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Ausbildung ist immer auch Entwicklungshilfe: 
Eine Hilfe für Menschen, sich zu der Person zu 
entwickeln, die in ihr steckt, und bestenfalls 
mit dem Beruf sogar die eigene Berufung zu 
fi nden. Das gelingt längst nicht immer und nicht 
bei allen. Aber manchmal schon. Sogar unter 
den Voraussetzungen der Unfreiheit, die sich, wer 
hätte das gedacht, bisweilen als optimale Bedin-
gungen herausstellen.
Wenn dann ein ausländischer Gefangener nach 
seiner Ausbildung in einer deutschen Justiz-
vollzugsanstalt in sein Heimatland zurückkehrt 
und dort eine Werkstatt eröffnet und seinen neu 
erlernten Beruf ausübt, dann kann die persön-
liche Entwicklungshilfe sogar zu einer wirtschaft-
lichen Entwicklungshilfe für einen ganzen Ort 
werden. Mit Perspektiven für alle. 
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Das Interview

Die erwachsenen Auszubildenden 
werden „Umschüler“ genannt. Ihre 
Ausbildung ist auf zwei Jahre ver-
kürzt, in denen sie jedoch den ge-
samten Unterrichtsstoff absolvieren 
müssen. Ausgebildet oder umge-
schult werden deutsche wie nicht-
deutsche Gefangene, laut Gesetz 
ohne Rücksicht auf  ihre Nationali-
tät. Solange die Ausbildung am 
Stück – und nicht modular – über 
mindestens zwei Jahre geht, kom-
men für diese Qualifi zierungen je-
doch nur „Langstrafer“ in Betracht, 
also Männer und Frauen, die eine  
längere Haftstrafe zu verbüßen haben. 
Darunter sind – relativ zur Gesamt-
zahl der Bevölkerung – häufi ger 
nicht-deutsche als deutsche Ge-
fangene. Dazu zählen Männer – 
Frauen sind vergleichsweise gerin-
ger vertreten – , die bereits in der 
2., 3. oder gar 4. Generation in 
Deutschland leben, sowie auslän-
dische Gefangene, die aus allen 
Teilen der Erde hierher gekommen 
sind und keine Wurzeln in Deutsch-

land haben. Unterscheidet sich die 
Ausbildung für sie? Spielt die Her-
kunft eine Rolle oder die Tatsache, 
dass einige anschließend abgescho-
ben werden? Fragen an Lutwin Weil-
bächer, im Hessischen Justizminis-
terium u.a. zuständig für die schuli-
sche und berufl iche  Bildung in den 
Justizvollzugsanstalten Hessens.   

Haben alle Gefangenen das Recht 
auf schulische oder berufl iche 
Bildung?   
Grundsätzlich ja. Wir differenzieren 
nicht nach deutsch oder nicht-deutsch. 
Ich habe es in meinen Jahrzehnten  
im Justizvollzug auch noch nie erlebt, 
dass sich ein ausländischer oder 
migranter Häftling einen Ausbildungs-
platz eingeklagt hätte, weil er nicht 
angenommen wurde. Eher im Gegen-
teil: Wenn sich jemand qualifi zieren 
will, werden in der Regel Himmel und 
Hölle in Bewegung gesetzt, damit 
das auch geschehen kann. Angefan-
gen von Alphabetisierungskursen bis 
hin zu Deutsch-als-Fremdsprache- 

und Stütz-Kursen wie Mathematik 
und anderes.  

Unter welchen Voraussetzungen 
können ausländische und migrante 
Gefangene eine Ausbildung begin-
nen?  
Unter denselben, wie sie für Deut-
sche gelten. Die Messlatte liegt in 
der Frage der Eignung: Finden wir 
für die teuren Ausbildungsplätze 
geeignete und willige Gefangene? 
Wir kümmern uns um diese Frage 
systematisch: Jeder Gefangene in 
Hessen kommt zunächst in die 
Justizvollzugsanstalt Weiterstadt. 
Dort landet er in einem von uns ent-
wickelten Testverfahren, mit dem 
wir herausfi nden wollen, wofür er, 
wenn er denn überhaupt eine Ausbil-
dung machen will, am besten geeig-
net ist und was dazu dann eventuell 
noch notwendig ist.

Sonst gibt es keine Voraussetzung?   
Eine Voraussetzung ist natürlich, dass 
die Interessenten einen vernünftigen  
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Schulabschluss haben und einigerma-
ßen  deutsch sprechen. Aber selbst 
wenn sie es nicht tun, gibt es viele 
Wege, etwa mit Deutsch-als-Fremd-
sprache-Kursen, sie vorzubereiten 
und während der Ausbildung zu be-
gleiten. Vorausgesetzt, sie sind für 
die Ausbildung grundsätzlich geeignet. 

