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Rede 

von Herrn Ministerialdirigent Ulrich Futter 

bei der Fachtagung „Als junger Mensch im Gefängnis – bildungspolitische und pä-
dagogische Herausforderungen im Strafvollzug“ 

am 10. Januar 2014 Evangelische Akademie Bad Boll  

– Es gilt das gesprochene Wort – 

 

 

Anrede, 

 

ich freue mich sehr, dass unsere beiden Häuser nun bereits zum zweiten Mal eine gemeinsame Fach-
tagung veranstalten und damit ihre Verbundenheit bei dem so wichtigen Thema zum Ausdruck brin-
gen können. Die erste Tagung mit dem Titel „Prävention – Sanktion – Pädagogik“ am 20. November 
2012 im Tagungszentrum Hohenheim der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart war wirklich 
ein großer Erfolg. Mit interessanten Vorträgen und Diskussionen zur pädagogischen Arbeit mit delin-
quenten und delinquenzgefährdeten jungen Menschen war die Tagung ein erster wichtiger Schritt zu 
einer stärkeren Kooperation zwischen Kultusverwaltung und Justizvollzug. Wir wollten bewusst ei-
nen neuen Weg des Dialogs beschreiten und mit der heutigen Fachtagung daran anknüpfen. 

 

[Zur Jugendkriminalität allgemein] 

 

Meine Damen und Herren,  

unser Jugendstrafrecht beruht auf der zutreffenden Erkenntnis, dass junge Menschen noch formbar 
sind und Jugendkriminalität sehr häufig nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Zahlreiche Studien 
belegen, dass Jugenddelinquenz im Allgemeinen ein alterstypisches Phänomen und nicht per se ein 
Hinweis auf Erziehungsdefizite ist. Zumeist geht sie mit dem Reifungsprozess einher, den die Jugend-
lichen zu bewältigen haben und „schleicht“ sich mit zunehmendem Alter aus. Anders zu bewerten ist 
dies bei sogenannten Mehrfach- oder Intensivtätern, die aber lediglich einen kleinen Anteil der jungen 
Straffälligen ausmachen. Damit sind solche jungen Täter gemeint, die viele und/oder schwere Straften 
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begehen, wobei das straffällige Verhalten in der Regel in einem frühen Alter beginnt und nicht mehr 
als jugendtypisch oder bagatellhaft angesehen werden kann. 

Wenngleich die Ursachen für straffälliges Verhalten junger Menschen vielschichtig und in der Krimi-
nologie teilweise umstritten sind, fällt doch auf, dass diese Mehrfach- und Intensivtäter in aller Regel 
erhebliche bis schwere soziale und individuelle Defizite mitbringen, meist sozio-ökonomisch belastete 
familiäre Verhältnisse und beobachtete oder selbst erfahrene Gewalt. Häufig liegt eine Kumulation 
mehrerer Risikofaktoren vor, während günstige Schutzfaktoren entweder ganz fehlen oder nur 
schwach ausgeprägt sind. 

Drei Faktoren spielen regelmäßig eine große Rolle bei jungen Gefangenen: 

 

►Familiäre Situation, soziales Umfeld 

Es sehr wichtiger Faktor ist sicher die familiäre Situation und das soziale Umfeld der jungen Men-
schen. Im Rahmen eines Kooperationsprojektes unseres Kriminologischen Dienstes mit dem Institut 
für Kriminologie der Universität Tübingen wurden junge Gefangene der JVA Adelsheim zu ihrer 
familiären Situation befragt. Dabei berichteten über 60% der Befragten von einer „Broken-Home-
Erfahrung“, also von der Scheidung oder Trennung der Eltern oder dem Tod eines Elternteils. Fast die 
Hälfte der jungen Gefangenen erlebte bereits in der Kindheit den Verlust des Vaters. Ebenfalls fast die 
Hälfte der befragten jungen Gefangenen gab an, im Kindesalter von ihren Erziehungsberechtigten 
regelmäßig geschlagen bzw. misshandelt worden zu sein. Mehr als ein Drittel gab zudem an, schwer-
wiegende bis gewalttätige Auseinandersetzungen ihrer Eltern erlebt zu haben. 

