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Im Rahmen meiner Diplomarbeit im Fach Psychologie entwickelte und erprobte ich eine für

diese Arbeit neu kombinierte Kurzintervention mit weiblichen Inhaftierten der

Untersuchungshaftanstalt Hamburg und der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand. Die

Intervention beruht auf dem Prinzip der Ressourcenorientierung, welches in starkem

Gegensatz zur Lebenswirklichkeit von Gefangenen steht. Es interessierte mich, ob die

Beschäftigung mit den eigenen Stärken und Ressourcen in einem derart spannungs- und

problemreichen Umfeld möglich sein kann und wie es von inhaftierten Frauen erlebt wird.

Da ich zudem als Kirchenmusikerin in der Untersuchungshaftanstalt arbeitete, ergab sich

ein schönes Zusammenspiel zwischen Chorarbeit und Therapiebaustein.
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Die Andrea von Braun Stiftung förderte 2012 insgesamt fünf Monate lang meine
Diplomarbeit im Fach Psychologie. Die Diplomarbeit betraf ein Projekt mit weiblichen
Gefangenen in der Untersuchungshaftanstalt Hamburg. Da ich dort seit 2010 als
Kirchenmusikerin angestellt war und zu meinen Aufgaben auch die Chorarbeit mit den
Gefangenen gehörte, entstand die Idee, nicht nur das Singen als neue Kraftquelle in ihren
Haftalltag zu bringen, sondern darüber hinaus den Gefangenen auch ihre eigenen
Ressourcen bewusst zu machen.

In jeweils zwei Einzeltreffen wurden individuelle Ressourcen und Stärken der
Teilnehmerinnen erkundet und visualisiert. Anschließend betrachteten wir die Ergebnisse
unter dem Gesichtspunkt, welche davon zur Erreichung eines persönlichen, konkreten Ziels
hilfreich sein können. Thematisch stand die Intervention somit in starkem Gegensatz zur oft
passiven und zermürbenden Lebenswirklichkeit der Gefangenen. Um den Therapiebaustein
zu evaluieren, habe ich neun Interviews mit den beteiligten Frauen geführt und ausgewertet.

1. Ressourcenorientierung im Gegensatz zur Lebenswirklichkeit von Gefangenen

Kernstück psychosozialer Arbeit sind häufig prekäre Situationen im Leben von Menschen.
Im Laufe einer Beratungszeit sollen problematische Lebensbedingungen auf eine Weise
gestaltet werden, dass sie von den betroffenen Menschen wieder erfolgreich bewältigen wer-
den können. Häufig wird dabei viel Energie verwendet, um die Ursachen von Problemen
aufzuspüren – ganz gemäß des kausalen Weltbildes, dem „Wenn-dann-Prinzip“: Ist die
Ursache gefunden, ist das Problem schon fast gelöst. Dieser defizitären Vorgehensweise steht
seit Ende der achtziger Jahre der Begriff der „Ressourcenorientierung“ gegenüber, der immer
mehr Einzug in die verschiedensten Arbeitsfelder der psychosozialen Praxis hält. Bei einer
ressourcenorientierten Vorgehensweise wird die Fixierung auf das zu bearbeitende Problem
aufgegeben und der Weg zur Lösung hin rückt in den Fokus1. Um zu einer individuellen
Problemlösung zu gelangen, wird überlegt, wie die bereits vorhandenen – möglicherweise
auch verschütteten – persönlichen Ressourcen eines Betreuten in die Planung und
Durchführung von Interventionen mit einbezogen werden könnten2.

