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„Ausbildung in Haft ist nichts für Frauen“. Es fällt schwer, sich vor-
zustellen, dass dies einmal gängige Weisheit war, die den Alltag der
Frauen im Strafvollzug prägte. Und doch: Nicht nur Vo l l z u g s e x p e r t e n
hielten lange Jahre daran fest. Auch die inhaftierten Frauen selbst 
glaubten, dass ihnen dafür Kompetenz und Konzentration fehlten.

Nur mühsam hat sich im Laufe der vergangenen 30 Jahre die Einsicht
durchgesetzt, dass Ausbildung in Haft sehr wohl etwas für Frauen ist;
dass es sich für sie lohnt, die Zeit im Gefängnis sinnvoll zu nutzen und
durch Ausbildung und Arbeit unabhängig zu werden. 

Wer im Frauenvollzug arbeitet, weiß, wie brüchig ihr Selbstbewusstsein
ist, wie hoch ihre Abwehr vorm Lernen und wie groß die Angst, nicht 
zu genügen. Wagen sie dann doch den Absprung in Schule oder Aus-
bildung, machen sie die Erfahrung, wie viel sie wirklich können und 
entdecken in der Haft nicht nur ein neues Selbstbewusstsein, sondern
auch Verantwortung für ihr Leben. 
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Sie sind unkonzentriert, weil sie i m m e r
an ihre Familie und die Kinder drau-
ßen denken. Sie sind psychisch nicht

stabil genug. Sie leiden unter psy-
c h o s o m a t i s c h e n u n d o r g a n i s c h e n
Erkrankungen, sind leicht erregbar, 

gar hysterisch. Sie werden von Men-
struation und Mondphasen beein-

flusst, ihr Schulwissen ist mangelhaft, zu lange

her und schlussendlich: Wozu brauchen Fr a u e n
einen Beruf? Sie sollen doch für Mann und
Kinder da sein. 

Noch 1977 war man der Meinung, generell seien
Frauen nicht so abhängig vom Beruf wie Männer,
daher weniger berufsorientiert und motiviert. 

Im hessischen Vollzug wurde erstmals 1973 darüber
nachgedacht, ob man den Versuch wagen könne,
Frauen in Haft auszubilden, ihnen eine Berufs-

grundbildung zu vermitteln. Die Diskussion um
Resozialisierung und das neue Strafvollzugsgesetz
befasste sich nun intensiv mit den Fragen nach 

kriminogenen Faktoren, Sozialisationsdefiziten und
Ähnlichem. 

Es war schnell klar, dass fehlende Schul- und Aus-
bildung ein wichtiger Faktor beim persönlichen
Scheitern der Frauen waren. Das hieß jedoch noch

nicht, dass sich die Verantwortlichen mit Macht
und Motivation auf die Einrichtung von Ausbil-
dungsstätten in den Frauenanstalten konzentrier-

ten. Das begann langsam und vorsichtig. Und 
nicht jedes B u n d e s l a n d h a t t e d a s Glück wie H e s s e n ,
dass sich das Justizministerium entschloss, ein

Pilotprojekt in Auftrag zu geben, das die Vo r a u s s e t-
zungen und Bedingungen für eine erfolgreiche
berufliche Bildung im Frauenvollzug eruieren und

diese dann auch etablieren sollte. 

AUSBILDUNG IN HAFT IST NICHTS FÜR FRAUEN
Von PETRA HENSCHEL, Vorstand des BWB
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Die äußeren Bedingungen waren in den siebziger
Jahren in der Regel schlecht. Die wenigen selbstän-

digen Fr a u e n a n s t a l t e n – wie etwa die JVA in Fr a n k -
furt-Preungesheim – besaßen weder We r k s t ä t t e n
noch ausreichend Räume. Bei den Fr a u e n a b t e i -

lungen als Anhängsel großer Männeranstalten sah
es noch schlechter aus. Es fehlte an Personal,
Know-how und entsprechenden Curricula und an

Erfahrung. Klar war nur, dass sich die Lernbedin-
gungen und -voraussetzungen von denen im Män-
nervollzug völlig unterschieden. 

In dieser Zeit war es aufgrund der sozialen Her-
kunft der weiblichen Gefangenen noch immer nicht

selbstverständlich, dass Ausbildung und Arbeit
Lebensziele sein können. Wenig Wert wurde auf
eine qualifizierte Schulbildung gelegt. Schule oder

sogar begonnene Ausbildungen wurden sofort
abgebrochen, wenn Ehe und Kinder anstanden,
und das auch fast immer mit dem Einverständnis

der Frauen. Lernen hatte man häufig als etwas
Unangenehmes in Erinnerung oder sah es als 
völlig überflüssig an, da ja der Mann für alles zu

sorgen hatte. Es fehlte also nicht nur an schu-
lischen Kenntnissen, sondern auch die Einsicht,
das Wissen und Können unabhängig und selbst-

bewusst machen. 