 

►Migrationshintergrund 

Ein zweiter wichtiger Faktor ist auch die sprachlich-kulturelle Integration. Besonders auffällig ist der 
hohe Anteil von jungen – vor allem männlichen –Ausländern und Migranten im Jugendstrafvollzug, 
der bei ca. 60% liegt. Zunehmend größer wurde in den letzten Jahren auch die Gruppe der Jugendli-
chen und Heranwachsenden mit Migrationshintergrund, die in Deutschland geboren und aufgewach-
sen sind. Das muss uns besonders zu denken geben, handelt es sich doch um junge Menschen, die hier 
eigentlich sozialisiert sein müssten. 

Ein weiteres Problemfeld, mit dem auch der Justizvollzug immer noch zu kämpfen hat, ist die man-
gelnde Integration der in Russland oder den ehemaligen GUS-Staaten geborenen Aussiedler, die häu-
fig pauschal als „Russlanddeutsche“ bezeichnet werden. Wenngleich sich die damit zusammenhän-
genden Probleme im Justizvollzug in den letzten Jahren deutlich entspannt haben, gibt es hier nach 
wie vor eine erhebliche Subkulturbildung. Die vollzuglichen Probleme hängen mit der besonderen 
Gruppenstruktur zusammen. Vollzugsbedienstete berichten immer wieder von der strengen Hierar-
chie unter den Gefangenen und einer grundsätzlichen Integrationsunwilligkeit. Die Ablehnung von 
deutscher Sprache und Kultur erschwert unsere vollzuglichen Resozialisierungsbemühungen erheb-
lich und damit leider auch die Legalprognose dieser Personen. 
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►Bildungsdefizite 

Vor allem aber ist problematisch, dass viele der jungen Gefangenen – ob mit oder ohne Migrationshin-
tergrund – erhebliche Bildungsdefizite mitbringen: So kommt etwa jeder dritte Jugendstrafgefangene 
in die JVA Adelsheim ohne Schulabschluss. Auch wenn sich die Situation in den letzten Jahren etwas 
verbessert hat, stellen die Jugendstrafgefangenen im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung hinsicht-
lich ihrer Schulbildung immer noch eine extreme Negativauswahl dar. Die defizitäre Situation der 
jungen Gefangenen im schulischen Bereich setzt sich im Bereich der beruflichen Bildung fort. Eine 
abgeschlossene Berufsausbildung haben – trotz des Durchschnittsalters von ca. 20 Jahren – nur etwa 
3% aller jungen Gefangenen zu Beginn des Strafvollzugs. 44% der jungen Gefangenen waren vor ihrer 
Inhaftierung „arbeitslos“, weitere 14% waren in prekären Beschäftigungsverhältnissen tätig. 

 

[Zum Umgang jungen Straftätern] 

Gerade mit Blick auf die Bildungsdefizite der jungen Gefangenen müssen wir in einen mindestens 
ressortübergreifenden Diskurs gehen. Und daher bin ich über die Kooperation mit dem Kultusminis-
terium sehr dankbar. Denn eines ist sicher: Allein mit Mitteln des Strafrechts kommen wir nicht wei-
ter. 

Denjenigen, die eine kriminelle Laufbahn einzuschlagen drohen, müssen natürlich ganz klare Grenzen 
aufgezeigt werden. Wenn alle Präventionsstrategien versagt und ambulante erzieherische Maßnah-
men keinen Erfolg gebracht haben, so bedarf es der Verhängung einer Jugendstrafe – und als ultima 
ratio auch deren Vollzug. Der Jugendstrafvollzug steht damit aber auch immer am Ende einer ver-
hängnisvollen und oft jahrelangen Fehlentwicklung, die leider nicht ad hoc gestoppt oder wieder 
rückgängig gemacht werden kann. 

Delinquente oder delinquenzgefährdete junge Menschen bedürfen der Vermittlung positiver, gesell-
schaftlich akzeptierter und für sie nachvollziehbarer Grundwerte. Das ist aber einfacher gesagt als 
getan. Diejenigen, die mit jungen Intensivtätern arbeiten, wissen, dass es keine schnellen Lösungen 
der vielschichtigen Probleme gibt. Es gibt auch kein Patentrezept. Die Arbeit mit jungen Straftätern ist 
mühevoll und Rückschläge kommen leider immer wieder vor. Das liegt vor allem daran, dass das 
Problem intensiver Auffälligkeit auch sozialstrukturell verankert ist. 

