che, welche eher sparsam 
beschrieben wurde oder 
wo Daten fehlten. Dies be-
deutet jedoch nicht, dass 
sie nicht mit abgedeckt 
wurden. Für detaillierte 
Informationen, können Sie 
sich gerne an die Organisa-
tionen werden, welche in 
das ECOR-Projekt involviert 
waren. In jedem Fall wur-
den die Kommentare auf 
der Basis der vorhandenen 
Daten geschrieben. 
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Table 5.3: Criteria for evaluation and quality control (Existing ECOR pro-
grammes)

The model of change, described in the manual is being applied in all ECOR sites, each with its speci�cs. In some 
the model may be focused on a concrete need of the o�enders, as is the case of Blue Cross - use of drugs and the 
connection of the dependency with the criminal behaviour, or the case of Integration for Society, where the lack 
of home and family support may be pointed as a common speci�c need. So, we have here homogeneous group 
of participants under a single criterion outside the sentence. Second, this determines the general direction of 
interventions, striving to achieve change in this common characteristic, viewed as reason for past infractions, and 
as a risk for future o�ences. The other ECORs deal with the criminal behaviour in general and work in all the 
zones of needs.

Table 5.2 clearly shows the criteria for admission of candidates in the respective ECOR sites. What is important to 
do, and to follow in the future, is to strive for maximum coverage of these criteria by objectively measurable 
indi-cators. Of course, to the extent possible. The preparatory work, descriptions, measurements at the entrance 
of the programme, will expand the possibilities for evaluation of the change later on, as well as to assist the 
de�ni-tion of the concrete needs of each participant and work to be done with him. An interesting approach in 
Integra-tion for Society. Latvia, where admission is granted on the basis of the urgency of the needs of the former 
pris-oner, sometimes just after a phone conversation .  

This criterion refers us again to the entrance of the programme and the procedures taking place at that stage. To 
have the model of change directed towards real and adequate needs of the o�enders, a substantial evaluation of 
the risk factors in�uencing their criminal behaviour. One way to do it is described in detail by PF Bulgaria. The 
evaluation of the risk is done by the external specialist using the same instruments as the prison sta�.    One of 
the entrance criteria is average or low risk for recidivism, evaluated by the prison sta�, both as a subject, and as 
zones of risk. This is part of the preliminary documentary work for evaluating the eligibility of the candidate. At 
the entrance of the selection procedure, the team of PF Bulgaria studies the risk zones, employing the same 
in-strument for measuring them. Besides, a test on thinking skills, and unstructured interview, are also part of the 
selection procedure. This gives the team a clear picture of future work, enables it to generate the problem map 
(or “the change map”, as the team calls it). This is done both at the individual and community perspective.  In the 
“change map” the team marks the movements in the zones determined as critical, however, new zones may 
ap-pear as such. A reassessment of the risk is done by the prison sta�, while the “change map” becomes 
instrumen-tal, re�ecting all the interventions and changes, if measurable, or just as assumptions of the team, if 
they are not measurable at this stage.

List of Criteria

Clear model 
of change

Thorough selection 
of participants

Targeting a range of 
dynamic risk factors

Seehaus 
(DE)

Blue Cross 
(DE)

PF Hungary 
(HU)

PF Latvia 
(LV)

PF Bulgaria 
(PF)

Integration 
for Society (LV)

 Es ist wichtig nicht zu vergessen, dass die Unterstützung nach der Haftentlassung einiges an Aktionen 
braucht, ähnlich wie die Arbeit in einem Krisen-Center. Daher sind schnelle Interventionen extrem 
wichtig, besonders unter dem Gesichtspunkt der Prä-ventionen von neuen Gesetzesverstößen. In 
diesem Sinne gibt es nicht ausreichend Zeit für die Evaluation des Falles bevor es zur Verwaltung geht.
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All ECOR sites have developed clear training programmes and use tested training methods. Some correspond 
fully to the national education system, so the levels and classes earned are fully recognized.  The scope of the 
educational and training programmes di�ers - some start at literacy all the way to certi�ed vocational training, 
others work only at certain level. There are cases were all the training is informal. Measuring e�ectiveness is done 
on the basis of exams/tests, organised by external training institutions. As to the informal education, the skills 
gained are evaluated via participation in group or individual tasks, presented before the community and 
specialists in the zones concerned. Project Mirijam in Latvia is an interesting example, as all their training is done 
via history of arts and religion, literature, music, theatre, applied arts. They use classical lecture classes, but also 
discussions, readings, amateur theatre plays. The cycle of the educational activities is connected with the 
standard school year. Each cycle ends with a theatre play before prisoners, artists, church representatives, and 
the community.