Auch die in der Regel kurzen Haftzeiten der Fr a u e n

(im Durchschnitt neun Monate) und die dadurch
bedingte große Fluktuation stellen auch heute noch
ein Hemmnis dar. Eine Umschulungsmaßnahme –

und nur die war mit ihren 24 Monaten Laufzeit 
realistisch – sieht immer noch vor, dass eine inter-
essierte Gefangene rund dreieinhalb Jahre Inhaf-

tierung mitbringen muss, um teilnehmen zu kön-
nen. Für die berufliche Bildung wirken sich also 
die mehrheitlich verhängten Kurzstrafen bei Baga-

telldelikten und Kleinkriminalität negativ aus. 

Überlegungen, ähnlich wie im Männervollzug Aus-
bildungszentren zu schaffen, um den Nachteil 

der kleinen Belegungszahl in den vielen Fr a u e n a b -
teilungen auszugleichen, scheiterten am Unwillen
der Frauen, ihre meist familiennahe Vo l l z u g s a n s t a l t

zu verlassen. Um den Kontakt zu Kindern und
Familie aufrecht zu erhalten, wurde lieber auf eine
Ausbildung verzichtet. 

Eine Ausbildung ist zudem nicht nur Sache der
inhaftierten Frauen. Sie durchzuhalten erfordert

auch die Unterstützung von Familie, Partner 
und Freunden. Wenn bei jedem Besuch oder Aus-
gang kritisiert wird, dass man offensichtlich noch

mit etwas anderem beschäftigt sei als mit Mann
und Kind, ist schnell der Zeitpunkt erreicht, daran
zu denken, das Handtuch zu werfen. Nicht jeder

Partner ist begeistert, wenn seine Frau ihren Kopf
benutzt, neue Dinge kennenlernt, Problemlösungen
ausprobiert und vor allem – ein eigenes Ziel hat.

Tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass nur die Kinder
begeistert sind, wenn die Mama wieder „in die
Schule“ geht. Schon das lässt erahnen, dass ein

Gutteil der Arbeit der Lehrkräfte und des Anstalts-
personals während der Ausbildung darin besteht,
die Teilnehmerinnen immer wieder zu motivieren

und sie bei ihren Bemühungen zu stärken. 

Genaue Zahlen, wie sich die Ausbildung im Fr a u e n-

vollzug seit 1945 entwickelt hat, gibt es nicht. In
einer kleinen Umfrage an alle bundesdeutschen
Frauenvollzugsanstalten aus dem Jahr 1993 melde-

ten neun zurück, dass sie keine Berufsausbildung
b z w. berufliche Grundbildung anbieten könnten. In
neun Anstalten g a b es Maßnahmen der beruflichen

Bildung, sieben davon offerierten eine Vo l l a u s b i l-
dung in den klassischen Dienstleistungsbereichen
wie Kochen und Backen, Nähen, Frisieren, Reinigen

und Hauswirtschaft. Auch die meisten Grundlehr-



gänge bewegten sich in diesem Segment. Daran
hat sich in der Tendenz bis heute kaum etwas ge-

ändert, auch wenn dies eine Tradition ist, deren
Arbeitsmarktkonsequenzen längst hätten überdacht
werden müssen. A u c h d i e a u s b i l d u n g s i n t e r e s s i e r t e n

Frauen selbst neigten – und neigen noch immer –
eher in diese Richtung als in den handwerklich-
gewerblichen Bereich. Dreißig Jahre Erfahrung in

der Frankfurter Frauenanstalt haben ergeben: Nur
eine einzige Gefangene ließ sich in eine andere
Haftanstalt verlegen, weil sie dort ihre Ausbildung

zur Werkzeugmacherin absolvieren wollte. 

Der Vollzug spiegelt die gesellschaftlichen Ve r -

hältnisse – das gilt auch für die Berufswahl der
Inhaftierten. So nehmen nach wie vor unter 
den zehn meistgenannten Berufswünschen bei

Mädchen die „frauentypischen“ den allerersten
Rang ein. Nicht anders bei den Frauen in der 
Haft. Das ist bedauerlich, aber andererseits auch

realistisch, besonders dann, wenn Frauen in Män-
nerberufen „draußen“ immer noch eher selten 
eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben.

„Ausbildung in Haft ist nichts für Frauen“. Als
Gegenbeweis taugen die reinen Fakten. Beispiel

Frankfurter Frauenanstalt: Im Juni 2001 haben 73
Frauen an einer Ausbildungs- bzw. beruflichen
Grundbildungsmaßnahme teilgenommen. Sechs

Teilnehmerinnen haben aus unterschiedlichen
Gründen abgebrochen. Bei einer Durchschnittsbe-
legung von 300 Gefangenen bleiben nach Abzug

von Ausländerinnen ohne deutsche Sprachkennt-
nisse, zu alten, zu kranken oder Gefangenen, 
die bereits eine Ausbildung haben, deren Strafzeit

zu kurz ist oder die in Therapie gehen wollen usw. ,
etwa 90 Inhaftierte übrig, aus denen sich die 73
Teilnehmerinnen für die Maßnahmen rekrutieren.