Im Prinzip geht es um die Schaffung eines förderlichen sozialen Umfelds. Dafür brauchen wir eine 
breite Palette erzieherisch sinnvoller Angebote zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten und zur nachhalti-
gen Überwindung ihrer Defizite. Und dazu gehören vor allem gute Bildungs- und Ausbildungsange-
bote. Aber all diese Maßnahmen dürfen nicht erst im Jugendstrafvollzug ansetzen, also wenn „das 
Kind schon in den Brunnen gefallen ist“. Wir müssen genau hinsehen und auf Fehlentwicklungen 
möglichst frühzeitig reagieren und gegensteuern. Da haben wir sicher noch Nachholbedarf. Mit „Wir“ 
meine ich aber nicht nur den Staat, also die Ministerien, die Kommunen, die Schulverwaltung, die 
Lehrkräfte, die Polizei, die Justiz und sonstige staatliche Akteure. Jedenfalls die Bekämpfung der Ur-
sachen von Jugendkriminalität ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir alle verpflichtet 
sind. 
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[Entwicklung in den letzten Jahren] 

Auch wenn die Empörung über besonders traurige Einzelfälle schwerster Gewaltstraftaten nachvoll-
ziehbar ist, sollten wir uns mit dem Thema Jugendkriminalität besonnen und sachlich auseinanderset-
zen. 

Beim Blick auf die aktuelle Strafverfolgungsstatistik ist jedenfalls festzustellen, dass die Zahl der ver-
urteilten Jugendlichen im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg so niedrig gewesen ist wie seit 
zehn Jahren nicht mehr. Auch bei den Heranwachsenden geht die Zahl der Verurteilungen seit Jahren 
kontinuierlich zurück. Diese Entwicklung setzt sich bei den Gefangenenzahlen fort. Und auch im Ju-
gendarrest gehen die Zahlen seit Jahren spürbar zurück. 

Geht die Jugendkriminalität quantitativ zurück, wird zuweilen auf einen qualitativen Anstieg der 
kriminellen Energie und eine zunehmende Brutalisierung hingewiesen. Dies mag zutreffend sein. In 
der Tat gibt es immer wieder Straftaten junger Menschen, die uns tief erschrecken und für die wir 
Antworten finden müssen. Jedoch zeigen die insgesamt rückläufigen Zahlen, dass wir schon auf dem 
richtigen Weg sind. Wichtig ist, dass wir neben präventiven Angeboten auf eine gute Resozialisie-
rungsarbeit setzen. Denn es gilt als gesicherte kriminologische Erkenntnis, dass die Gefahr erneuter 
Straffälligkeit umso geringer ist, je besser es während des Jugendstrafvollzugs gelungen ist, die jungen 
Menschen mit erzieherisch sinnvollen Angeboten auf ein sozialverantwortliches Leben in Freiheit 
vorzubereiten. Die Zeit der Inhaftierung müssen wir daher nutzen, um den jungen Menschen eine 
neue Lebensperspektive zu geben. 

Natürlich dürfen wir nicht so naiv sein zu glauben, dass die jungen Gefangenen im Gefängnis nur 
Gutes lernen. Dies auch und gerade vor dem Hintergrund der dortigen Subkultur. Aber mit bedarfs-
gerechten Behandlungs-, Bildungs- und Freizeitangeboten kann schon sehr viel erreicht werden. Wer 
soziales Verhalten gelernt hat und Bildungschancen zu nutzen sowie seine Freizeit sinnvoll zu gestal-
ten vermag, hat später bessere Chancen, dem gesamtgesellschaftlichen Konsens gerecht zu werden. 

 

[Spezifisches Betreuungssetting] 

Erreicht werden kann dies jedoch nur mit einem hohen Maß an Engagement aller Beteiligten, insbe-
sondere der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jugendstrafvollzug. 

