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Vorwort: Aufgrund der hohen Sensibilität einiger Inhalte und Fakten kann dieser 

Bericht an manchen Stellen leider nur allgemein bleiben und nicht näher ins Detail 

gehen.  

 

1. Einleitung – Motivation und Erwartungen 

 

Vor Aufnahme des Studiums „Public und Nonprofit Studien“ absolvierte ich den 

Bachelor „Sozialökonomie“ im Schwerpunkt Soziologie. An diesem Studiengang reizte 

mich unter anderem die dichte Verzahnung von Verwaltung, Gesellschaft und Politik. 

Diese Themen hatten mich nicht nur während meiner Schullaufbahn stetig begleitet, 

sondern wurden auch zum Schwerpunkt für mehrere Praktika zwischen Schule und 

Studium. Unter anderem war ich sechs Monate in der Geschäftsstelle der CDU-

Fraktion im Hamburger Rathaus und weitere sechs Monate in der 

Bürgerschaftskanzlei tätig. Diese beiden Erfahrungen weckten in mir den Wunsch 

mich eingehender mit den eingangs erwähnten drei Themengebieten zu beschäftigen.  

Die langjährige Beamtentätigkeit beider meiner Elternteile bestärkte zudem meinen 

Wunsch, später einmal für die Freie und Hansestadt Hamburg tätig zu werden. Für 

mich ist in diesem Zusammenhang besonders der Themenkomplex Innere Sicherheit 

faszinierend und während meines Studiums habe ich mehrere Gelegenheiten 

ergriffen, mich näher mit diesem zu befassen. Unter anderem schrieb ich 

beispielsweise meine Bachelorarbeit über das Extremismuspotential von 

Reichsbürgern. Diesem Interesse entsprechend möchte ich mich auch in der Zukunft 

mit meinem Masterstudiengang näher der Thematik der Inneren Sicherheit annähern.  

Um nicht nur einen größeren Überblick über die Breite des Themenkomplexes zu 

erhalten, sondern auch um praktische Erfahrungen zu sammeln absolvierte ich ein 

Praktikum bei der Hamburger Justizbehörde, genauer im Bereich 

Extremismusprävention und Deradikalisierung. Dies sollte mir nicht nur den Bereich 

des politischen Extremismus näherbringen, sondern ebenfalls das System 

Justizvollzug und Resozialisierung zugänglich machen. Besonders interessierte mich 

die Schnittmenge dieser beiden Bereiche und die Frage nach der Bekämpfung von 

politischem Extremismus in Haftumgebung. Daher trat ich eine Stelle als Praktikant in 

der Abteilung des Justizvollzuges an.  
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2. Die Justizbehörde Hamburg 

 

In den Verantwortungsbereich der Hamburger Behörde für Justiz – und 

Verbraucherschutzbehörde fällt die vollständige Organisation und Verwaltung des 

Hamburger Gerichtswesens, der Verfahrensgestaltung und des Strafvollzugs. Damit 

leistet sie einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit im Innern 

der Freien und Hansestadt Hamburg und unterstützt maßgeblich den Erhalt der 

freiheitlichen demokratischen Grundordnung, indem die Rechtspflege gewährleistet 

wird.  

Die Aufteilung der einzelnen Abteilungen richtet sich grob nach den zu behandelnden 

und rechtlichen relevanten Rechtsgebieten. Abteilung J2 ist für das angewandte 

Strafrecht zuständig und begleitet alle entsprechenden Verfahren an den 

Strafgerichten. Abteilung J3 wiederum betreut alle Angelegenheiten des bürgerlichen 

bzw. des zivilen Rechts. Dies schließt auch Fragen des öffentlichen Rechts mit ein. 

Abteilung J4 ist kleiner als die übrigen und behandelt Angelegenheiten des 

Stiftungsrechts und der Rechtsberatung.  

Für mein Praktikum von besonderem Interesse war Abteilung J1. Diese Abteilung führt 

die Aufsicht über alle Justizvollzugsanstalten (JVA) des Hamburger Justizvollzuges 

und regelt deren übergeordnete Angelegenheiten zentral. In diesen 

Verantwortungsbereich fallen insbesondere die Haftanstalten Billwerder, Fuhlsbüttel, 

Glasmoor, Hahnöfersand, die Sozialtherapeutsche Anstalt und die 

Untersuchungshaftanstalt. Diese Haftanstalten verfügen jeweils über bestimmte 

Spezialisierungen und stellen daher einzigartige Anforderungen an die Tätigkeiten der 

Aufsichtsbehörde.  