Das ist ein ausgesprochen positives Ergebnis.

Wie unsinnig die These von der Sinnlosigkeit der
Ausbildung bei Frauen ist, zeigt auch die Ta t s a c h e ,

d a s s i n h a f t i e r t e Fr a u e n A u s b i l d u n g nicht nur wollen,
sondern sie auch durchstehen – und das in der
Regel mit guten bis sehr guten Abschlüssen. Nicht

selten als die Besten ihres Fachs. Dass sie Unter-
stützung brauchen, sei es in Form von Vo r b e r e i-
tungsunterricht, begleitenden Stützkursen oder als

psychologische Hilfen, ist kein Zeichen von Unfä-
higkeit, sondern hängt eng mit ihren miserablen
Lernerfahrungen zusammen und nicht selten mit

einem desolaten Selbstbild. Wichtig ist, dass 
das Ausbildungsangebot arbeitsmarktgerecht ist
und die Chance bietet, mit dem Erlernten auch

Arbeit zu finden, wichtig ist, dass die Qualifikation
stimmt und das Ergebnis nicht das Niveau von
angelernten Hilfstätigkeiten hat. 

Ausbildung im Verbund mit psychologischer und
p ä d a g o g i s c h e r B e t r e u u n g , U n t e r r i c h t u n d A r b e i t i s t

daher ein wichtiger Bestandteil von Reintegration 
in die Gesellschaft. Dazu sind nicht nur moderne
Curricula, professionelles Lehrpersonal und aus-

reichende finanzielle Mittel notwendig. Ebenso
wichtig ist ein Übergangsmanagement, das mit 
der rechtzeitigen Vorbereitung auf die Entlassung

und der Begleitung in den ersten Monaten nach
der Entlassung die Chance vergrößert, den Kraftakt
„Ausbildung in Haft“ erfolgreich abzuschließen.

FOTOS: JVA Frankfurt am Main III/ Fr a u e n ,
Zertifikatskurs Schneidern für ausländische Gefangene
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im Gegensatz zu einem Männergefängnis nötig
und sinnvoll sind. Das Sicherheitsrisiko bei Fr a u e n

ist erheblich geringer als bei Männern. Fluchtver-
suche, Geiselnahmen, Meuterei oder Angriffe auf
Bedienstete kommen höchst selten vor. Wenn Frauen

von Vorschriften abweichen, dann spielt sich das
vorwiegend so ab, d a s s s i e Ve r e i n b a r u n g e n b r e c h e n ,
zum Beispiel zu spät aus Lockerungen zurückkeh-

ren oder Alkohol und Rauschgift konsumieren. 

Was muss sich Ihrer Meinung nach besonders

dringend ändern? 
Vor allem die Einstellung zum Frauenvollzug, denn
der kommt in der Wahrnehmung der politisch Ve r-

antwortlichen, aber auch der Öffentlichkeit, so 
gut wie gar nicht vor, ja, er ist nahezu bedeutungs-
los. Auch in kriminalpolitischen Überlegungen 

werden straffällige Frauen systematisch vernachläs-
sigt. Hier bestimmen ausschließlich spektakuläre
Vorkommnisse im Zusammenhang mit männlichen

Straftätern die nächsten Schritte – siehe Speichel-
test, DNA-Analyse, Gefährlichkeitsprognose. 

Auch Frauen sind gewalttätig. Auch sie misshan-
deln oder töten Kinder oder Partner.   
S i c h e r. Trotzdem gibt es Unterschiede. Die Klientel

im Frauenstrafvollzug charakterisiert sich unter
anderem durch eine auffallend geringe Ich-Stärke
und damit einhergehenden Abhängigkeiten sowohl

in Beziehungen als auch im Bereich der Sucht. Ein
erschreckend hoher Anteil der inhaftierten Fr a u e n ,
nämlich über 70 Prozent, hat im Vorfeld der In-

haftierung massive Gewalt erfahren, in erster Linie
sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung durch
Männer aus ihrem nahen sozialen Umfeld. Es

klingt provokant, ist es aber nicht: Der kriminelle
Akt spielt bei einer Vielzahl der Frauen eine eher
marginale Rolle. Vielmehr ist er die Spitze des 

Eisberges von persönlichen Problemen und kata-

strophalen Lebenslagen. Hinter den kriminellen
Handlungen von Frauen verbergen sich oft völlig
untaugliche Lösungsversuche für subjektive Über-

lastungssituationen mit langen Vo r g e s c h i c h t e n .
Dies soll keineswegs der Entschuldigung oder Ba-
gatellisierung der Delikte dienen, die Frauen be-

gehen. Es soll sie erklären helfen, um daraus wie-
derum Anknüpfungspunkte für die Arbeit mit den
inhaftierten Frauen zu finden. 