The ECOR model of change has two major directions - participant's skills and personal growth. They could be 
viewed as social skills, aimed at creating sound relationships and integration into the community.  There are 
other skills - computer literacy, practical vocational training and certi�cation, opportunities for job search and 
long-term employment, entrepreneurship. All the ECOR sites strive to develop through life in community social 
skills in di�erent forms - discussions in the Community Council for solving various problems, thematic 
discussions or group re�ections and sharing, topical issues of everyday life in the community, or discussions 
about the future.

The total duration of the program is from 9 to 24 months, the logic behind this is for the programme to give 
enough time for appropriating and integrating new skills, knowledge, values, and attitudes. All educational 
activities are done according to the demands of the educational standards, when connected to formal education. 
The activities are programmed in a way to balance classes, personal time, work, and life in community.

List of Criteria

E�ective learning 
and teaching 

methods

Skill-orientation

Adequate sequence 
and duration

Seehaus 
(DE)

Blue Cross 
(DE)

PF Hungary 
(HU)

PF Latvia 
(LV)

PF Bulgaria 
(PF)

Integration 
for Society (LV)

Relationship with family and friends, adequate money, job satisfaction, health, education, freedom. The zones 
indicated here are, according to the participants in the programme, the most motivating factors, which shall 
in�uence their future behaviour. All piloting sites cover these zones, or at least try to in�uence them with a view 
of supporting the personality growth.

Promotion of 
o�ender motivation

 Adaptiertes Modell des “probation service“ in England, eingeführt vom bulgarischen Strafvollzug im 
Jahr 2006 nach einer 3-Jährigen Probezeit als ein nationaler Service. 
 Durchsetzungsvermögen, Empathie, Zuhören, Definieren eines Problems, Evaluieren von Entschei-
dungen, Verhandlungen, Ausdruck von nachvollziehbarem Ärger, Missfallen, Enttäuschung, Ent-
schuldigungen, Anerkennung von Ignoranz.
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List of Criteria

Continuity of 
services

Seehaus 
(DE)

Blue Cross
 (DE)

PF Hungary
 (HU)

PF Latvia 
(LV)

PF Bulgaria 
(PF)

Integration for 
Society (LV)

Ensuring 
programme integrity

Ongoing 
Evaluation

In ECOR site in the prison of Vratza, the ongoing evaluation is done by the prison administration, which prepares 
every 6 months a re-evaluation of the risks factors of recidivism. The ECOR specialists take part in this process, 
keeping up to date the “change map” of each participant.

5.7 ENTWICKLUNG VON NEUEN AN-
SÄTZEN UND STRATEGIEN FÜR DIE 
ZUKUNFT
Was denken wir in Bezug 
auf Veränderungen in der 
Gesellschaft, der Politik, 
der Wirtschaft und wie 
kann sich ECOR weiterent-
wickeln?

In jedem Fall sollte bedacht 
werden, dass sich das so-
ziale, politische und wirt-
schaftliche System in den 
letzten 20 Jahren extrem 
dynamisch verändert hat. 
Daher ist eine Voraussage 
für die Zukunft nur schwer 
zu treffen. Bedingungen 
verändert sich sehr schnell 
und fordern damit alle 
Bereiche der Gesellschaft 
heraus. All dies wirkt sich 

natürlich auch auf das 
ECOR-Pilotprojekt aus. 