In Billwerder sind unter anderem Straftäter untergebracht, welche kurzzeitige 

Haftstrafen von bis zu vier Jahren verbüßen müssen. Auch die Teilanstalt für Frauen 

befindet sich hier und die Jugendhaftanstalt Hahnöfersand soll in Zukunft ebenfalls 

hier daneben entstehen. Billwerder ist zudem ein häufiger Vorläufer für einen Transfer 

nach Glasmoor, dem offenen Vollzug der Stadt Hamburg. Wenn ein Gefangener eine 

besonders gute Führung zeigt, besteht die Möglichkeit in eben diesen offenen Vollzug 

zu wechseln. Die Insassen können auf diese Art leichter an ein erneutes Leben in 

Freiheit herangeführt werden. In Fuhlsbüttel hingegen werden vor allem Insassen mit 
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Langzeitstrafen untergebracht. Die Sozialtherapeutische Anstalt beherbergt vor allem 

Sexual- und Gewaltstraftäter mit entsprechendem Betreuungsaufwand.  

Die Abteilung J1 ist in vier Referate untergliedert, welche jeweils spezielle Bereiche im 

Bereich Strafvollzug beaufsichtigen und betreuen. J11 kümmert sich zentral um alle 

Personalangelegenheiten und den Einsatz sowie die Freigabe von Mitteln. 

Bewerbungsverfahren werden hier durchgeführt, die Ausbildung der 

Justizvollzugsangestellten betreut und Projekte zur Bewilligung geprüft.  

J12 überwacht die Bauarbeiten an den Justizvollzugsanstalten, sowie deren 

Modernisierung. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den 

Sicherheitsaspekten, was moderne Überwachungstechnik genauso einschließt wie die 

entsprechenden Konzepte. Viele Einrichtungen des Hamburger Justizvollzuges sind 

bereits einige Jahrzehnte alt und benötigen entsprechende Wartung/Renovierung. Die 

Untersuchungshaftanstalt etwa wurde bereits im Jahr 1881 gebaut und bezogen.  Das 

Referat J13 gestaltet den Vollzug und hat die Aufsichtstätigkeit darüber inne. Darunter 

fällt etwa die Konzeption von Vollstreckungsplänen oder die Vorbereitung von 

Einzelfallentscheidungen über Haftlockerungen, welche dann von der jeweiligen 

Abteilungsleitung getroffen werden. 

Die Referatsgruppe J14 widmet sich der Resozialisierung von Gefangenen und deren 

begleitete Wiedereinführung in ein geregeltes Leben in Freiheit. So sollen Rückfälle 

vermieden werden. Diese Aufgabe ist stark heterogen und die einzelnen 

Fachreferenten betreuen unterschiedliche Aufgaben. Hier werden insbesondere 

Konzepte für die Einschätzung des Suizidrisikos einzelner Gefangener erarbeitet, 

ebenso wie zur psychologischen Begutachtung. Diese Faktoren bestimmen 

maßgeblich über den Grad möglicher Lockerungen oder das Gewähren 

entsprechender Privilegien. Auch auffällige Phänomene werden in diesem Referat 

statistisch untersucht. Zur Resozialisierung gehört außerdem auch die 

Schuldnerberatung von Gefangenen. Viele häufen durch laufende Kosten 

entsprechende Schulden an, während sie in Haft sind, oder haben bereits vor 

Haftantritt entsprechende Schwierigkeiten.  

Es werden zusätzlich Konzepte zur Beratung und Unterstützung von Familien 

erarbeitet und diese Tätigkeiten der Anstalten begleitet. Viele Angehörige wissen oft 

zunächst nicht mit der Situation umzugehen und sind auf entsprechende Beratung 

angewiesen. Auch die Betreuung durch Geistliche der jeweiligen Konfessionen wird 
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hier geregelt und organisiert. Weitere wichtige Aufgaben sind noch die 

Extremismusprävention und die Deradikalisierung. Es wird seitens der Anstalten 

versucht in enger Zusammenarbeit mit der Behörde zu verhindern, dass sich Insassen 

in Haft politisch oder religiös radikalisieren. Dies ist ein schleichender Prozess und 

entsprechend schwer zu verfolgen.  

Quelle: Justizbehörde Hamburg 
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3. Tätigkeiten und Aufgabenstellungen 

 

3.1 Beziehungsgewalt 

 

Zwar war ich vor allem an die Extremismusprävention und die Seelsorge in Haft 

angebunden, jedoch übernahm ich auch sehr gerne Aufgaben aus angrenzenden 

Bereichen. Ein solches Projekt durfte ich größtenteils eigenständig vorbereiten.  