Junge Gefangene bringen in der Regel einen besonderen Betreuungsbedarf mit. Freiheitsentzug wirkt 
sich für sie in besonders einschneidender Weise aus. Typischerweise leiden sie stärker unter der Tren-
nung von ihrem gewohnten sozialen Umfeld und unter erzwungenem Alleinsein. In ihrer Persönlich-
keit sind sie weniger verfestigt als Erwachsene, ihre Entwicklungsmöglichkeiten sind offener. Hieraus 
ergeben sich spezielle Bedürfnisse, auf die im Jugendstrafvollzug mit einem spezifischen Betreuungs-
setting reagiert werden muss. Dieses Betreuungssetting kann am besten im Rahmen eines Wohngrup-
penvollzugs verwirklicht werden, der dem Einzelnen gemeinschaftsverträgliches Verhalten unter 
Alltagsbedingungen abverlangt. 

 

Leider können wir derzeit im baden-württembergischen Jugendstrafvollzug noch nicht flächende-
ckend Wohngruppenvollzug anbieten. Dies liegt vor allem daran, dass die bauliche Situation in den 
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Jugendstrafanstalten die Unterbringung in überschaubaren Wohngruppen momentan nicht zulässt. 
Und diese baulichen Bedingungen können wir nicht von heute auf morgen ändern. Konzeptionell 
haben wir bereits Ideen, wie die Betreuungssituation der jungen Gefangenen verbessert werden kann. 
Bevor wir jedoch irgendwelche Konzepte umsetzen können, müssen wir in baulicher Hinsicht erst die 
Bedingungen schaffen, unter denen ein Wohngruppenvollzug möglich ist. Hier dürfen wir aber zu-
versichtlich sein. Inzwischen sind wir mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft sowie mit 
der Bauverwaltung in konkreten Gesprächen. Ich bin zuversichtlich, dass wir bei diesem Thema in 
absehbarer Zeit vorankommen werden. 

Bei der Weiterentwicklung unseres Betreuungskonzepts helfen uns auch Erfahrungen, die wir im 
Rahmen von Projekten gemacht haben. So haben wir in Baden-Württemberg bereits vor über zehn 
Jahren mit dem „Projekt Chance“ für junge Gefangene eine bundesweit einzigartige und moderne 
Form des Jugendstrafvollzugs jenseits von Gefängnismauern geschaffen. Die beiden Einrichtungen 
des Jugendstrafvollzugs in freier Form in Creglingen und Leonberg haben gerade ihr zehnjähriges 
Jubiläum gefeiert und genießen als inzwischen vielbeachtete Musterprojekte auch international Anse-
hen. Die positiven Erfahrungen aus diesen Projekten möchten wir – soweit möglich – nun sukzessive 
auch in den geschlossenen Jugendstrafvollzug übertragen.  

[Bildung als wesentlicher Baustein der Resozialisierung] 

Wenngleich wir beim Thema Wohngruppenvollzug noch einiges zu tun haben, sind wir in einem 
anderen Bereich – nämlich bei der Bildung der jungen Gefangenen – im Vergleich mit anderen Bun-
desländern ganz weit vorne. 

Vor dem Hintergrund der Bildungsdefizite bei jungen Gefangenen ist die schulische und berufliche 
Bildung seit langer Zeit ein wesentlicher Baustein unserer vollzuglichen Resozialisierungsbemühun-
gen. Denn eine gute Bildung und Ausbildung ist die beste Voraussetzung für ein Leben ohne Strafta-
ten. So war es auch Baden-Württemberg, das als einziges Bundesland für Jugendstrafgefangene ein 
„Recht auf schulische und berufliche Bildung“ normiert hat, nämlich in § 40 Absatz 1 des Vierten 
Buchs Justizvollzugsgesetzbuch. 

Demzufolge halten wir in unseren Vollzugsanstalten ein breites und differenziertes Bildungsspektrum 
vor, vor allem für junge Gefangene. Dabei reicht das Spektrum schulischer Bildung von Elementar- 
und Alphabetisierungskursen über Haupt- und Realschulunterricht bis hin zu höheren Bildungsab-
schlüssen. Ergänzt wird das Bildungsangebot durch Sprachkurse, Integrationssprachkurse und EDV-
Kurse sowie eine Vielzahl von sogenannten Freizeitbildungsmaßnahmen. 