Eine der aktuellen Ten-
denzen ist der signifikante 
Anstieg von ausländi-
schen Gefangenen in den 
westeuropäischen und 
zentraleuropäischen Ge-
fängnissen. Dies erschwert 
den Zugang zu allen integ-
rierenden Aktivitäten, auf-
grund der Sprachbarrieren 
sowie religiösen, Kulturen 
und anderen Charakteris-
tika.

Die juristischen Maßnah-
men in Bezug auf be-
stimmte Verbrechen und 
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Gesetzesverstößen, zum 
Beispiel die Verhängung 
von Kurzzeitstrafen zu 
erzieherischen Zwecken, 
welcher wiederum kürzer 
sind als das optimal not-
wendige Minimum des 
Modells, mit seinem Blick 
auf die Persönlichkeitsver-
änderungen.

Auf der anderen Seite, rich-
tet sich die Aufmerksam-
keit der Gesellschaft auf 
andere Typen von Verbre-
chen, während der Gesetz-
geber sich für Alternativen 
im Strafvollzug außerhalb 
der Gefängnisse einsetzt. 
Die Überfüllung der Ge-
fängnisse verpflichtet die 
Gefängnisleitungen auf ei-
nem nationalen Level zum 
Handeln und somit setzen 
sich Gefängnisdirektoren 
für Einführung von alter-
nativen Programmen ein, 
welche im Kontext des 
Gefängnisses umgesetzt 
werden kann, inklusive von 
ECOR-Sites. 

Die politische, wirtschaftli-
che und soziale Atmosphä-
re ändert sich so schnell, 
sodass es schwierig ist die 
Bedingungen für die zent-
ralen Einflüsse zu beobach-
ten oder zu messen. 

Die Bereiche, welche hier 
beschrieben werden und 
sicherlich gibt es noch 
mehr, sollten im Fokus al-
ler Interessierten stehen, 
wenn diese ein ECOR-Pro-
gramm starten möchten.

Die hohe Adaptierbarkeit 
des Projekts, was hier im 
Handbuch aufgezeigt wur-
de, ist eine gute Grundlage 
um zu guten Entschei-
dungen zu kommen, auch 
wenn es sicherlich einer 
ganzen Reihe von Analy-
sen bedarf. Weiterhin müs-
sen auch die angespro-
chenen schnellen Wandel 
in den unterschiedlichen 
Kontexten Beachtung fin-
den.
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Kapitelzusammenfassung
•	 Das Starten einer ECOR-Site (Standort) braucht viel Vorbereitungsarbeit und einen hohen gemeinsamen Aufwand 

aller beteiligten Partner.

•	 Die externen Spezialisten sind die Träger der Expertise sowie der funktionellen Qualität, welche sehr wertvoll für die 
zukünftige Arbeit mit Strafgefangenen ist. Aber es sind die internen Spezialisten, welche den Kontext besser kennen, 
seine Spezifika, rechtliche Möglichkeiten und Beschränkungen. Die tiefgehenden Diskussionen im Vorfeld tragen zu 
einem Minimum an zukünftigen Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Modells bei und sorgen somit für eine höhe-
re Effektivität sowie den Möglichkeiten zur Multiplikation.

•	 Ohne Zweifel ist die Vorbereitungsarbeit sehr zeitintensiv und es bedarf einiges an Arbeit. Es ist ein guter Plan hierfür 
ausreichend Zeit einzuplanen und trotz der Motivation und dem Willen mit den Aktivitäten zur Umsetzung direkt zu 
beginnen, müssen alle Vorbereitungsschritte erledigt werden. Dies geschieht in Verbindung mit der Interaktion und 
des Verantwortlichkeiten, den Regeln und Regularien für die externen Spezialisten und nicht zuletzt auch mit der 
Bildung der notwendigen Lebensbedingungen in einem speziellen Abschnitt oder Einheit. Diese steht in Zusammen-
hang mit dem „respective regime“ und dem Kontext, in welchem das Modell umgesetzt wird.