Wonach entscheidet sich, was aus-
gebildet wird?
Im Rahmen eines Vollzugsplans müs-
sen wir von den Bedürfnissen aus-
gehen, die die Gefangenen haben. 
Unsere Fibel, nach der wir uns hier 
richten, ist die „Empfehlung des Eu-
roparates“. Demnach soll „jede Jus-
tizvollzugsanstalt allen Gefangenen 
Zugang zu möglichst umfassenden 
Bildungsprogrammen gewähren, die 
ihren individuellen Bedürfnissen und 
gleichzeitig ihren Ambitionen Rech-
nung tragen“. Das bedeutet auch, 
dass Vollzugsbedingungen garantiert 
werden müssen, die „die Menschen-
würde nicht verletzen und die den 
Gefangenen sinnvolle Beschäftigungs-

möglichkeiten und Programme bie-
ten, um sie auf ihre Wiedereingliede-
rung in die Gesellschaft vorzubereiten.“

„Jede Justizvollzugsan-
stalt soll allen Gefan-
genen Zugang zu mög-
lichst umfassenden 
Bildungsprogrammen 
gewähren, die ihren in-
dividuellen Bedürfnissen 
und gleichzeitig ihren 
Ambitionen Rechnung 
tragen.“
Aus „Empfehlung des Europarates Euro-

päische Strafvollzugsgrundsätze 2006“

  
Das klingt ideal: Also kann wirk-
lich jeder, der will, auch ausgebildet 
werden? 
Theoretisch schon. Aber natürlich 
nicht in allen Ausbildungsberufen, 

sondern nur in denen, die wir vorhal-
ten, und auch nicht in jeder Anstalt. 
Und die Frage ist ja auch: Was wollen 
die Gefangenen und was können sie? 
Außerdem darf man nicht vergessen, 
dass viele lieber arbeiten wollen, statt 
eine Ausbildung zu machen, weil sie 
dann mehr verdienen. Zum Beispiel 
schicken viele Gefangenen aus Latein-
amerika das Geld nach Hause, das sie 
in der Haft verdienen, und unterstüt-
zen damit ihre Familien. Dafür haben 
wir Verständnis. Wir können ja nie-
manden dazu zwingen, sich schulisch 
oder berufl ich zu qualifi zieren. Bei Ju-
gendlichen müssen wir da jedoch et-
was nachdrücklicher sein.

Jugendliche Gefangene müssen 
Angebote zu Schule und Ausbildung 
erhalten?  
Ja. Im neuen hessischen Jugendstraf-
vollzugsgesetz ist eine Quote festge-
legt, wonach 75 Prozent der Jugend-
lichen die Gelegenheit haben müssen, 
sich schulisch oder berufl ich zu bil-
den. Denn bei ihnen ist die Chance, 
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sie positiv zu lenken, noch am größ-
ten. Wir sind sehr froh und auch ein 
bisschen stolz darauf, dass dies so 
festgelegt ist. Denn damit geht es 
nicht mehr um das „Warum über-
haupt ausbilden?“, sondern nur noch 
um das „Wie“. Darüber müssen wir 
jetzt nämlich nicht mehr diskutieren 
– weder mit den Bediensteten noch 
mit den Anstaltsleitungen. Das ist 
eine gesetzliche Vorgabe, die umge-
setzt werden muss. Dafür müssen 
dann allerdings auch die personellen 
und materiellen Ressourcen bereit-
gestellt werden. 

Wonach richtet sich, welche Ausbil-
dungsberufe angeboten werden? 
Natürlich auch nach unserer Klientel: 
Wir können nicht an den schulischen 
und sprachlichen Voraussetzungen 
der Gefangenen vorbei Angebote 
machen – einmal ganz abgesehen 
von Sicherheitsproblemen, wie sie 
bestimmte Ausbildungsgänge wie 
z.B. im gesamten IT-Bereich produ-
zieren. Das gilt schon für die Einfüh-

rung eines Internetzugangs in be-
stimmten Anstalten, den wir derzeit  
diskutieren. Die Kommunikation in 
Sprachen, die wir nicht verfolgen kön-
nen, ist ja durchaus ein Sicherheits-
problem. 
Wie wir das lösen werden, ist noch 
offen. Aber klar ist, dass es ohne 
Kenntnisse, wie man mit Online-Me-
dien umgeht, künftig schwer wird, 
auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen.  