Was bedeutet das für die Ausbildung oder Qualifi-
zierung von Frauen im Gefängnis? Wie können,

wie müssen sich die Angebote darauf einstellen?
Wir müssen uns klarmachen, mit welchen Vo r a u s -
setzungen die Frauen zu uns kommen. Ein hoher

Teil der Frauen hat die Schule nicht abgeschlossen,
geschweige denn einen Beruf. Vor der Haft waren
viele arbeitslos oder in Aushilfsjobs tätig. Ihre schu-

lischen, aber auch ihre persönlichen Grundlagen
sind oftmals verheerend. Sie bringen ein ganzes
B ü n d e l a u s n e g a t i v e n S c h u l - u n d L e b e n s e r f a h r u n g e n

mit. „Sie können hier was lernen!“ – für manche
Frauen klingt das wie eine Drohung und sie schal-
ten sofort ab, wenn man ihnen so etwas sagt. Ihre

Hemmschwellen sind ungleich höher als die von
Männern. Pädagogen begründen das mit frauen-
spezifischen Lernerfahrungen, die oft abwertend

waren oder so empfunden wurden. Diese Fr a u e n

+ + + Zahlen, Daten, Fa k t e n + + +
Frauen sind das eindeutig weniger kri-
minelle Geschlecht. Das sagt die Statis-
tik aus dem Jahr 2000. Von den insge-
samt etwa 76.000 Inhaftierten sind nur
etwa 4,8 % bis 5 % Frauen (ca. 3.700).
Sie sind bundesweit in 57 Einrichtungen
untergebracht. Nur fünf davon sind, wie
die Justizvollzugsanstalt Frankfurt am
Main III, eigenständige Gefängnisse nur
für Frauen. Der wesentlich größere Te i l
der inhaftierten Frauen lebt in Häusern
oder Abteilungen, d i e dem Männervoll-
zug angegliedert sind. 
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damit die Institutionen, die helfen können, ein
straffreies, sozial eingebundenes Leben zu führen,

auch genutzt werden. Denn ein großes Problem,
ein größer werdendes zudem, ist die Tatsache, 
dass viele straffällige Frauen sozial total isoliert

sind. Viele Frauen sind völlig vereinsamt, leben
außerhalb von tragfähigen sozialen Beziehungen.
Dieser Ansatz, die systematische Verknüpfung 

von  „Anamnese (Kompetenz-Check) – Vo l l z u g s -
plan – Integrationsplan (Nachsorge und Ve r n e t -
zung)“ bietet eine strukturierte Planung zur ver-

besserten (Re-)Integration von inhaftierten Fr a u e n
und Männern. 

Welche Institutionen oder Gremien befassen sich
mit dem Fr a u e n v o l l z u g ?
Es gibt in der Bundesrepublik nur wenige offizielle

Gremien, die sich dezidiert mit dem Fr a u e n v o l l -
zug beziehungsweise straffälligen Frauen befassen.
Zu nennen wären hier in der Hauptsache unsere

Arbeitsgemeinschaft, die im Laufe der Jahre auch
Ansprechpartnerin für das Bundesministerium der
Justiz geworden ist, und die Bundesarbeitsgemein-

schaft Straffälligenhilfe. Darüber hinaus war ich
selbst jahrelang Mitwirkende der „Norddeutschen
Frauenvollzugsbesprechung“, die zum einen die

Keimzelle der BAG Frauenvollzug Dr. Helga Einsele
e . V. ist und zum anderen ein halbjährliches Zusam-
mentreffen der Frauenhaftanstalten im norddeut-

schen Raum zum Informationsaustausch und zum
Lernen von so genannten „best-practice-projects“
in den einzelnen Haftanstalten beschreibt. Dieses

Treffen ist mittlerweile zu einer Institution gewor-
den und aus dem Alltag der beteiligten Anstalten
nicht mehr wegzudenken. Hilfreich für die Fo r t e n t -

wicklung des bundesdeutschen Fr a u e n v o l l z u g e s
wäre es, wenn auch die übrigen Regionen derartige
themenspezifische Arbeitstreffen des Fr a u e n v o l l -

zuges einrichten könnten, oder dort, wo bereits vor-

handen, der Aufbau einer Netzwerkstruktur zwischen
den Beteiligten, auch von offizieller Seite aus, u n t e r-

stützt würde.  

Stellen Sie sich vor, Sie hätten völlig freie Hand:

Was würden Sie als Erstes im Fr a u e n v o l l z u g
ändern? 
D i e g r o ß e a l t e D a m e d e s Fr a u e n v o l l z u g s i n D e u t s c h-

land, Helga Einsele, hat mir einmal in ihren letzten
Lebensjahren gesagt: „Seltsam: Im Prinzip hat 
sich in all den Jahren am Frauenvollzug kaum e t w a s

geändert. Frauen werden nach wie vor wenig auf
das Leben nach dem Gefängnis vorbereitet.“ Ich
wünschte, wir könnten im Frauenvollzug die von

ihr bereits in den 60er-Jahren ausgemachten struk-
turellen Defizite gemeinschaftlich und umfassend
abbauen. In der Praxis gibt es hierzu viele gute

Ideen und Konzepte. 

