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Vom „Mauerblümchen“
1
 zur „vollwertigen Partnerin“ – um 

den Preis beruflicher Identität 

Soziale Arbeit im Justizvollzug – eine Replik auf Ueli Locher 

 

Elena Wilhelm unter Mitwirkung von Margrit Schaller 

 

Einleitung 

Im Jahresheft 2003 des Justizvollzugs des Kantons Zürich hat Ueli Locher, Leiter der Abteilung Be-

währungs- und Vollzugsdienste, einen Artikel über den neuen „Beruf des Fallverantwortlichen“ veröf-

fentlicht (vgl. Locher 2003). Im Zuge der Schaffung des Amtes für Justizvollzug wurden der ehemali-

ge Sozialdienst der Justizdirektion sowie das Amt für Straf- und Massnahmenvollzug zusammenge-

führt und bilden seit 1999 die Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste. Durch diese Umstruktu-

rierung sind aus den ehemaligen Sozialarbeitern und Vollzugsbeamtinnen
2
 die sogenannten „Fallver-

antwortlichen“ geworden, die sich nunmehr weniger anwaltschaftlich für die Interessen ihrer Klienten 

einzusetzen, als primär den Auftrag der Justiz umzusetzen hätten. „Ausgangspunkt für die Formulie-

rung ihres Auftrages ist die Tatsache, dass Menschen gegen gesetzliche Normen verstossen und Ge-

richte entsprechende Urteile gesprochen haben. Fallverantwortliche der Bewährungshilfe haben dafür 

zu sorgen, dass die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Massnahmen und Sanktionen durchge-

führt werden.“ (Locher 2003, S. 30). Fallverantwortliche seien zwar, wie früher schon die Sozialarbei-

terinnen, für Beratung und Unterstützung ihres Klientels zuständig. Neu liege aber auch die Verant-

wortung für die Regelung des Vollzugs in ihren Händen. Für die Begegnung mit den Klienten bedeute 

dies, dass die Fallverantwortlichen nicht nur helfende und unterstützende Instanz, sondern auch Ent-

scheidungsinstanz für Vollzugsfragen und deshalb allenfalls auch sanktionierende Instanz sei (vgl. Lo-

cher 2003, S. 31). Die Austarierung zwischen nicht selten gegenläufigen Interessen zum einen und die 

Entscheidungskompetenz zum anderen unterscheide demnach den „Beruf des Fallverantwortlichen“ 

von dem der „klassischen Sozialarbeit“ (vgl. Locher 2003, S. 31). Während sich die Sozialarbeiter des 

Amtes das notwendige juristische Grundwissen anzueignen haben und sich im Schreiben von Verfü-

gungen üben müssen, sollen sich die ehemaligen Vollzugsbeamten, die in diesen Fertigkeiten bereits 

sattelfest seien, mit den Methoden der Sozialarbeit vertraut machen. Wem die „Verabschiedung von 

einem sozialarbeiterischen Selbstverständnis“, wie es in der Ausbildung vermittelt worden sei, nicht 

gelungen ist, hat den Bewährungs- und Vollzugsdienst verlassen (vgl. Locher 2003, S. 32). So wun-

dert es nicht, dass man sich auf dem Amt auch überlegt, ob nicht die zukünftige Anstellung von 

Psychologen und Juristinnen als Fallverantwortliche die Erfüllung des Auftrags besser gewährleiste, 

als die Anstellung von Sozialarbeiterinnen, die mit Identitätsproblemen zu kämpfen hätten, zumal 

auch die „sozialarbeiterischen Anteile“ zusehends randständiger würden. 