Neben den vielfältigen Möglichkeiten schulischer Bildung wird den Gefangenen durch ein breitgefä-
chertes Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten die Chance gegeben, einen qualifizierten Berufsab-
schluss oder eine Grund- bzw. Teilqualifikation zu erreichen. Dabei entsprechen die Ausbildungsan-
forderungen und die Ausbildungsmethoden den allgemein üblichen Vorgaben des dualen Bildungs-
systems. So werden die Gefangenen im Rahmen der laufenden Produktion des Landesbetriebs Voll-
zugliches Arbeitswesen ausgebildet. Neben der beruflichen Vollausbildung werden in den Anstalten 
auch zahlreiche Lehrgänge und Kurzausbildungen angeboten, die vor allem für Gefangene mit kurzer 
Freiheitsstrafe sinnvoll sind. 
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[Bildungsschwerpunkte] 

Unsere schulischen und beruflichen Bildungsangebote verteilen sich auf die Justizvollzugsanstalten 
des ganzen Landes. Mit Blick auf die Haftarten und den jeweiligen Bedarf der Gefangenen haben sich 
in den letzten Jahrzehnten jedoch gewisse Schwerpunkte gebildet: 

• So findet die Beschulung von Jugendstrafgefangenen in den Jugendstrafanstalten in Adelsheim 
und Pforzheim bzw. für weibliche Gefangene in der JVA Schwäbisch Gmünd statt. 

• Einen weiteren Schwerpunkt bildet die JVA Ravensburg mit zahlreichen Ausbildungsangeboten 
für junge Erwachsene. 

• Erwachsene Gefangene werden schwerpunktmäßig im Bildungszentrum der JVA Freiburg unter-
richtet, das mit seinem vielfältigen Angebot und seiner besonderen Struktur bundesweit einzigar-
tig ist. 

 

[Bildungsangebote Adelsheim] 

Lassen sie mich kurz auf Adelsheim näher eingehen: 

Die JVA Adelsheim ist unsere zentrale Jugendstrafanstalt für männliche Gefangene. Von den derzeit 
ca. 350 jungen Gefangenen sind 67% in einer schulischen oder beruflichen Qualifizierungsmaßnahme 
beschäftigt. Weitere 25% arbeiten – ohne eine Ausbildung zu machen – in den Anstaltsbetrieben. Wir 
haben also eine Beschäftigungsquote von über 90%. 

Vor dem Hintergrund einer durchschnittlichen Verweildauer im Jugendstrafvollzug von ca. einem 
Jahr haben die jungen Gefangenen in Adelsheim die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss in halb-
jährlichen Kursen zu absolvieren. Der Realschulabschluss kann in einem zehnmonatigen Kurs erreicht 
werden. Daneben bietet die Schule der JVA Adelsheim aber auch Elementarförderung und vorberei-
tende Aufbaukurse an, mit der die Schüler auf die Hauptschulkurse vorbereitet werden. Die jungen 
Gefangenen werden gegebenenfalls auch sonderpädagogisch und individuell gefördert. 

Bei etwa drei Vierteln der jungen Gefangenen, die ohne Schulabschluss nach Adelsheim kommen, 
findet während des Vollzugs eine schulische Qualifizierung statt, sei es in Form eines Aufbaukurses 
oder auch eines Hauptschulkurses. Erstaunlich ist, dass es – trotz der knappen Zeit – ca. 40% der jun-
gen Gefangenen gelingt, binnen ihrer Haftzeit zumindest den Hauptschulabschluss zu erreichen. 

Die Angebotspalette im Bereich der beruflichen Bildung in der JVA Adelsheim umfasst derzeit 18 
Vollausbildungen in den Bereichen Holz- und Metallverarbeitung, Elektronik, Kfz, Garten- und Land-
schaftsbau, Nahrung (Bäckerei, Küche, Metzgerei), Mauerei und Malerei. Gegebenenfalls werden die 
jungen Gefangenen auch arbeitspädagogischen betreut. Ergänzend oder alternativ hierzu werden für 
diverse Sparten Qualifizierungskurse angeboten, die mit einer Abschlussprüfung beendet werden 
und die für die Zeit nach Entlassung bei der Arbeitssuche sehr hilfreich sind. 
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[Erfolge, Bildungsstatistik] 

Meine Damen und Herren, 

beim Blick auf den baden-württembergischen Justizvollzug und die dortigen Möglichkeiten schuli-
scher und beruflicher Bildung ist festzustellen, dass es viel Gutes gibt, an das wir bei unserer zukünf-
tigen Bildungsarbeit anknüpfen können. Dies belegen wieder einmal eindrucksvoll die Zahlen der 
aktuellen Bildungsstatistik für das Schul- und Ausbildungsjahr 2012/2013. 