Frau Grote-Kux, vielen Dank für dieses Gespräch. 

INTERVIEW: ELISABETH EHRHORN
FOTOS: JVA Darmstadt, Drucker und JVA Frankfurt am
Main III/Frauen, Köchin (S.8-9)
J VA Frankfurt am Main III/Frauen, Arbeitserziehung 
(S.11 rechts)
J VA Frankfurt am Main III/Frauen, Kaufmännischer
Grundkurs (S.12)

Reformerische Überlegungen zum Strafvollzug hat man
im Rahmen der deutschen EQUAL-Entwicklungspartner-
schaften angestellt (EU-Strukturfondsprogramm). Ein
Ergebnis dieser Überlegungen ist die Gründung des so
genannten RESO-Nordverbundes im März 2005. Die
Bundesländer Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein,
M e c k l e n b u r g - Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg
und Berlin haben sich per Kooperationsvereinbarung 
zwischen den Landesjustizverwaltungen darauf verstän-
digt, künftig in den Bereichen Bildung, Ausbildung und
arbeitsmarktpolitische Programme zur sozialen Integra-
tion von Straffälligen zusammenzuarbeiten. 
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HOHE FEHLERTOLERANZ

Praxis I: Der Ausbilder

GÜNTER OHLBACH, Fachlehrer für Arbeitstechnik in der JVA Frankfurt am Main III/Fr a u e n

é é

Einen Choleriker würde man Günter
Ohlbach sicher nicht nennen. Eher 
ist der Koch ein Mann der leisen Tö n e .

Als Fachlehrer für Arbeitstechnik ist 
er seit 26 Jahren mitverantwortlich für
die Lehrküche der Frankfurter Fr a u e n-

haftanstalt. Er ist streng, aber nicht un-
gerecht. Schimpfen? „Das tu ich nie. 

Es ist wichtig, den Frauen mit Ruhe zu begegnen

und zu fragen: ,Was machen wir jetzt’?  Die Fr a u e n
können hier bei uns eine Lebenslektion lernen:
Weglaufen bringt nichts.“ 

Ruhe bewahren, mit Missgeschicken umgehen ler-
nen, Stress aushalten – starke Nerven sind Pflicht

in diesem Beruf. Das will er seinen Schülerinnen
vermitteln. Immer mittwochs ist dazu die beste Ge-
legenheit. Denn immer wieder mittwochs geht es

in der Lehrküche der Anstalt in Fr a n k f u r t - P r e u n g e s-
heim ums Ganze: Dann wird gekocht – für bis zu
40 Gäste auf einmal. Für den Anstaltsleiter und

sein Team, für Männer und Frauen von außerhalb,
wie etwa die Gäste einer Tagung im Mutter-Kind-
Heim nebenan. 

Immer mittwochs wird es also hektisch und aus
der Lehrküche wird ein Restaurant mit Bankett-

Betrieb. Das heißt: Bis zu 40 mal dasselbe Menü,
das 40 mal zur selben Zeit und möglichst in der
genau richtigen Temperatur bei den Gästen auf 

den Tisch kommen soll. Neun Auszubildende sind

in der Küche am Werke, zupfen und waschen den
Salat, grillen das Forellenfilet, bereiten das Dres-
sing. Schmecken die Sauce ab, die es zur Kalbs-

nuss gibt, legen der Mandelcreme die marinierten
Erdbeeren bei. Derweil sind fünf Frauen im „Saal“
beschäftigt: Unter den Augen des Service-Leiters

Kolicic legen sie das Besteck zurecht – „von außen
nach innen“ –, polieren Gläser, falten Servietten,
dekorieren den Tisch mit weißen Pfingstrosen.

Adrett angezogen mit Fliege, dunkler Weste mit
gelben Tupfen und schwarzer Hose, schwarzer
Schürze üben sie hier fürs richtige Leben: Elegant

servieren, Wasser einschenken, Teller anreichen
und aufpassen, dass nichts vom Dressing auf der
Bluse der Damen landet.  

Man merkt den Frauen die Aufregung, aber auch
den willigen Eifer an, die Bereitschaft, etwas zu

geben: „Du, das sind Richter, für die kochen wir
jetzt!“ – und vor allem die unverhohlene Fr e u d e ,
ein Lob zu hören. „Das haben die Frauen zum 

Teil noch nie erlebt“, sagt Ohlbach. 