 

 

 

 
1  Locher 2003, S. 32. 

2  Die weibliche und männliche Form wird abwechslungsweise verwendet. 
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Im folgenden wird zunächst dargelegt, dass das „doppelte Mandat“ bzw. „die Balance zwischen unter-

stützen/helfen/fördern und kontrollieren/steuern/fordern“ (Locher 2003, S. 32) immer schon konstitu-

tiv für die Soziale Arbeit war, und dass gerade in dieser immer nur fallspezifisch und reflexiv einzuho-

lenden Austarierung zwischen Hilfe und Kontrolle das anspruchsvolle professionelle Moment der So-

zialen Arbeit liegt. Danach wird – ausgehend vom Auftrag des Bewährungs- und Vollzugsdienstes und 

vom Pflichtenheft der Fallverantwortlichen sowie bezugnehmend auf die Theorien der Sozialen Arbeit 

von Albert Scherr/Michael Bommes (2000) und Michael Winkler (1988, 2001) ausgeführt – dass es 

sich bei dieser Arbeit nach wie vor um „klassische“ Soziale Arbeit handelt. Die Arbeit einer Fallver-

antwortlichen erfordert eine spezifische Professionskompetenz, die mit einer Weiterbildung von Voll-

zugsbeamten in „Gesprächsführung“ und „therapeutischen Konzepten“ nicht eingeholt werden kann, 

da die professionelle Arbeit ein vielfältiges und hoch komplexes Wissen voraussetzt und nicht auf me-

thodisches Handeln reduziert werden kann. Wir kommen zum Schluss, dass es keiner Etablierung ei-

nes neuen Berufsbildes des Fallverantwortlichen bedarf (vgl. Locher 2003, S. 32), sondern einer Ver-

gewisserung und Reflexion der Funktionen sowie einer feldspezifischen Weiterentwicklung der Kom-

petenzen eines hundertjährigen Berufs, der nur in einer ahistorischen und empirielosen Fassung auf ei-

ne lediglich helfende und unterstützende Funktion reduziert werden kann. 

 

 

Soziale Arbeit im Spannungsfeld von Hilfe und Kontrolle 

Die Funktionen der Sozialarbeit und/oder Sozialpädagogik (nachfolgend Soziale Arbeit genannt) wer-

den im theoretischen Diskurs unterschiedlich bestimmt. So wird Soziale Arbeit als Unterstützung der 

Lebensbewältigung von Menschen im Alltag unter erschwerten individuellen oder sozialen Bedin-

gungen verstanden (Mühlum 1996), als Herstellung eines gelingenderen Alltags (Thiersch 1986), als 

Vermittlung von Mündigkeit und Zurechnungsfähigkeit (Graf 1996), als Hilfe zur Lebensbewältigung 

(Böhnisch 1985), als Fokussierung des persönlichen und sozialen Zurechtkommens von Menschen 

(Wendt 1994), als Herstellung einer natur- und menschengerechten ökologischen Umwelt sowie einer 

menschen- und sozialgerechten Gesellschaft (Staub-Bernasconi 1995), als Inklusionsvermittlung, Ex-

klusionsvermeidung und Exklusionsverwaltung (Bommes/Scherr 2000) oder als (Wieder-) Herstellung 

von Subjektivität (Winkler 1988), um nur einige zu nennen.  

Auf der Grundlage historischer Selbstvergewisserung und empirischer Untersuchungen der Gegenwart 

erweisen sich die meisten dieser theoretischen Konzipierungsversuche der Sozialen Arbeit jedoch als 

allzu idealistisch. Die spannungsvolle Verbindung von Hilfe, Integration und Herstellung von Subjek-

tivität auf der einen Seite und Normierung, Disziplinierung und Sanktionierung auf der anderen Seite, 

ist sowohl historisch als auch aktuell an verschiedenen Handlungsfeldern der Fürsorge bzw. der Sozia-

len Arbeit rekonstruiert worden. Was empirisch also längst als belegt gelten kann, bleibt in manchen 

aktuellen Theoriebildungsversuchen jedoch unberücksichtigt. Der Anspruch zu helfen, zu integrieren 

und zu fördern war immer schon untrennbar verbunden mit dem Auftrag zu normalisieren und zu dis-