►Demnach haben 877 Gefangene an schulischen und/oder beruflichen Bildungsmaßnahmen teilge-
nommen. 

►497 Gefangene haben eine berufliche Vollausbildung absolviert, wovon 208 in diesem Jahr ihre 
Ausbildung erfolgreich abschließen konnten. 

►Insgesamt sind 422 Schul- und Ausbildungsabschlüsse zu verzeichnen. 

►Weitere 74 Gefangene haben an Alphabetisierungsmaßnahmen und 464 haben an Deutschkursen 
teilgenommen. 

►Weitere 551 Gefangene haben an beruflichen Qualifizierungs- bzw. Fortbildungsmaßnahmen teil-
genommen. 

 

[Ausblick] 

Bei allen Erfolgen dürfen wir die Hände aber nicht in den Schoß legen. Vielmehr müssen wir diese 
positive Entwicklung verstetigen. Diese Aufgabe wollen wir nun gemeinsam mit dem Kultusministe-
rium angehen. 

Bereits Anfang des Jahres 2012 gab es Gespräche zwischen dem Justizministerium und dem Kultus-
ministerium zur Intensivierung der Zusammenarbeit. Beiderseits wurde sowohl der Bedarf wie auch 
der Wunsch deutlich, in Zukunft noch stärker miteinander zu kooperieren.  

Nach Durchführung einer gemeinsamen Fachtagung haben beide Ministerien im Frühjahr 2013 eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe eingerichtet, bestehend aus Bildungs- und Vollzugsexperten. Die Arbeits-
gruppe hat in den ersten Sitzungen Leitlinien vereinbart, an denen unsere zukünftige Arbeit ausge-
richtet werden soll. Diese Leitlinien sollen in den nächsten Sitzungen der Arbeitsgruppe nun vertieft 
werden. 

►Im Wesentlichen geht es darum, dass sich die Inhalte der vollzuglichen Bildungsangebote künftig 
noch stärker an den Bildungsplänen der angestrebten Abschlüsse des öffentlichen Schulwesens und 
der beruflichen Bildung orientieren. Dabei müssen jedoch die vollzuglichen Besonderheiten beachtet 
werden. Wichtig ist auch, dass sich die Weiterbildungsangebote für Gefangene konsequent am Ar-
beitsmarkt orientieren. 

►Mit Blick auf die Zeit nach der Haft werden wir uns gemeinsam um eine bessere Kompatibilität und 
Anschlussfähigkeit der beruflichen Ausbildung im Vollzug bemühen. 

►Um die Einhaltung der Bildungsstandards zu gewährleisten, sollen die im Justizvollzug eingesetz-
ten Lehrerinnen und Lehrer künftig den gleichen Zugang zu fachlichen Fort- und Weiterbildungen 
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erhalten wie Lehrerinnen und Lehrer aus dem Kultusbereich. Ferner sollen interessierte Lehramtsstu-
dierende und Referendare in Zukunft besser über die Möglichkeiten einer Tätigkeit im Justizvollzug 
informiert werden. Dies soll über Praktika erreicht werden. 

 

Meine Damen und Herren, 

dies sind nur einige Punkte, die wir planen und nun gemeinsam angehen werden. Dies mit dem Ziel, 
den Jugendstrafvollzug noch konsequenter am Erziehungsgedanken auszurichten. Ein wichtiger 
Schritt dabei ist die Fortentwicklung der schulischen und beruflichen Bildung im Vollzug.  

Von der heutigen Tagung erhoffe ich mir weitere Impulse für unsere Arbeit und bedanke mich schon 
jetzt für Ihre Beiträge. 

 

Vielen Dank! 

 

Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf 

der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine Stellungnahme der Akademie der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des 

Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin 

kann keinerlei Gewähr für den Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernom-

men werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige 

fremde Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben keinerlei Ein-

fluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um entsprechende 

Mitteilung. 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 

Telefon: +49 711 1640-600 

E-Mail: info@akademie-rs.de  
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