Zum Sachverhalt: In den letzten Jahren sind im gesamten Land und auch in der 

Hansestadt Hamburg die Anzeigen von Beziehungsgewalt deutlich angestiegen. Als 

Beziehungsgewalt werden Straftaten gewertet, welche innerhalb einer Partnerschaft, 

Ehe oder Familie begangen werden. Die klassischen Tatvorwürfe sind hierbei 

Körperverletzung (und die entsprechenden Qualifizierungen), Bedrohung und 

Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz, wie etwa die Missachtung von gerichtlichen 

Verfügungen hinsichtlich einzuhaltenden Abstands.   

Um diese Fragestellung zu beantworten führte ich gemeinsam mit einer Kollegin eine 

statistische Erhebung durch. Gegenstand dieser Untersuchung waren 

Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft und die Erfassung bestimmter Variablen 

durch händische Auswertung. Untersucht wurden unter anderem Merkmale wie 

Geschlecht, Alter, Art der Beziehung und durch wen die Anzeige erstattet wurde. 

Hierbei verglichen wir die Jahre 2015 und 2018. Es folgte eine statistische Analyse der 

gefundenen Auffälligkeiten, sowie deren grafische Abbildung. Auch konnte ich einige 

eigene Hypothesen beisteuern und überprüfen. Diese bilden die Grundlage für einen 

entsprechenden Vermerk, welcher durch den zuständigen Referenten ausgearbeitet 

wird. Der kriminologische Dienst der Referatsgruppe J14 bearbeitet häufiger 

entsprechende Fragestellungen und führt Erhebungen durch. 

 

3.2 Seelsorge 

 

Im Falle der Seelsorge fertige ich selbst einen Vermerk an. Gegenstand dessen war 

die Frage nach der finanziellen Vergütung von Seelsorge, unter anderem im Falle der 

evangelischen Kirche. Das Ziel war die Schaffung einer Grundlage für etwaige 

strukturelle Weiterentwicklungen der Gefängnisseelsorge. Ich nutzte zur 

Beantwortung dieser Fragestellung die Bestände des Staatsarchives Hamburg. 
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Im Zuge dieser Suche konnte ich unter anderem mehrere alte Vorgänge und Verträge 

mit der evangelischen Kirche ausfindig machen, welche die entsprechende Vergütung 

regeln. Mit Hilfe dieser Unterlagen konnte ich mit einem Vermerk dazu beitragen, die 

Position der Stadt Hamburg in der Vergangenheit aufzubereiten und entsprechende 

Argumente für die Stadt Hamburg bereitstellen.  

 

3.3 Hospitationen und Schulung 

 

Im Zuge meines Praktikums hatte ich die Gelegenheit, sowohl in der 

Untersuchungshaftanstalt als auch in der Justizvollzugsanstalt Billwerder zu 

hospitieren. Hierbei wurde mir nähergebracht, welche verschiedenen Funktionen in 

einer Haftanstalt wahrgenommen werden. Dadurch konnte ich unter anderem freie 

Hafträume, die Werkstätten und die Höfe besichtigen. Aufschlussreiche Gespräche mit 

Personal der Anstalten gehörten ebenfalls zur Hospitation dazu. Dies schloss unter 

anderem Gespräche mit dem psychologischen Fachdienst, der Ausländerberatung, 

der Extremismusbeauftragten und einzelner Vollzugsabteilungsleiter ein. Es ist 

faszinierend zu beobachten, wie die verschiedenen Aspekte einer JVA 

ineinandergreifen und sich ein geschlossener Mikrokosmos ergibt.   

 

Die Beratungsstelle Legato ist eine Nonprofitorganisation, welche in Zusammenarbeit 

mit der Hamburger Justizbehörde ein Programm zur Deradikalisierung von politischen 

Extremisten in Haft vorsieht. Sie sind als Kooperationspartner ein wichtiger Bestandteil 

(primär- bis tertiärpräventiv) unseres Konzeptes zum Umgang mit Gefangenen, die 

extremistische Denk- bzw. Verhaltensweisen und/oder Sozialkontexte aufweisen 

Um diesen Zweck zu erreichen führen Mitarbeiter von Legato Gespräche mit 

Inhaftierten und bieten gleichzeitig Schulungen für das Hamburger Justizpersonal an. 