1 Hesse, J. (2005). Ressourcenförderung bei Jugendlichen mit Suchtproblemen. In Wilhelm
Rotthaus (Hrsg.), Systemische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. (3. Auflage). (S. 225–
233). Heidelberg, Verlag Carl-Auer.
2  Höck, J. (2011). Die Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung familiärer Ressourcen.
Hamburg: Universität Hamburg, Fachbereich Psychologie. [Diplomarbeit].
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Was sind nun aber Ressourcen? Im psychosozialen Kontext steht der Begriff Ressource häu-
fig als Synonym für „Möglichkeit“, „Stärke“, „Kraft- oder Hilfsquelle“, also all das, was eine
bestimmte Person in einer bestimmten Situation als hilfreich erlebt3. Ressourcen sind mit
anderen Worten Hilfsquellen für eine gelingende Lebensführung und somit „die Grundlage
jeder positiven persönlichen Entwicklung“4. Der ressourcenorientierten Haltung liegt das
Selbstverständnis zugrunde, dass Menschen Stärken und Kraftquellen besitzen, um
Probleme lösen zu können. Manchmal sind sich Menschen ihrer eigenen Kompetenzen und
Ressourcen aber nicht bewusst und haben nicht das Vertrauen, ihre eigene Umwelt gestalten
und kontrollieren zu können. Das mag ihrer persönlichen Biographie geschuldet sein, in der
Ermutigungen oder Bestärkungen eher selten vorkamen5. Im Rahmen einer ressourcenorien-
tierten Beratung muss die Aufgabe des Hilfesystems deswegen darin bestehen, die Ressour-
cen wie „Bodenschätze“ zu heben, dem Betreuten also die Vielfalt und das Ausmaß seiner
eigenen Stärken bewusst zu machen, und ihm dabei zu helfen, sich in den eigenen Stärken zu
erfahren6. Wenn selbst gewählte, konkret-realistische Ziele sukzessive mit Hilfe der eigenen
Ressourcen erreicht werden, kann sich der Betreute als selbstwirksam erleben und
Selbstverantwortung und Selbstwert werden gestärkt. Dadurch, dass bei der ressourcenori-
entierten Arbeitsweise die Methoden zudem strukturiert sind und die Vorgehensweise trans-
parent gemacht wird, wird dem Betreuten der Transfer des Gelernten in den Alltag erleich-
tert – die ressourcenorientierte Arbeit kann also nachhaltig wirken.

Die Lebenswirklichkeit von Menschen in Haft ist ein Umfeld, in dem es eher schwierig sein
kann, Selbstständigkeit und Selbstvertrauen zu entwickeln. Der Alltag in den Gefängnissen
wird von strikter Regelung, Kontrolle und Eintönigkeit bestimmt. Selbstständigkeit und
Selbstwirksamkeit, falls jemals vorhanden, gehen hier häufig verloren. Genau diese
Eigenschaften sind es aber, die für einen Start nach der Haftentlassung dringend erforderlich

3 Nestmann, F. (1996). Psychosoziale Beratung – ein ressourcentheoretischer Entwurf.
Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis, 28, 359–376.
4 Friedrich, S. (2012). Ressourcenorientierte Netzwerkmoderation. Ein Empowermentwerk-
zeug in der Sozialen Arbeit. Wiesbaden: Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften.
5 Friedrich, S. (2012). Ressourcenorientierte Netzwerkmoderation. Ein Empowermentwerk-
zeug in der Sozialen Arbeit. Wiesbaden: Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften.
6 Friedrich, S. (2011): Konkrete Ressourcenorientierung in Schulklassen. In Seidenstücker, B. &
Mutke, B. (Hrsg.), Praxisratgeber zur Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen.
Hilfestellung beim Umgang mit auffälligen Jugendlichen. (Bd.2). (S. 15–44). Merching:
Forum- Verlag.
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sind7. Suchtproblematiken, häusliche Gewalt, abgebrochene Schulausbildung, Arbeitslosig-
keit, Armut und soziale Ausgrenzung bilden den Hintergrund vieler inhaftierter Frauen. In
Haft stehen Frauen dann erneut einem Höchstmaß an Problemen gegenüber und verfügen
gleichzeitig über einen minimalen Handlungsspielraum. Der Abbruch der vertrauten
Sozialbeziehungen, das Sich-Einfinden-Müssen in eine interne Gefangenenhierarchie, der
Mangel an Beschäftigungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, keine oder lediglich minima-
le Hilfsangebote für Drogenabhängige und eine unzureichende medizinische Versorgung
sind nur einige der schwierigen Lebens- und Haftbedingungen. Die Zeit in Haft kann
zudem große Auswirkungen auf die seelische Gesundheit haben. Beispielsweise kann durch
den Verlust von Freiheit und Selbstbestimmung das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigt
werden. Häufig kommt es zu Gefühlen von Einsamkeit, Monotonie, Unterforderung,
Passivität und Angstzuständen. Die Suizidrate in Haft ist ca. fünfmal so hoch wie bei einer
vergleichbaren Gruppe in Freiheit8.