ziplinieren. Obgleich also die aktuelle sozialarbeiterische Theoriebildung die kontrollierende und dis-

ziplinierende Funktion der Sozialen Arbeit in ihrer derzeit aktuellen Dienstleistungsorientierung nicht 

mehr thematisiert, obgleich einige Theoretiker dafür plädieren, in der Sozialen Arbeit Hilfe und Kon-

trolle fortan tunlichst zu trennen, obgleich es auch vereinzelt historisch angelegte Studien gibt, in de-

nen die kontrollierende Funktion der Sozialen Arbeit zu widerlegen versucht wird, kann nicht grund-

sätzlich bestritten werden, dass die Soziale Arbeit immer schon einen doppelten Fokus hatte: Zum ei-

nen die Aufrechterhaltung und Gewährleistung einer kollektiven Praxis von Recht und Gerechtigkeit 

im Sinne der zur jeweiligen Zeit geltenden Normen und Gesetze und zum anderen die Aufrechterhal-

tung und Gewährleistung von psychosozialer Integrität und Autonomie des einzelnen im Sinne des zur 
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jeweiligen Zeit geltenden Entwurfs der Würde des Menschen (vgl. Oevermann 1986).  Diese beiden 

Problemfokusse der Sozialen Arbeit stehen in einem polaren Spannungsverhältnis zueinander, analog 

der widersprüchlichen Einheit von Individuum und Gesellschaft. Es war und ist diese doppelte Ver-

fasstheit, die das Handeln in der Sozialen Arbeit konstituiert und gleichzeitig so schwierig macht. Sie 

lässt sich nicht beiseite schaffen und kann nur immer wieder im je konkreten Fall reflexiv austariert 

werden. Diese Austarierung ist im Bereich des Massnahmenvollzugs besonders virulent und schwie-

rig. Die doppelte Verfasstheit ist aber grundsätzlich in allen Feldern der Sozialen Arbeit auch heute 

noch konstitutiv. Thomas Huonker bestätigt in seiner Untersuchung über Zwangsmassnahmen in der 

Schweiz die disziplinierenden und kontrollierenden Anteile der Fürsorge in der Vergangenheit, blen-

det diese jedoch in der näheren Vergangenheit aus (vgl. Sozialdepartement der Stadt Zürich 2002; 

Huonker 2003). Huonker lokalisiert in seiner Studie über Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie und 

der Fürsorge das „Böse“ in der Vergangenheit und das „Geläuterte“ in der Gegenwart und spricht sei-

ne Dankbarkeit gegenüber jenen Menschen aus, die den „Paradigmenwechsel“ im Sozialstaat zustande 

gebracht hätten, der am Ende seiner Untersuchungsperiode (1970) auch in Zürich eingesetzt habe: 

„Weg von Kontrollapparaten und Zwangsmassnahmen gegen ‚Abnormale’, hin zum Respektieren und 

Akzeptieren des abweichenden Verhaltens.“ (Huonker 2003, S. 15) Monika Stocker entschuldigt sich 

im Vorwort des von ihr in Auftrag gegebenen Berichts bei den Opfern der Vergangenheit für das Un-

recht, das ihnen angetan wurde. Gleichzeitig schätzt sie sich als Präsidentin der Vormundschafts- und 

der Fürsorgebehörde glücklich, sich „in den Behörden von Menschen gestützt zu wissen, die es sich 

nicht einfach machen, die ihre Entscheide in Erwägung aller fachlichen und therapeutischen Erkennt-

nisse fällen, die ihre Eingriffe mit hohem ethischen Bewusstsein verantworten und sich nur einem ver-

pflichtet fühlen: dem Wohl des Einzelnen und dem Wohl des Gemeinwesens.“ (Stocker 2003, S. 11). 