An einer solchen Schulung konnte ich ebenfalls teilnehmen. Konkret ging es hierbei 

um die charakteristischen Merkmale des politischen Islamismus und dessen 

Haftkontext, wie man ihn erkennt und diesem entsprechend entgegenwirken kann. 

Diese und weitere Schulungen (zu weiteren relevanten Phänomenbereichen, 

insbesondere Rechts- und Linksextremismus, sowie politischer und 

Demokratiebildung) sollen dabei helfen das Personal der Justizvollzugsanstalten für 

das Thema zu sensibilisieren und ihnen Handlungsempfehlungen mit den auf Weg zu 
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gZudem konnte ich in der Schuldnerberatung der Justizbehörde hospitieren. Der 

zuständige Referent verdeutlichte mir die enorme Bedeutung eines geregelten 

Umgangs mit Schulden für einen erfolgreichen Wiedereinstieg in das zivile Leben. 

Hierbei ist besonders zu beachten, dass Geldnot eines der Hauptmotive für kriminelle 

Handlungen ist. Das statistische Risiko eines Rückfalles kann durch einen gezielten 

Schuldenabbau reduziert werden. Die Beratungstätigkeit wird direkt in der Haft 

durchgeführt, was zahlreiche persönliche Gespräche erfordert. Häufig werden hierbei 

vor allem erst einmal Grundlagen vermittelt und anschließend bei dem folgenden 

behördlichen Prozess Unterstützung geleistet. Dieser Prozess ist freiwillig und ist als 

Angebot an die Insassen zu verstehen.   

 

3.4 Literatur und Recherche 

 

Abschließend erarbeitete ich aus den Beständen an Fachliteratur der Justizbehörde 

Hamburg eine Übersicht der vorhandenen Themengebiete und half bei deren 

Strukturierung. Dieser Vorgang ermöglichte mir nicht nur das Lesen von aktuellen 

Forschungsarbeiten, sondern half mir für mich besonders interessante 

Fragestellungen herauszugreifen. Zu nennen ist hier beispielswiese die Untersuchung 

der Wirksamkeit des offenen Vollzuges auf eine erfolgreiche Resozialisierung. Im Zuge 

weiterer Rechercheaufträge wurde mir zudem die Anwendung des elektronischen 

Fachverfahrens zur Gefangenenverwaltung nähergebracht.  

Darüber hinaus erstellte ich Statistiken für den internen Gebrauch aus vorhandenen 

Daten, etwa zu den Themenkomplexen Lockerungsverfahren oder Täterorientierter 

Prävention.  

 

4. Der Arbeitsalltag 

 

Die Gestaltung meines Arbeitsalltages stellte sich vor besondere Herausforderungen. 

Dieses Praktikum wurde zu Zeiten der Covid19-Pandemie durchgeführt. Aus Gründen 

des Infektionsschutzes waren daher viele Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice 

tätig und größere Runden fanden vollständig digital statt. Auch mein Praktikum fand 

daher zu großen Teilen aus dem Homeoffice heraus statt.  

Daher kann ich an dieser Stelle gar nicht genug betonen wie gelungen ich dennoch 

die Aufnahme in die Struktur der Referatsgruppe fand. Trotz seltener Gelegenheiten 
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sich persönlich zu sehen war die Atmosphäre stets herzlich und bei Fragen konnte mir 

immer Jemand weiterhelfen. Auch die Organisation von zahlreichen Hospitationen und 

Schulungen soll an dieser Stelle betont werden, denn dies ist in meinen Augen nicht 

selbstverständlich. Inhaltlich wurde mir stets geduldig und umfassend das von mir 

erfragte Wissen vermittelt, sowie auch entsprechende Literatur zur Verfügung gestellt.  

Auch die hohe Eigenverantwortlichkeit bei Arbeitsprojekten habe ich begrüßt. Nicht nur 

vereinfachte dies ein Praktikum aus dem Homeoffice heraus, sondern ermöglichte es 

mir gleichzeitig auch die im Studium gelernten Methodiken anzuwenden. Und auch bei 

der Projektarbeit konnte ich bei Fragen jederzeit unkompliziert einen Ansprechpartner 

erreichen.  