Die schwierigen Lebens- und Haftbedingungen im Setting „Gefängnis“ führen somit insge-
samt eher zu einer „Ressourcenverringerung“9. Daher stellte sich die Frage, ob ressourcenori-
entiertes Arbeiten in einem derart spannungs- und problemreichen Umfeld überhaupt mög-
lich ist und wie es von inhaftierten Frauen erlebt wird. Denn bei meiner Arbeit als Kirchen-
musikerin lernte ich Frauen kennen, die oft lustige und liebenswerte Menschen waren, aber
denen selten in ihrem Leben Lob oder Ermutigung ausgesprochen wurde. Sie waren einge-
schüchtert und machtlos vor den Behörden, so dass ihnen sogar der Mut zum Singen abhan-
den gekommen war. Um den Teufelskreis aus Kriminalität zu durchbrechen, müsste es doch
aber oberstes Gebot sein, Menschen so weit zu stärken, dass sie sich nach der Haft wieder
selbstständig legale Handlungsspielräume erschließen können. Obwohl ich mit der Musik
alleine schon gute Erfahrungen gemacht hatte und viele Frauen durch die Chorarbeit muti-

7 Halbhuber-Gassner, L. (2009). Frei-Raum vor der Haftentlassung. Bewährungshilfe-
Soziales; Strafrecht, Kriminalpolitik, 56 (1), 52–57.
8  vgl. Dünkel 1967, nach Tielking, K., Becker, S. & Stöver, H. (2009). Entwicklung gesund-
heitsfördernder Angebote im Justizvollzug. Eine Untersuchung zur gesundheitlichen Lage von
Inhaftierten der Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Gesundheitsförderung im Justizvollzug,
Bd.9. Oldenburg: bis-Verlag.
9  Tielking, K., Becker, S. & Stöver, H. (2009). Entwicklung gesundheitsfördernder Angebote im
Justizvollzug. Eine Untersuchung zur gesundheitlichen Lage von Inhaftierten der
Justizvollzugsanstalt Oldenburg. Gesundheitsförderung im Justizvollzug, Bd.9. Oldenburg: bis-
Verlag.



Andrea von Braun Stiftung
voneinander wissen

6

ger und entschlossener ihre Ziele verfolgt hatten, entstand die Idee, den ständig präsenten
Gefühlen wie Verzweiflung, Ohnmacht, Aggression und Mutlosigkeit eine intensive
Beschäftigung mit den individuellen Stärken, Ressourcen und Zielen gegenüberzustellen. Es
wurde daher eine Kurzintervention aus verschiedenen, teilweise bereits bestehenden
Methodenbausteinen konzipiert, der ein ressourcenorientiertes Selbstverständnis zu
Grunde liegt.

Ziel des Interventionskonzeptes war die Stärkung von Selbstvertrauen und Selbstwirksam-
keit, aber auch das Bewusstmachen von Selbstverantwortung für das eigene Leben. Wie und
in welchem Umfang die Kurzintervention erlebt und persönlich genutzt wurde, sollte im
Zentrum der Untersuchung stehen.

2. Projektdesign

Die Probandinnen der Untersuchung waren entweder in der Untersuchungshaftanstalt
Hamburg, der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand oder im offenen Vollzug in Glasmoor
untergebracht. Die Kurzintervention bestand aus zwei, jeweils ca. eineinhalbstündigen
Treffen pro Frau. Diese Treffen fanden in kleinen Gesprächszimmern der Haftanstalten statt
und wurden zumeist in einem zeitlichen Abstand von etwa einer Woche durchgeführt.