Am meisten freut ihn, die Entwicklung bei den

Frauen zu beobachten, zu sehen, wie sich ihr sozia-
les Verhalten ändert, ihr Selbstbewusstsein wächst.
„Viele sind zu Beginn schüchtern, ja ängstlich,

haben Angst zu versagen; wie sie dann langsam
o f f e n e r, freier, selbständiger werden – das ist toll.“ 
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„Kann ich eh´ nicht“. Wie oft hat 
U l r i c h Ca l l e n b e r g , L e h r e r f ü r D e u t s c h
und Wirtschafts- und Sozialkunde 

in der Frankfurter Frauenhaftanstalt, 
d i e s e n S a t z g e h ö r t . R e f l e x h a f t t a u c h t
der Ausspruch auf und ist doch nicht

mehr als ein Schutzmechanismus.
A l l e r d i n g s e i n e r, d e r „ u n b e d i n g t d u r c h-

brochen werden muss“, denn er soll den Mangel

an Lebensmut und Optimismus kaschieren, ohne
die eine Ausbildung kaum erfolgreich zu Ende ge-
bracht werden kann. 

Dass es sich die meisten der Gefangenen so „be-
quem eingerichtet haben in dem Ve r l i e r e r - S t a t u s “ ,

liegt seines Erachtens an ihren verheerenden Lern-
erfahrungen. „Die Voraussetzungen, die die Fr a u e n
fürs Lernen im Knast mitbringen, sind in der Regel

katastrophal: Mit dem Lernen verbinden sie keiner-
lei Erfolgserlebnisse. Sie sind nicht neugierig – aber
aus Schutz. Fast allen Frauen fehlt die Erfahrung,

dass es sich lohnt, frustrierende Erlebnisse aus-
zuhalten, weil dafür am Ende etwas Gutes winkt.“  

D i e s e i n n e r e n B l o c k a d e n m i t G e d u l d u n d A u s d a u e r,
aber auch mit sachlicher wie menschlicher Auto-
r i t ä t z u ü b e r w i n d e n , i s t v i e l l e i c h t d a s wichtigste Ziel

der pädagogischen Arbeit im Vollzug. Ca l l e n b e r g
setzt auf klassische Aufklärung – und Erinnerungs-
arbeit. „Ich erinnere meine Schülerinnen oft an 

ihre Anfänge: Wie sie hier eingestiegen sind und

was sie vor einem halben Jahr nicht konnten, um
ihnen den Weg klarzumachen, den sie schon hinter
sich gelegt haben, und dass sie sehr wohl lernen.“

Knallharte Regeln gehören – bei aller Empathie 
mit den lernentwöhnten Fr a u e n – trotz allem dazu.

So geht es im Unterricht selbstverständlich nicht
ohne „klare Ansagen, wie wir hier miteinander
reden, und wann.“ Diese strikte Trennung des 

Dialogs ermögliche ja überhaupt erst eine Ve r s t ä n-
digung. Nicht ganz einfach bei Frauen, die sich 
gegenseitig in ihren Streitigkeiten nichts schenken

und deren Umgang untereinander zu Beginn oft
von Vorurteilen geprägt ist. 

Regeln aufzustellen, durchzusetzen und mit Sinn
zu erfüllen erfordert aber auch viel Geduld. Sie zu
erleben vermittelt den Fr a u e n e i n e w i c h t i g e m e n s c h-

liche Erfahrung: „Sie lernen, dass es Menschen
gibt, die sie fordern, ohne sie dabei unterdrücken
zu wollen.“ Bleiben die Auszubildenden am Ball,

machen sie ihre Lehre zu Ende, ist oft ein Gefühl
von Zusammengehörigkeit bei den Frauen ge-
wachsen – und die Erkenntnis, dass man mit Men-

schen zusammenarbeiten kann, die einem zu
Beginn nicht sympathisch, ja sogar zuwider waren.
Eine kaum zu überschätzende Erfahrung, die dazu

führt, dass „die Hemmungslosigkeit, mit der die
eigenen Vorurteile gepflegt werden, etwas zurück-
geht“, findet Callenberg und blinzelt ironisch.

KLARE ANSAGE
ULRICH CALLENBERG, Lehrer für Deutsch, Wirtschafts- und Sozialkunde

Praxis II: Der Lehrer
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Praxis III: Die Gefangene

EINE AUSBILDUNG, DAS IST EINÜBEN 
VON SELBSTÄNDIGKEIT
YVONNE HERBST*, Ausbildung mit Kind und Kegel 

*Name von der Redaktion geändert

B l a u e r P u l l i , b l a u e J e a n s , b r a u n e , s e h r a u f g e w e c k t e
Augen und ein kleiner lachbereiter Mund. Wer 
würde annehmen, dass Yvonne Herbst* d i e l e t z t e n

fünf Jahre ihres Lebens im Knast verbracht hat, 
erst im geschlossenen, jetzt im offenen Vo l l z u g ?
Wer sie reden, nachdenken, lachen, auch weinen

sieht, hat eine junge Frau vor sich, die ausstrahlt:
„Ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, was ich will.“

Das war nicht immer so. Ihre erste Ausbildung 
als Zahnarzthelferin hat die junge Frau aus einem
Dorf in Nordhessen abgebrochen, sich auf den

Weg nach Frankfurt gemacht – und ist dort, wie
man so schön sagt, „unter die Räder geraten“ –
oder eher: In die Hände eines Mannes, der ihr

nicht gut tat und dem sie nicht gut tat. Als er die
junge Frau, damals 24 Jahre alt und im achten
Monat schwanger, wieder einmal krankenhausreif

geschlagen hatte, drehte sie durch. Das Ergebnis:
Achteinhalb Jahre für versuchten Mord. „Das 
war ein mildes Urteil. Ich hatte mit Schlimmerem

gerechnet.“ 

Ihr Kind bekam sie in U-Haft und durfte es zu ihrer

großen Überraschung und Erleichterung bei sich
behalten. Sie wechselte ins Mutter-Kind-Heim – 
„in die Isolationshaft“, wie sie rückblickend sagt.