Im Satz von Monika Stocker, dass sich ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nur einem verpflichtet 

fühlten, nämlich dem Wohl des Einzelnen und dem Wohl des Gemeinwesens, steckt ja gerade eine der 

wesentlichen Paradoxien Sozialer Arbeit, da sich das Wohl des Gemeinwesens und dasjenige des Ein-

zelnen oftmals ausschliessen, zumindest nicht miteinander in Einklang zu bringen sind. Bei dem von 

Huonker untersuchten Feld der Rassenhygiene und Eugenik handelt es sich ja genau um den (ver-

meintlichen) „Schutz“ des Gemeinwesens vor „Degenerierten“ und „Minderwertigen“, der gegenüber 

den individuellen Rechten als wichtiger eingeschätzt wurde. Mit „Fällen“ der Gefährdung von Ge-

meinschaft und Gesellschaft sind auch die Sozialarbeiterinnen im Bewährungs- und Vollzugsdienst 

konfrontiert. 

 

 

Soziale Arbeit als Inklusionsvermittlung, Exklusionsvermeidung und (Wieder)Her-

stellung von Subjektivität 

Dass sich der Fallverantwortliche von der Sozialarbeiterin dadurch unterscheide, dass dieser nun neu 

auch kontrollieren, steuern, fordern und gegebenenfalls sanktionieren müsse, beruht demnach auf ei-

nem falschen Verständnis von Sozialer Arbeit. Was Locher des weiteren dem Pflichtenheft der Fall-

verantwortlichen entnimmt, umschreibt letztlich die genuine Zielperspektive der Sozialen Arbeit. So 

sollen die Fallverantwortlichen, nebst der Regelung der Massnahmen und Weisungen, die soziale In-

tegration ihrer Klientinnen fördern sowie ein soziales Hilfsnetz für diese aufbauen und sichern. Sie 

sollen die Menschen befähigen, künftig deliktfrei in unserer Gesellschaft leben zu können. Die Erfül-

lung dieses Auftrags soll im direkten Kontakt und in enger Zusammenarbeit mit den Klienten gesche-

hen. Soziale Integration bzw. Inklusionsvermittlung und Exklusionsvermeidung markiert einen Ziel-

horizont der Sozialen Arbeit, der theoretisch hinlänglich begründet worden ist. Sozialpädagogi-

sches/sozialarbeiterisches Handeln zielt auf die Integration von Menschen in belasteten Lebenslagen, 
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die in Gesellschaften und Gemeinschaften an den Rand gedrängt oder ausgegrenzt werden (vgl. Trep-

tow/Hörster 1999). 

Das Ziel der sozialen Integration bzw. Inklusion verbindet sich mit einer Vorstellung von „Befähigung 

der Menschen“, wie Locher darlegt oder, um mit Winkler zu sprechen, der (Wieder-)Herstellung von 

Subjektivität der Klientinnen (Winkler 2001). Soziale Arbeit hat grundsätzlich mit Menschen zu tun, 

die in einer selbsttätig hergestellten, durch Handlungen verwirklichten Beziehung zu ihrer Umwelt 

stehen und sich in dieser Beziehung auch verändern können. „Subjektivität“ bezeichnet die Aneig-

nung, Erschliessung und Instrumentalisierung der Menschen von Welt (Winkler 2001). Die dem Men-

schen zustehende Autonomie ist damit eine Leistung aus seiner eigenen Subjektivität heraus, indem 

diese z.B. auch Widerstand gegen die Zumutungen der Welt entwickeln kann. Subjektivität bedeutet 

also Autonomie und Kontrolle der Lebensführung. Durch die Aneignung sozialer und kultureller Mög-

lichkeiten, gewinnen die Subjekte die Chance, sozial und kulturell agieren zu können. Dazu gehört 

auch die Übernahme gesellschaftlich verfügbarer Muster: Die Aneignung der zivilisatorisch relevan-

ten Regeln und Codes bemächtigen, agieren zu können und wirksam zu werden (Winkler 2001). Frei-