2.1 Erstes Treffen

Nach einem kurzen, einleitenden Gespräch, in dem Organisatorisches, der Ablauf des
Projektes und offene Fragen geklärt wurden, wurden im Rahmen des ersten Treffens die
Ressourcen der Probandin erarbeitet. Dies geschah mit Hilfe der Ressourcenkarte von
Venezia10. In der nachfolgenden Abbildung kann die für das Projekt verwendete, leicht ver-
änderte Ressourcenkarte eingesehen werden.

Abbildung 1: Leicht veränderte Ressourcenkarte 
(vgl. Venezia, 2000)

10 Venezia, B. (2000). Wie man Stärken von Familien entdeckt... Erprobung eines Verfahrens
zur Exploration von Ressourcen in Familien mit studentischen Müttern und Empfängerinnen
sozialer Hilfen. Hamburg: Universität Hamburg, Fachbereich Psychologie. [Diplomarbeit].
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Die Ressourcen wurden dabei anhand der fünf Bereiche „Interessen“ („Das mache ich“),
„Kompetenzen“ („Das kann ich“), „(Lebens-)ziele“ („Das will ich“), „Identität“ („Das bin
ich“) und „Materielles und Ideelles“ („Das habe ich“) abgefragt. Die Ressourcenkarte wurde
für die Probandinnen zur Orientierung auf den Tisch gelegt. Um möglichst viele Ressourcen
zu erheben, wurde jeder der fünf Teilbereiche durch verschiedene Fragen abgedeckt. Die
Fragen stammen teilweise aus dem Leitfaden zur Erkundung individueller Ressourcen von
Vogt11, teilweise wurden die Fragen aber auch verändert oder neu entwickelt.

Der Bereich „Was mache ich?“ beinhaltet Fragen zu Hobbys, Interessensgebieten,
Alltagsfluchten, Genussmomenten und Ähnlichem. Im Bereich „Was will ich?“ werden
Fragen zu Träumen, Zielen und Wünschen gestellt, wohingegen der Bereich „Was kann ich?“
auf bereits vorhandene Fähigkeiten eingeht. Hier geht es darum, zu eruieren, welche Dinge
leicht erledigt werden können, worin Talente liegen oder worauf die Probandin stolz ist. Es
geht aber auch um Bewältigungsstrategien in schwierigen Lebenslagen und Situationen. Im
Bereich „Was bin ich?“ werden typische, positive Eigenschaften der Probandin abgefragt.
Der Punkt „Was habe ich?“ zielt auf das soziale Netzwerk und wie es erweitert werden könn-
te. Es werden Fragen zu Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, zu materiellen Dingen, finanziel-
ler und Wohnsituation und zu immateriellen Ressourcen, wie beispielsweise Wissensgebie-
ten, gestellt.

Im Gegensatz zur Vorgehensweise bei der Erkundung der Familienressourcen bei Venezia,
wurden die erhobenen Stärken und Kraftquellen der Probandin nicht direkt auf die
Ressourcenkarte, sondern auf kleine, einfarbige Kärtchen geschrieben. Die Probandin durf-
te sich dabei fünf Farben für die jeweiligen Bereiche auswählen. Um die persönliche
Bedeutung einzelner Ressourcen hervorzuheben, konnten die Frauen auf ihre Kärtchen

noch bunt glitzernde Strasssteine kleben. Aus-
gehend von der Idee, dass sich individuelle
Träume, Ziele und Wünsche wie Bodenschätze
verhalten, die eventuell verschüttet liegen und
geborgen werden müssen, diente zur Aufbewah-
rung der Kärtchen eine kleine „Schatzkiste“ aus
Holz (siehe Abbildung 2):

Abbildung 2: Schatzkiste

11 Vogt, K. (1998). Auf die Stärken kannst du bauen... Entwicklung und Erprobung eines
Verfahrens für die Exploration von Ressourcen in der psychologischen Beratung. Hamburg:
Universität Hamburg, Fachbereich Psychologie. [Diplomarbeit].
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Damit die Frauen auch später die einzelnen Kärtchen den Bereichen zuordnen können,
wurde auf die Innenseite des Kistendeckels eine kombinierte Übersicht aus Farben und
Ressourcenbereichen geklebt.