Das erste Jahr, angefüllt mit Warten auf die Gut-
achten, Bangen um den Gerichtstermin und dem
Alltag des Mutterseins, hielt sie aus, ohne zu ar-

beiten, ohne ihren Kopf zu beschäftigen. Aber sie

merkte schnell: „Ich geh´ kaputt ohne sinnvolle
Beschäftigung.“ Putzen, malern, gärtnern, schön
und gut, aber nicht achteinhalb Jahre lang. Das

Fernstudium, um ihr Abitur nachzuholen, wurde 
ihr verwehrt. „Ich war empört“. Erst im Nachhin-
ein merkte sie, dass dies eine kluge pädagogische

Entscheidung war und ganz in ihrem Sinne. „ Zw e i
Jahre lang immer allein sein, nur von Büchern
umgeben, das hätte mich wahnsinnig gemacht.“

Aber es gab das Angebot, eine Kochlehre zu
machen, auch wenn sie dazu anfangs keinerlei
Neigung verspürte.

Einfach war es nicht. Kind, Knast und
Ausbildung – alles auf einmal.

Einfach war es nicht. Kind, Knast und Ausbildung 
– alles auf einmal. Besonders der Beginn war hart.

In dem extrem heißen Sommer 2003 waren alle
nörgelig und gereizt: Das Kind, die Beamten, der
Koch, sie selbst. Doch sie hat gelernt, alles unter

einen Hut zu bringen: um halb sechs aufzustehen,
das Kind morgens pünktlich den Erzieherinnen 
zu übergeben, das Fett für die Pommes frites zu 

filtern, Blätterteig zu backen, Sauce hollandaise 
aufzuschlagen, anschließend Hausaufgaben zu
machen und das Kind zu trösten, für den Test zu

lernen – und nicht immer daran zu denken, dass
es Mauern um den Alltag gibt, die auf Jahre hin-
aus undurchlässig sind.  
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Besonders schwierig wurde es, wenn unvorhergese-
hen organisatorische Probleme aufraten. Erziehe-

rinnen fielen aus und die Mütter mussten sich um
die Kinder selbst kümmern. Das Kind wurde krank
und keine Oma, Tante oder Freundin waren da, 

um es zu betreuen, während sie den Unterricht
besuchte. Versäumter theoretischer Lehrstoff konn-
te nachgeholt werden, aber nicht der Unterricht 

in der Fachpraxis. Im kleinen Haftraum mit einem
kranken Kind sich aufs Lernen zu konzentrieren ist
fast unmöglich, so dass sie immer gebibbert hat,

dass das Kind möglichst nicht krank wurde.

Es klappt erstaunlich gut, in der Küche
ist sie die Ruhe in Person, auch wenn
sie anfangs dachte, „das krieg ich nie
auf die Reihe mit den Bons.“ 

„Ohne die Beschäftigung mit der Ausbildung hätte
ich es nicht geschafft“, sagt sie heute. Mehr noch.

„Die Ausbildung hat mich darauf vorbereitet, was
es heißt, draußen zu leben. Selbständig zu leben,
Entscheidungen zu treffen. Hier, im Gefängnis,

hängst du dauernd an Fäden. Alle möglichen Men-
schen ziehen daran und bestimmen dein Leben.
Aber eine Ausbildung zu machen, das ist Einüben,

wie man selbständig wird.“

Wie dekoriere ich einen Tisch, was folgt nach der

Suppe, was gibt es zum Dessert? Draußen mögen
das banale Fragen sein, im Gefängnis aber sind 
das Fingerübungen im Entscheidungen treffen, in

Selbständigkeit, deren Bedeutung gar nicht hoch
genug einzuschätzen ist.

