
Andrea Radandt 
Therapeutin im LWL-Maßregelvollzug Dortmund22
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Der Maßregelvollzug ist keine leichte Aufgabe. 

Umso erfreulicher, dass der LWL bei der Behandlung psychisch kranker

und suchtkranker Straftäterinnen und Straftäter sehr erfolgreich ist – dank

moderner Therapien und Nachsorgeprogramme. 

Andrea Radandt und Jens Schmidt* wirken entspannt.
Die Therapeutin und der Patient sitzen jeweils auf
einem Kissen, den Rücken an die Wand gelehnt, die
Beine angewinkelt. Sie blicken nach vorne, schauen
auf die gegenüberliegende Seite des Raumes, an der
zwei große Papierfahnen mit Skizzen hängen. Über-
lebensgroß deuten sie die Umrisse des Körpers von
Jens Schmidt an. 
Die Körperbilder hat er im Abstand von 14 Monaten
gemalt. Sie zeigen zwei verschiedene Personen. Auf
dem linken Bild erkennt man etwa einen dicken blau-
en Kloß im Hals und ein Herz, das kaum Blut in den
Körper pumpt. Das rechte Bild strahlt Vitalität aus, ist
bunter, wirkt lebendig. „Ich komme mit der Situation
viel besser zurecht als vor einem Jahr“, sagt Jens

Schmidt. „Jetzt habe ich es bunt auf weiß.“ Vor vier
Jahren hat er einen anderen Menschen schwer ver-
letzt. Fast hätte er ihn erstickt, wäre zum Mörder
geworden. Der junge Mann leidet unter einer Persön-
lichkeitsstörung, er befindet sich im Maßregelvollzug.
In der LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie in 
Dortmund, der Wilfried-Rasch-Klinik, versucht er zu
verstehen, warum er töten wollte. 
In Dortmund lernt er, angemessen mit seinen Gefühlen
umzugehen, mit Ärger und Wut. Damit er vielleicht
einmal wieder ein selbstbestimmtes Leben außerhalb
der Klinikmauern leben kann. Die Körperbilder sollen
ihm dabei helfen. Zu beschreiben und darüber zu re-
flektieren, was er auf ihnen sieht, ist Bestandteil einer
Therapieform, die sich Körperpsychotherapie nennt.

Wo andere
Vorbehalte haben,
haben wir Erfolg.
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* Name des Patienten geändert.
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„Für die Körperpsychotherapie sind körperliche und
seelische Vorgänge immer miteinander verbunden“,
erklärt Andrea Radandt ihr Spezialgebiet. Im Gegen-
satz zu anderen Therapieformen wird hier der ganze
Körper mit seiner Gestik, Mimik und Sprache als
Ausdruck seelischer Empfindungen gesehen. Deshalb
bezieht ihn die Therapeutin aktiv in die Therapie mit
ein, indem die Patientinnen und Patienten kreativ mit
Farbe, Papier und Ton arbeiten, mit Musik und Bewe-
gung oder indem sie Rollenspiele veranstalten. Dabei
steht der nichtsprachliche Ausdruck, der oft viel Unbe-
wusstes transportiert, im Mittelpunkt. 
„Viele Patienten in forensischen Einrichtungen leiden
seit früher Jugend unter einem gestörten Bild von sich
selbst. Ihre Delikte sind Ausdruck dieser Störungen.
Eine bessere Selbstwahrnehmung kann zu einem ver-
änderten Verhalten führen“, ist die 47-Jährige über-
zeugt, die ihren Weg als Therapeutin im Maßregelvoll-
zug 1989 in der LWL-Klinik in Lippstadt-Eickelborn
begann. Vorher hatte sie einen Master of Science in
Sportpsychologie erworben, arbeitete als Körper- und
Bewegungstherapeutin, absolvierte eine Fortbildung
zur Körperpsychotherapeutin. 
Seit Januar 2006 ist sie in Dortmund tätig. Sie hat
mehr Verantwortung als früher und das schätzt sie.
Als so genannte Bezugstherapeutin plant sie maßgeb-
lich den Therapieverlauf für sechs Patienten, hält
Erfolge und Misserfolge fest, schreibt Stellungnahmen
für die Gerichte. Berührungsängste hat Andrea Ra-
dandt nicht – obwohl die Patienten schwere Straftaten
begangen haben: sexuelle Nötigung, Vergewaltigung,
schwere Körperverletzung, versuchter Mord. „Ich bin
ganz gut darin, den Patienten klare Grenzen zu set-
zen, und ich spüre deutlich, wann ich vorsichtig sein
muss“, sagt sie. Auch nimmt sie ihre Arbeit selten mit
nach Hause. Meistens kann sie gut abschalten.
Im Gegenzug bietet ihr die Arbeit in der LWL-Klinik
Zeit und Raum für
therapeutisches Wir-
ken. Sie kann intensiv
mit den Patienten
arbeiten. Und das ist
auch notwendig. Erfol-
ge stellen sich mei-
stens erst nach vielen Jahren der Therapie ein. Die
Täter können sich selbst und andere Menschen nur
eingeschränkt wahrnehmen – sie sind wie betäubt,
nehmen eigene Gefühle nicht wahr, fühlen kein Mitleid.
„Je höher aber die eigene Fähigkeit ist, mit anderen
mitzufühlen, umso geringer ist die Tendenz, andere zu

verletzen“, betont Andrea Radandt. Das erfordert eine
lange Therapie.
Im Falle von Jens Schmidt zeigt sie Erfolge. Seit kur-
zem hat er sogar Ausgang, wobei er von einem Pfle-

ger begleitet wird. Auch
Andrea Radandt ist zufrie-
den mit dem Therapiever-
lauf. „Was würden Sie am
liebsten tun?“, fragt sie
Jens Schmidt. „Ein Loch in
die Wand hauen und mög-

lichst weit wegkommen von dem linken Bild“, sagt der
Patient. So wie auf dem rechten der beiden Körperbil-
der möchte er bleiben: stabil, ausgeglichen. „Ich hoffe,
es haut hin“, sagt er. Falls ja, und die Chancen stehen
gut, haben Andrea Radandt und die LWL-Klinik keinen
geringen Anteil daran.

„Je höher die eigene Fähigkeit
ist, mit anderen mitzufühlen,
umso geringer ist die Tendenz,
andere zu verletzen.“

Therapie im Maßregelvollzug: intensive 
Arbeit mit den Patientinnen und Patienten. 
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