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Resozialisierung und 
Systemischer Wandel

Infolge der weltweiten Corona-Krise gewinnen die Vorschläge 
zu einem „Systemischen Wandel“ auch in der Kriminal-, Justiz- 
und Sozialpolitik neue Bedeutung. 

Dieser Band informiert über Masterpläne und Agenden der stra-
tegischen Steuerung von Innovationen in allen Arbeitsfeldern 
der Resozialisierung in einem Verbund von öffentlichen und 
privaten Trägern. In Österreich, der Schweiz und in Deutschland 
gibt es dazu konkrete Vorschläge von Fach- und Führungskräften 

und Experten der lokalen und nationalen Ebene, dies gilt auch 
für die internationale und europäische Dimension. Innovative 
Projekte weisen gesteigerte Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von 
Gesamtkonzepten der ambulanten und stationären Resoziali-
sierung nach.

Maelicke und Wein fordern im Übergang in eine Zeitenwende 
eine „Große Transformation“ und plädieren für einen nachhal-
tigen und wirkungsorientierten Umgang mit Tätern und Opfern. 
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Resozialisierung und 
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As a result of the coronavirus crisis, the calls for systemic change 
have also taken on new significance in the fields of criminal, justice 
and social policy. This book presents the master plans and agendas 
involved in the strategic management of innovations in all areas 
of resocialization through an alliance of public and private 
 organisations. In Austria, Switzerland and Germany, specialists, 
managers and experts on both a local and a national level have 
made concrete suggestions in this regard, not only in domestic 
but also in international and European terms. There are also 

 innovative projects which prove the increased effectiveness and 
sustainability of concepts involving resocialization both during an 
inmate’s prison sentences and after he or she is released from a 
correctional institution. 

In this book, Maelicke und Wein demand substantial change in 
this time of transition to a new era and call for more sustainable 
and effective treatment of criminals and their victims.