heit ist also abhängig von der Verfügung über gesellschaftliche, kulturelle und moralische Hand-

lungsmöglichkeiten. Subjektorientierung darf demnach nicht mit Individuumszentrierung verwechselt 

werden. Mit Subjektorientierung ist die spannungsvolle, für die Soziale Arbeit konstitutive Vermitt-

lung von Individuum und Gesellschaft gemeint (Sünker 1995). Der Justizvollzug führt besonders deut-

lich vor Augen, dass das Subjekt bei der Aneignung von Lebensbedingungen und Handlungsmöglich-

keiten scheitern und dabei seiner Subjektivität verlustig gehen und die Kontrolle über sich und seine 

Verhältnisse verlieren kann. Subjektivität kann durch verschiedene Bedingungen gefährdet und beein-

trächtigt werden (Winkler 2001). Erstens kann sie durch Bedingungen gefährdet sein, die im Subjekt 

selbst liegen und dazu führen, dass es in seiner Entwicklung nicht zu den gesellschaftlich und kulturell 

gegebenen Verkehrsformen hinfindet und deshalb von sozialer und kultureller Isolation bedroht wird. 

Das können körperliche, seelische oder genetisch bedingte Beeinträchtigungen sein. Subjektivität kann 

zweitens gefährdet werden durch die Weltbedingungen, durch soziale und kulturelle Strukturen und 

Anforderungen, welche sich einer Aneignung und der Verfügung über sie entziehen oder diese verhin-

dern. Subjektivität kann schliesslich gefährdet werden durch eine Übermacht gesellschaftlicher Ver-

einnahmung, welche dem Individuum keine Entwicklungszeit mehr lassen: Menschen werden aus Bil-

dungs- und Arbeitsprozessen exkludiert, fallen aus sozialen Netzen heraus, bleiben verhaftet in prob-

lematischen, krankmachenden Familienkonstellationen, werden abhängig von Substanzen etc. etc. Ein 

grosser Teil der Klienten des Bewährungs- und Vollzugsdienstes befindet sich in belastenden Lebens-

verhältnissen, hat ein eher geringes Einkommens- und Bildungsniveau, befindet sich in schwierigen 

Familien- und Wohnungsverhältnissen. In solchen Situationen liegt das genuine Handlungsproblem 

der Sozialen Arbeit. Dort, wo der Zusammenhang zwischen Gesellschaft bzw. Kultur einerseits und 

dem Subjekt andererseits nicht (mehr) hergestellt ist, hat die Soziale Arbeit die Aufgabe, bei der 

(Wieder-) Herstellung von Subjektivität unterstützend tätig zu werden, dort, wo die Handlungsmög-

lichkeiten und Handlungsfähigkeiten des Menschen auseinander getreten sind, so dass Teilhabe, In-

tegration und Entwicklung nicht mehr möglich bzw. zumindest vorübergehend unterbrochen sind 

(Winkler 2001). Im Massnahmenvollzug begegnen wir dem Menschen in einer spannungsreichen, 

prekär gewordenen Lebenssituation. Professionelle Soziale Arbeit muss erstens danach fragen, wie ei-

ne Gesellschaft ihre Mitglieder vergesellschaftet und welche Möglichkeiten die Gesellschaft ihren In-

dividuen überhaupt eröffnet bzw. verschliesst. Über diese Frage werden selbstverständlich zunächst 

die Grenzen jeder fallbezogenen Sozialen Arbeit sichtbar und sie zwingen ihr in diesem Moment auf, 

politisch zu werden und sich einzumischen. Vielleicht ist es ja auch diese Frage, die mit der Identitäts-

verschiebung vom Sozialarbeiter zum Fallverantwortlichen umschifft werden soll, in dem dieser tun-
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lichst für die „Sicherstellung des gesetzeskonformen Vollzugs richterlicher Sanktionen“ (Locher 2003) 

im je konkreten Fall zu sorgen hat. Natürlich soll er das. Das darf ihn jedoch erstens nicht daran hin-

dern, den Ermessensspielraum (in dem sich professionelles Handeln erst manifestiert) (Schnurr 2003) 

auszuloten und zu nutzen und es soll ihn zweitens nicht davon befreien, auf politischer und diskursiver 