Projektarbeit ist auch das passende Stichwort, um meinen Arbeitsalltag zu 

beschreiben. Eine regelmäßig wiederkehrende Aufgabe gab es nicht. Die 

Arbeitsprojekte, die ich begleitet oder selbst durchgeführt habe, sind als alleinstehend 

zu betrachten und waren in sich geschlossene Arbeitsaufträge. Hierbei waren die im 

Studium erlernten wissenschaftlichen Methoden sehr hilfreich: Aus dem Bachelor etwa 

war der erlernte wissenschaftliche Umgang mit juristischen Texten sehr wertvoll, 

ebenso wie die Grundlagen der empirischen Forschung. Die erweiterten statistischen 

Methoden und der Umgang mit statistischer Software ermöglichten zudem eine große 

Eigenständigkeit in meiner Arbeit. In der Praxis konnte ich bei diversen 

Fragestellungen den wissenschaftlichen Prozess im kleineren Format nachvollziehen 

und anwenden. Diese Herangehensweise strukturierte meine Arbeit deutlich.  

Um im Homeoffice tätig sein zu können und trotzdem eine sichere Datenverbindung 

zu gewährleisten wurde mir ein Dienstlaptop zur Verfügung gestellt. Dieser 

ermöglichte mir den Zugang zu den benötigten Daten und Informationen.  

 

5. Stellungnahme 

 

Ich kann jedem Studierenden des Masters PUNO nur empfehlen ein Praktikum in der 

Justizbehörde der Stadt Hamburg anzutreten. Voraussetzung für eine möglichst 

umfangreiche Erfahrung ist jedoch ein ausgeprägtes Interesse an den 

Themengebieten rund um die Innere Sicherheit und an politischen, sowie rechtlichen 

Fragestellungen. Sollte dieses Interesse vorhanden sein, so ist der Strafvollzug ein 

sehr heterogenes und spannendes Themenfeld. Besonders wer in unserem 

Studiengang eher dem Public als dem Nonprofit Teil zugetan ist wird hier fündig. Vor 
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allem der im Studium erworbene Methodenkoffer lässt sich hier in der Praxis 

anwenden und vereinfacht viele Tätigkeiten immens.  

Das dieses Praktikum vor allem Public Interessierte anspricht soll jedoch nicht heißen, 

dass es für Nonprofit-Studierende hier keine Schnittmengen gäbe. Wie bereits im 

Verlauf dieses Berichtes erwähnt kooperiert die Justizbehörde auch mit 

Nonprofitorganisationen wie Legato. Diese gemeinsame Erfüllung öffentlicher 

Aufgaben bietet viel Spielraum für das Studium der Wechselwirkungen beider 

Parteien.  Darüber hinaus eröffnet ein Einblick in die Behördenlandschaft der Stadt 

Hamburg mögliche Karriereperspektiven und hilft wechselseitig auch unseren noch 

recht jungen Studiengang zu präsentieren.  

 

Persönlich nehme ich sehr viel aus diesem Praktikum mit. Nicht nur war es sehr 

erfrischend zu sehen, wie gut und unkompliziert die im Studium erworbenen 

Fähigkeiten sich in der Praxis anwenden ließen, auch das Themengebiet Innere 

Sicherheit konnte ich aus einer ganz neuen Perspektive betrachten. Es erschließt sich 

mir deutlich klarer als vorher, wie umfangreich dieses Themengebiet in Wahrheit ist 

und dass es sich nicht in den klassischen Begriffen von Polizei und Staatsschutz 

erschöpft. Auch mein sehr spezielles Interesse an politischem Extremismus konnte ich 

aus einer noch nicht bekannten Perspektive betrachten und neue Eindrücke gewinnen. 

Die erwähnte Praxisanwendung erlernter Methodiken möchte ich dabei erneut 

hervorheben, da sie erst die eigenständige Projektarbeit ermöglichte. Zu keinem 

Zeitpunkt fühlte ich mich als ein „klassischer“ Praktikant, sondern stets wie ein 

vollwertiges Mitglied einer Referatsgruppe. Dies bedeutete eine spannende Tiefe in 

den Arbeitsaufträgen. Ich nehme für mich einen neuen Berufswunsch aus dem 

Praktikum mit. Die Liste mit meinen persönlichen Traumpositionen wurde um einen 

Eintrag erweitert. Nicht nur weiß ich jetzt für die Zeit nach meinem Studium besser 

wohin die Reise geht, sondern dass es die persönliche richtige Entscheidung war, 

meinen Studiengang anhand meines Interesses auszurichten. Auch mittelfristiger 

gedacht half das Praktikum bei der Vorbereitung meiner Masterarbeit. Durch die vielen 

Eindrücke konnte ich das Themengebiet stark eingrenzen und werde zum Thema 

„Resozialisierung“ meine Thesis verfassen. Zudem konnte ich auf diesem Wege viele 

Expertinnen und Experten kennen lernen, sowie mir weitere relevante Fachliteratur 

aneignen. 