Dass sie als Köchin ständig selbst entscheiden
muss, hat sie gelernt – spätestens mit ihrem ersten
Job. Und zu dem kam sie „wie die Jungfrau zum 

Kinde“. Schuld daran war ein Fernsehbericht über 

das Frauengefängnis und die Kochausbildung in
Frankfurt-Preungesheim, den ihr späterer Chef,

Geschäftsführer mehrerer Restaurants, gesehen
hatte. So beeindruckt war er davon, dass er sich 
anschließend erkundigte, ob es derzeit ausge-

bildete Köchinnen in der JVA III gebe. Zum Vo r -
stellungsgespräch kam er ins Gefängnis, nicht
umgekehrt. „Stellen Sie sich das vor: Der Mann

kommt zu mir in den Knast.“ Und, auch hierin 
eine Ausnahme, hatte er nichts dagegen einzu-
wenden, dass sie noch keinerlei Erfahrung als

Köchin im À-la-carte-Bereich hatte. „Er sagte zu
mir: ,Ihr seid ein neues Team, alle frisch zusam-
mengewürfelt. Schaut, wie´s klappt’.“ 

Es klappt erstaunlich gut, in der Küche ist sie die
Ruhe in Person, auch wenn sie anfangs dachte,

„das krieg ich nie auf die Reihe mit den Bons.“
Spätnachts kehrt sie zurück ins Gefängnis. „Eigent-
lich bin ich nur noch zum Schlafen hier. “

Irgendwann, wenn die Haft verbüßt und sie wieder
„normal“ leben kann, wird sie sich einen anderen

Job suchen – Ernährungsberaterin, Diätassistentin,
so etwas in der Richtung. „Auf Dauer“, sagt sie,
„ist das für mein Kind und mich zu stressig.“ Im

Moment aber ist sie froh über das, was sie erreicht
hat. „Ich verfluche diese Zeit hier drin nicht. Ich
glaube nicht, dass ich eine zweite Ausbildung ange-

fangen hätte. Jetzt bin ich fertig, habe sogar einen
Job – und ein Kind, das sich wunderbar entwickelt.
Ich bin mit dem, was ich habe, ganz zufrieden. Ich

habe ja noch das ganze Leben vor mir.“ 
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Manchmal hat das Zappen von TV-Programm zu
TV-Programm sein Gutes und man findet durch
Zufall eine Perle. Im Falle von Jörg Spichalski sogar

z w e i .

Der Betriebsleiter bei Gastro Consult, einem Res-

taurantunternehmen mit Sitz in Frankfurt, Bad
Soden, Bad Vilbel und Friedberg, war auf der Suche
nach Küchenpersonal, als er eines Abends bei dem

TV-Bericht über die Frauenhaftanstalt Frankfurt III
„hängenblieb“, wie er sagt. „Ich war total begei-
stert“, erinnert er sich. D a v o n , d a s s I n h a f t i e r t e ü b e r-

haupt eine Ausbildung machen können; dass sie
eine zweite Chance b e k o m m e n – „und von der H i n -
g a b e , m i t d e r d i e Frauen dort zu arbeiten schienen!“ 

Ein Mann von schneller Entschlusskraft, setzte er
sich morgens sogleich ans Telefon und verabredete

sich mit Studiendirektorin Petra Henschel. Reiste 
in die JVA und war verblüfft, wie wenig der Alltag
hinter Mauern dem Bild ähnelt, das das Privat-

Fernsehen von „Frauen im Knast“ malt. Um so
mehr war Spichalski angetan von der Realität: Der
exzellenten Ausstattung der Lehrküche, dem per-

fekt eingedeckten Mittagstisch inklusive Deko-
ration, der Qualität des Vier-Gänge-Menüs – und
nicht zuletzt von den „Gefängnis-Damen in ihren

Pinguin-Kleidern“, wie er die Kellnerinnen wegen
ihrer schwarzen Service-Uniform mit Fliege nennt.
Beim zweiten Termin in der Anstalt traf er auf 

zwei ausgebildete Köchinnen, die ihn sofort über-

zeugten. Deren kriminelle Vergangenheit interes-
siert ihn weder noch stört sie ihn. Er denkt pragma-
tisch: „Wenn ich jemanden von der Straße hole,

weiß ich doch erst recht nicht, was für Probleme
dieser Mensch hat.“     

An der Leistung der beiden Frauen in der Küche 
hat er nichts auszusetzen. „Sie haben sich sehr
schnell eingewöhnt und knien sich wirklich mit

Liebe hinein in ihre Arbeit.“ Den Rat, den er ihnen
am Anfang gab, haben die beiden beherzigt: „Ihr
müsst euren Mund aufmachen, wenn Ihr etwas

wollt, klare Ansagen machen!“ 

Einzig nervt ihn ab und an die Bürokratie, die mit

den Freigängerinnen vom offenen Vollzug verbun-
den ist: „Jetzt muss ich jede Woche pünktlich einen
Dienstplan schreiben, den Stempel draufsetzen

und rechtzeitig abschicken, damit meine beiden
Damen keine Schwierigkeiten bekommen.“ Aber
das, so kann man annehmen, ist für ihn nicht wirk-

lich ein Problem. 

FOTOS: JVA Frankfurt am Main III/Frauen, 
Köchin (S.17-18)

PERLENTAUCHEN HINTER GITTERN 

Praxis IV: Der Arbeitgeber

JÖRG SPICHALSKI, Betriebsleiter bei Gastro Consult, Bad Vilbel und Fr i e d b e r g
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