Ebene Probleme aufzuwerfen und auf Veränderungen hinzuwirken. Die Sozialarbeiterin muss zwei-

tens die subjektive Bedeutung eruieren, welche die aktuelle Situation für den Klienten im Jetzt sowie 

lebensgeschichtlich hat. Und drittes gilt es zu verstehen, dass ein Delikt eine – wenn auch gesellschaft-

lich gesehen problematische – Bewältigungsstrategie darstellt, die bestimmt ist durch eine – wie auch 

immer deformierte – Autonomie, die aber auch Kompetenzen verrät. Das Auseinanderklaffen von ge-

sellschaftlichen Anforderungen und individuellen Handlungsmöglichkeiten darf deshalb nicht nur de-

fizitorientiert gesehen werden. Es geht in der Sozialen Arbeit um das Aufspüren der Kompetenzen, die 

Menschen auch dann entwickeln, wenn sie mit belastenden Verhältnissen konfrontiert sind (Winkler 

2001). Dieser Ansatz steht übrigens im Gegensatz zu der „konfrontativen Pädagogik“, die von Oliver 

Falk und Alessandro Barelli als Ansatz für die offene Abteilung der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon 

im gleichen Jahresheft vorgestellt wird (vgl. 2003). Die dort dargelegte Überzeugung, dass es sinnvol-

ler ist, „den Fokus nicht auf die deliktfördernden, sozioökonomischen Lebensumstände, sondern viel-

mehr auf die psychischen Prozesse des Klienten zu richten“ (Falk/Barelli 2003, S. 23) und die irratio-

nale subjektive Sinngebung der Betroffenen zu zerstören (vgl. ebd., S. 26), wird hier nicht geteilt. Da-

bei grenzen sich die Autoren von einer ressourcenorientierten Sozialpädagogik ab, die mit ihrem „Mit-

leid“ und ihrer „Verdrängung der Aggression“ zur Aufrechterhaltung gewaltbereiten Verhaltens bei-

trage. Den Klienten die Problematik und die gesellschaftliche Inakzeptabilität ihres Delikts vor Augen 

zu führen und sie zur Übernahme von Verantwortung zu befähigen, darf nicht ausschliessen, die Le-

bensumstände als bedeutenden Faktor der subjektiven Sinngebung mitzuberücksichtigen, sich also an 

Sozialbiografien und Lebenslagen zu orientieren und darauf aufbauend alternative Handlungsmög-

lichkeiten zu entwickeln. Genau das macht sozialpädagogisches Handeln aus: Die Befähigung, die 

Hilfe zur Lebensbewältigung und die (Wieder-)Herstellung von  psychosozialer Integrität und Subjek-

tivität unter Berücksichtigung der subjektiven Sinnwelten und Erfahrungszusammenhänge. Ob dies 

gelingt, wenn die Klienten in einem „schonungslosen Disput“ zur „Rationalität“ „gezwungen“ werden 

(vgl. ebd., S. 26), bliebe zu evaluieren. Die Soziale Arbeit muss also in jedem einzelnen Fall von neu-

em eruieren, wie – unter den, zugegebenermassen erschwerten Voraussetzungen im Bewährungs- und 

Massnahmenvollzug – die Lebens-, Lern- und Entwicklungsbedingungen für ihre Klientinnen zu ge-

stalten sind, ohne durch diese Organisation deren Subjektivität erneut und weiter zu beeinträchtigen, 

denn die Sozialarbeiterin kann eigentlich kein Subjekt bzw. keine Klientin zur Subjektivität zwingen, 

ohne nicht gerade darin ihre Subjektivität durch diesen Zwang abermals zu zerstören (Winkler 2001).  