2.2 Zweites Treffen

Beim zweiten Treffen wurde zunächst ein individuelles Ziel erarbeitet. Dieser Schritt ent-
spricht der ersten der vier Phasen der ressourcenorientierten Beratung12 und wurde entspre-
chend der dortigen Forderungen zur Konkretisierung eines Ziels durchgeführt. Dieses Ziel
wurde anschließend in einen der beiden Wegweiser auf dem Weg-Arbeitsblatt eingetragen
(siehe Abbildung 3). Den Weg, den die inhaftierte Frau auf keinen Fall einschlagen wollte,
wurde auf dem anderen Wegweiser vermerkt.

Abbildung 3: Weg-Arbeitsblatt

Nach Identifizierung des Ziels und des abschreckenden
Weges wurde ein erstes Anzeichen, beispielsweise eine
Situation oder ein bestimmter Umstand in der Zukunft,
identifiziert, an dem der Probandin deutlich bewusst
wird, dass die Erreichung des Ziels scheitern könnte oder
tatsächlich scheitert. Dieser Schritt ist Teil der dritten
Phase der ressourcenorientierten Beratung und wird

dort als „Risikochecks des Handlungsplans“ bezeichnet. Der Moment, an dem die
Probandin merkt, dass „bereits entschieden ist, dass sie ihr Ziel nicht erreichen kann“ wird
als „point of no return“ verstanden13.

12 Friedrich, S. (2010). Arbeit mit Netzwerken. In Möbius, T. & Friedrich, S. (Hrsg.),
Ressourcenorientiert Arbeiten. Anleitung zu einem gelingenden Praxistransfer im Sozial-
bereich. (S. 63–105). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften Springer Fachmedien.
13 Friedrich, S. (2010a). Transparenz und Strukturiertheit als Wesensmerkmale ressourcenori-
entierten Arbeitens. In Möbius, T. & Friedrich, S. (Hrsg.), Ressourcenorientiert Arbeiten.
Anleitung zu einem gelingenden Praxistransfer im Sozialbereich. (S. 31–37). Wiesbaden: VS
Verlag für Sozialwissenschaften Springer Fachmedien.
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Anschließend wurden alle mit den persönlichen Kraftquellen beschrifteten Kärtchen aus
dem ersten Treffen gesichtet und von der Probandin dahingehend bewertet, ob sie als
Gegenmaßnahmen vorbeugend dazu beitragen können, den point of no return gänzlich zu
umgehen oder ihn mit Hilfe der eigenen Ressourcen ohne Schaden zu überstehen. Sollte der
point of no return dennoch Ausschlag für einen Rückfall geben, wurden Kärtchen gesucht,
die der Probandin helfen könnten, mit dem Scheitern ihres Ziels umzugehen oder wieder
neu anzufangen. Die passenden Stärken und Kraftquellen wurden dann von der Probandin
auf das Arbeitsblatt eingetragen. Dabei sollte sie selbst entscheiden, welche Abschnitte im
Wegverlauf mit welchen Ressourcen „gepflastert“ werden sollten.

3. Forschungsprozess

Die Daten wurden mit Hilfe von problemzentrierten Interviews gewonnen14, die etwa vier
bis sechs Wochen nach der Durchührung der Kurzinterventionen stattfanden und die in der
Regel etwa eine halbe Stunde dauerten. Anschließend wurden die Gespräche sprachberei-
nigt transkribiert und nach der Methode der „Textbeobachtung“ von Kleining ausgewertet15.

4. Ergebnisse

Die Kurzintervention fand bei den inhaftierten Frauen breiten Anklang. Das Bewusst-
machen der eigenen Ressourcen und die Arbeit damit gingen unter anderem mit neuen
Zukunftsperspektiven, Kontrollüberzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartungen einher.
Die Ergebnisse sprechen damit für ein vermehrtes ressourcenorientiertes Arbeiten in
Haftanstalten, das sich vor allem auf eine möglichst optimale Vorbereitung der Inhaftierten
auf die Zeit nach der Haft beziehen sollte. Eine Kurzintervention wie diese müsste zudem in
eine umfangreiche Therapie- bzw. Resozialisierungsarbeit eingebettet werden, damit den
Inhaftierten die Möglichkeit gegeben wird, sich echte und nachhaltige Zukunftschancen
erarbeiten zu können.