•	 Die Erarbeitung von klaren Kriterien für die Evaluation und die Qualitätskontrolle sind sehr hilfreich für alle Partner 
in der Entwicklung vom Modell und seiner kontinuierlichen Suche nach Verbesserungen. Das angehängte Modell 
könnte nun also auch zur Überprüfung dienen ob und inwieweit die „readiness to start the project“ bereits vorliegt.“

•	 Die Existenz von einem klaren Modell zur Nachbereitung und zur Qualitätskontrolle bringt Sicherheit, Geduld und 
stärkt das Selbstvertrauen aller Partner.

•	 Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu sichern, empfiehlt es sich ein klares Profil für das gesamte Team zu entwickeln, 
sowohl für die internen als auch die externen Spezialisten. Dies geschieht mit einem Blick auf die zu definierenden 
Risikobereiche und wie diese durch einschlägige Messungen abgedeckt werden kann. 
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PART 6 – SCHLUSSFOL-
GERUNGEN

6.1 ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSS-
FOLGERUNGEN
Die Anwendung des 
ECOR-Modells in 4 Län-
dern ermöglichte es einer 
gewissen Anzahl von Or-
ganisationen die Anwend-
barkeit in verschiedenen 
Kontexten und in verschie-
denen Gefängnissystemen 
in Europa zu testen.

Die erreichten Resultate 
sind bislang sehr ermuti-
gend für alle Beteiligten – 
den Partnerorganisationen, 
einer Vielzahl an Ehrenamt-
lichen die in die Umset-
zung involviert waren und 
den Gefängnissen, welche 
diese Programme angebo-
ten haben. 

Die Organisationen müs-
sen nun damit fortfahren 
auch zukünftig Anstren-
gungen in die Multiplika-
tion vom ECOR-Programm 
zu leisten. Dies beinhaltet 

vor allem die Empfehlung 
des Programms an natio-
nale Justizvollzugs-Einrich-
tungen, soziale Dienste, 
lokale Autoritäten und 
weitere Communities um 
die Unterstützung für alle 
interessierten NGO´s sowie 
anderen Institutionen zu 
gewährleisten.

Sicherlich kann das Mo-
del hilfreich sein in der 
Entscheidungsfindung im 
Bereich der Entwicklung 
von Alternativen zum Straf-
vollzug, welche in Freiheit 
umgesetzt werden. Dies 
bezieht sich vor allem 
auf eine adäquate und 
präventive Nachsorge für 
ehemalige Gefangenen in 
der Zeit unmittelbar nach 
der Entlassung, da es sich 
hierbei um die „highest-risk 
period“ handelt.
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In den Gefängnissen, hilft 
das Programm dabei die 
„mission of punishment“ 
zu erreichen – nämlich den 
Wandel der Persönlichkeit 
und die Wiederherstellung 
des Straftäters für ein Le-
ben ohne Verbrechen.

Sicherlich ist die Einfüh-
rung des Modells eine He-
rausforderung für die be-
treffende Organisation, für 
die Institutionen und für 
die lokalen Communities. 
Dies liegt darin begründet, 
dass es alles in allem eine 
breite, aktive und gleich-
wertige Kooperation für 
den Erfolg dieser verste-
henden Rehabilitation von 
Gefangenen und ehemali-
gen Gefangenen braucht.

Als Ergänzung zu die-
sem Handbuch, hat das 
ECOR-Projekt eine Vielzahl 
von Ressourcen produziert, 
welche in Zukunft ver-

wendet werden können, 
inklusive einer Methodo-
logie für das Training von 
Interessierten, Spezialisten 
oder Ehrenamtlichen, eine 
Video-Dokumentation der 
erfolgreichen ECOR-Imple-
mentationen und eine er-
folgreiche Sozialforschung 
unter den Teilnehmern in 
der Pilotphase des Projekts.

Selbstverständlich können 
Sie auch gerne persönli-
chen Kontakt zu den nati-
onalen Beratern oder mit 
dem internationalen Team 
vom Projekt aufnehmen. 
Diese stehen Ihnen gerne 
zukünftig für Entwicklun-
gen und Anwendungen 
des zukünftigen Modells 
gerne zur Verfügung.