Was die stationären Massnahmen anbelangt, wird die Kategorie des „Ortes“, nebst jener der „Subjek-

tivität“, zur zweiten zentralen Kategorie der Sozialen Arbeit im Massnahmenvollzug. Die Kategorie 

des Ortes stellt in den Vordergrund, dass Soziale Arbeit sich darin realisiert, Lebensverhältnisse und 

soziale Settings zu arrangieren, die den Subjekten Aneignungs- und Bildungsprozesse ermöglichen. 

Die Grundstruktur des sozialarbeiterischen Handelns besteht darin, den Subjekten imaginierte und rea-

le Orte zur Verfügung zu stellen, durch welche sie Anstoss zu einem subjektiven Entwicklungs- und 

Bildungsprozess erhalten und diesen auch verwirklichen können. Die Wahl des Ortes legt einen Ent-

wicklungsraum fest. Insofern bergen Orte Verbindlichkeit: sie verpflichten Subjekte auf einen Rahmen 

und stellen sie vor eine Anforderungsstruktur. Orte müssen bestimmten generellen Kriterien entspre-

chen, um Aneignungs- und Bildungsprozesse zu ermöglichen und sie müssen zudem auf den je spezi-

fischen „Fall“ abgestimmt sein (vgl. Winkler 1988). Es ist deshalb für jede Sozialarbeiterin klar, dass 

nicht jeder Ort für jeden Klienten geeignet ist. Die Schwierigkeit beginnt bei der Wahl des richtigen 
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Ortes, die eine eingehende Analyse des je spezifischen Falles erfordert. Diese setzt die Kenntnis von 

Lebenswelten und Alltagserfahrung der Betroffenen voraus und verlangt den souveränen Umgang mit 

verschiedenen Handlungsmodellen. 

 

 

Schlussbetrachtung: Soziale Arbeit im Justizvollzug 

Die Ausführungen sollten plausibilisieren, dass es nicht ausreicht, sich Gesprächsführungsmethoden 

und therapeutische Konzepte anzueignen. Professionskompetenz in der Sozialen Arbeit beinhaltet ei-

nen breiten Korpus erfahrungswissenschaftlichen Wissens, das unabdingbar ist, um den „Fall“ in sei-

nen Bedeutungshorizonten zu analysieren, zu verstehen und eine Handlung zu begründen und sie setzt 

einen breiten Korpus an methodischen Fertigkeiten voraus, um den sozialarbeiterischen Prozess zu ge-

stalten. Eine Reduktion auf die Aneignung dieser methodischen Kompetenzen, wie Locher dies vor-

schlägt, kann der Komplexität der Arbeit nicht gerecht werden. Die Sozialarbeiterinnen müssen unter 

den Bedingungen von Unsicherheit und von den stets unvollständigen Daten eines Falls auf eine an-

gemessene Bearbeitungsweise schliessen. Die Angemessenheit einer Massnahme (und darin spiegelt 

sich letztlich ja die Qualität des Handelns) ist eine komplexe Relationierungsaufgabe zwischen den 

Gesetzesgrundlagen, den „Falldaten“, den vielfältigen Lösungsmöglichkeiten und den vorhandenen 

und zu erschliessenden Ressourcen (vgl. dazu Schnurr 2003). In diesen Relationierungen, Austarie-

rungen oder bessser: Ermessensoperationen setzen die Sozialarbeiter Kriterien der Fachlichkeit, der 

Rechtmässigkeit und der Wirtschaftlichkeit in ein Verhältnis und gewichten sie mit Blick auf mögli-

che Folgen der getroffenen Entscheidung (vgl. Schnurr 2003). In diesem Sinne ist die Arbeit der Fall-

verantwortlichen des Justiz- und Massnahmenvollzugs nichts anderes als ein spezifisches Feld einer 

zeitgemäss verstandenen Sozialen Arbeit. 
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