5. Interdisziplinarität: Positives und Stolpersteine

Die Idee zur Durchführung des Projektes entstand aus dem Wunsch, inhaftierten Frauen
etwas Positives an die Hand zu geben, das ihnen bewusst macht, wer sie sind und dass es sich

14 Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview. Forum qualitative Sozialforschung, 1
(1), Art.22. http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1132/2519
[Zugriff: 19.03.2013].
15   Kleining, G. (1995). Lehrbuch entdeckende Sozialforschung. Bd 1. Von der Hermeneutik zur
qualitativen Heuristik. Weiheim: Beltz- PsychologieVerlagsUnion.
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lohnt, ihre Träume und Wünsche weiterzuverfolge – auch wenn oder gerade weil der
Haftalltag hauptsächlich Trost- und Hoffnungslosigkeit bietet.

Insgesamt ergab sich ein sehr schönes Zusammenspiel zwischen der Kurzintervention und
den Chorproben. So fiel bei der Durchführung der Ressourcenerkundung generell auf, dass
viele Frauen erst nach und nach und eher wenige Lieblingsfreizeitbeschäftigungen
benannten. Dieser Umstand mag bei Drogenabhängigen häufig der Notwendigkeit geschul-
det sein, permanent Geld für Drogen verdienen zu müssen. Suchtmittelabhängige kommen
daher selten in die Situation, ihre freie Zeit gestalten zu müssen. Einige Probandinnen, die
gleichzeitig bei mir im Chor sangen, gaben während des 1. Treffens an, „singen“ als neues
Hobby für sich entdeckt zu haben. Die Chorarbeit konnte also das Selbstbild der Frauen um
eine neue, positive Facette bereichern. Eine Probandin gab an, „stolz“ auf sich zu sein, weil
sie im Chor mitsingen würde. Die regelmäßige und zuverlässige Teilnahme, die Konzentra-
tion über eine Chorstunde hinweg und die Auftritte im Gottesdienst sind für Drogen-
abhängige nicht selbstverständlich. Hervorzuheben ist auch, dass sie den Stolz auf sich und
die Freude darüber auch tatsächlich als Ressource einordnete.

Wenn neue Frauen zum Chor stoßen, sind viele anfangs sehr gehemmt. Auf der einen Seite
können sie sich kaum auf das Singen konzentrieren, empfinden schnell alles als „kindisch“
und lassen sich leicht ablenken. Auf der anderen Seite haben sie wenig Mut, sich vor ande-
ren hinzustellen und zu singen. Sie zappeln herum, kichern oder vergraben sich hinter ihren
Notenblättern. Besonders ergreifende Momente waren daher, als sich das möglicherweise
durch die Kurzintervention neu gewonnene Selbstvertrauen tatsächlich so sichtbar zeigte
und zwei Frauen nicht nur im Chor, sondern auch ein Solo vor der Gemeinde sangen. Diese
Veränderung war sowohl für die Pastoren als auch für die anderen Gefangenen spürbar.

Stolpersteine betrafen hauptsächlich mich selbst und forderten meine Organisationsfähig-
keit und meine Disziplin heraus. Das Arbeitspensum, das die beiden Studiengänge anbetraf,
war über einen langen Zeitraum sehr hoch. Da es sich bei meinem Kirchenmusikstudium
um einen Bachelorstudiengang handelt, kann ich im Nachhinein nicht unbedingt empfeh-
len, Kirchenmusik parallel zu einem anderen Fach zu studieren. Bei der Musik handelt es
sich zudem um eine Kunst, die gerne als absolut angesehen wird. Für viele Professoren ist es
ungewohnt, dass sich ihre Studenten noch mit anderen Fachthemen beschäftigen. Dass es
wertvoll und sinnvoll war, mich für zwei unterschiedliche Studiengänge zu entscheiden,
wurde mir tatsächlich erst bewusst, als mich die Andrea von Braun Stiftung in meinem
Vorhaben unterstützte. Dafür möchte ich ihr ganz herzlich danken.
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