Nachfolgend finden Sie 
die Kontaktinformationen, 
inklusive ihres jeweiligen 
Arbeitsfokus:
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•	 Tobias Merckle - ECOR 
“Prison in Freedom”, 
Young offenders, Part-
nership with govern-
ment institutions. 

e-mail: TMerckle@see-
haus-ev.de 

•	 Gabor Roszik and Mar-
ton Magyari - ECOR 
in prisons. Mobilizing 
support of government 
institutions, probati-
on services, churches, 
NGOs, work with local 
community.

e-mail: bortonmisszio@
gmail.com 

•	 Yuri Kapustin - ECOR 
in the community - 
post-penitentiary care, 
partnerships with mu-
nicipality, resocialisation 
and integration in the 
local community. 

e-mail: biedriba.ifs@in-
box.lv 

•	 Elena Evstatieva - ECOR 
in prisons. Partners-
hip development with 
prison administration, 
team-building, volun-
teers selection and su-
pervision, therapeutic 
measures. 

e-mail: elena.yoncheva@
pfbulgaria.org

•	 Paul Talbot – Prison 
education and internati-
onal projects for the de-
velopment and delivery 
of training and resour-
ces for prison education 
and prison educators.

e-mail: projects@epea.org
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6.2 EMPFEHLUNGEN

Wir wollen dieses Handbuch mit Auszügen der Beschlüsse 
von der finalen Konferenz des ECOR Projektes, welche in 
Stuttgart, Deutschland vom 10.-12. Februar 2016 abgehal-
ten wurde, schließen. Die Empfehlungen wurden von allen 
60 Teilnehmern – Wissenschaftlern, Politiker, professionel-
le und öffentliche Personen, welche an der Konferenz teil-
genommen haben, angenommen. 

Auf die Empfehlungen der Europäischen Union und den 
Erfahrungen des ECOR Projektes aufbauend, welches 
durch die Finanzierung der Europäischen Union möglich 
gemacht wurde, geben wir folgende Empfehlungen: 

Empfehlung 1

Wir ermutigen Nicht-Regierungs-Organisationen(NGOs) 
und andere Akteure im Bereich des Strafrechts weiterhin 
die besten Anwendungen und Erfahrungen im Feld der 
laufenden Einheiten in Gefängnissen, sowie alternative 
Wege ein Gefängnis zu führen – oder eine Alternative zu 
Gefängnissen, Übergangshilfe und Nachsorge, speziell die 
APAC Methode und dessen Hauptelemente - zu sammeln.

Empfehlung 2

Wir ermutigen Beamte der Gefängnisse und des Strafrechts 
und andere verwandte Personen das Strafrechtssystem für 
gemeinnützige NGO’s, welche separate Wohngruppen in-
nerhalb oder außerhalb des Gefängnisses leiten, vor allem 
die auf der APAC Methode basieren, aber auch ähnliche 
Programme der “Restorative Justice”, zu öffnen.

Empfehlung 3

Wir ermutigen die kontinuierliche Entwicklung von positi-
ven Erfahrungen mit der APAC Methodik in Brasilien, welt-
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weit sowie die Erfahrung und Ergebnisse des ECOR Projek-
tes und diese und ähnliche Gefängnisprogramme und des 
Gefängnismanagements, und denken, es wäre hilfreich, 
wenn dies durch institutionelle Finanzierungsprogramme, 
zum Beispiel durch gezielte operative, gesetzliche  Sub-
ventionen, auf nationaler und europäischer Ebene und 
durch nicht-gesetzliche Stiftungen, Schirmgesellschaften 
und Netzwerke in diesem Feld unterstützt würden.
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ECOR - European Communities 
of Restoration – in prisons and 
as alternatives to detention

Project Partners

The ECOR project has been funded with the 
financial support of the Criminal Justice 
Programme of the European Union. These 
contents are the sole responsibility of the 
ECOR project partner institutions and can in 
no way be taken to reflect the views of the 
European Commission.

Project Partners

European Communities of R
estoration 
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