Bestimmt der Arbeitsmarkt Ihr 
Angebot? 
Sollte er. Aber wir müssen selbstkri-
tisch sehen, dass wir in der Vergan-
genheit manchmal am Arbeitsmarkt 
vorbei ausgebildet haben. Wir müs-
sen uns deshalb noch mehr Gedan-
ken darüber machen, welche Ausbil-
dungen wir anbieten. Aber das ist 
gar nicht so einfach. Denn Vollzug 
kann nicht so punktgenau auf den 
Arbeitsmarkt reagieren. Die Investiti-
onen sind schließlich gemacht, die 
Geräte angeschafft. Das lässt sich 
nicht von einem Tag auf den anderen 

rückgängig machen. Außerdem än-
dert sich die Lage ständig. Drucker 
werden z.B. nicht mehr so viel ge-
braucht. Deshalb werden in Darm-
stadt statt dessen Gebäudereiniger 
ausgebildet. Und wir überlegen jetzt: 
Können wir Hausmeisterdienste an-
bieten, eine 6-monatige Qualifi zie-
rung, die die ausländischen Gefange-
nen ohne große Deutschkenntnisse 
absolvieren könnten. 

„Der Aus- und Weiter-
bildung ist im Vollzug 
der gleiche Stellenwert 
wie der Arbeit einzu-
räumen“

Ausbildung ist teuer – viel teurer als 
Arbeitsplätze, an denen die Anstalt 
ja sogar noch verdienen kann. Macht 
es da überhaupt Sinn auszubilden – 
noch dazu ausländische Gefangene, 
die von der Abschiebung bedroht sind? 
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Das ist in der Tat ein Spagat, vor dem 
die Anstalten stehen. Aber es heißt 
auch ganz klar in den Empfehlungen 
des Europarates und in unseren eige-
nen Gesetzen: „Der Aus- und Weiter-
bildung ist im Vollzug der gleiche 
Stellenwert wie der Arbeit einzuräu-
men.“ Es gehört nun einmal zu den 
Aufgaben des Strafvollzugs,  einem 
Straftäter die Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft zu ermöglichen. 
Und dazu gehört Ausbildung alle-
mal. Außerdem können die Anstalten, 
was einige manchmal vielleicht zu 
wenig bedenken, mit Ausbildung ja 
auch punkten. Es ist nicht so leicht, 
die Erfolge von Therapien zu belegen, 
aber konkrete Zahlen zu Schulab-
schlüssen oder erfolgreichen Ausbil-
dungen zu präsentieren, bringen für 
das Image einer Anstalt schon ein 
gehöriges Plus. 

Wie wird die Ausbildung eigentlich 
fi nanziert? 
Das sind Landesmittel und auch für 
ausländische Gefangene Mittel des 

Europäischen Sozialfonds. Leider hat 
sich die Bundesagentur für Arbeit 
2006 aus der Finanzierung der Aus-
bildung komplett zurückgezogen und 
die Finanzierung allein dem Justiz-
ministerium überlassen. Auch das 
hessische Kultusministerium steuert 
etwas bei, indem es landesweit Be-
rufsschullehrer fi nanziert bzw. abord-
net. Außerdem gibt es noch die vielen 
praktischen Hilfen, die kleinere Verei-
ne für einzelne Gefangene leisten, 
wie zum Beispiel die Fliedner-Vereine 
oder der Verein Holzstraße in Wies-
baden. Und natürlich die größeren 
Maßnahmeträger wie BWB, bfw und 
Internationaler Bund. Diese Träger 
sowie die Landesarbeitsgemeinschaft 
für Erwachsenenbildung im Justiz-
vollzug, kurz LAG Justiz, fi nanzieren 
nicht wenig. Die LAG Justiz zum Bei-
spiel übernimmt fast alle Deutsch-
als-Fremdsprache-Kurse. Dafür sind 
wir außerordentlich dankbar. 

Damit Ausbildung gelingen kann, ist 
es nötig, dass beide Seiten – also Aus-

bilder und Gefangene – einander ver-
stehen. Das ist aber mehr als eine Frage 
der Sprache. Wie kann das gelingen?  
Dazu kaufen wir uns seit etwa 20 
Jahren die Dienstleistung einer exter-
nen Ausländerberatung ein. Das be-
deutet, dass die Mitarbeiter dieser ex-
ternen Träger ihr Wissen über die 
Sitten und Gebräuche der Länder, aus 
denen die Gefangenen stammen, in 
die Gefängnisse tragen. Sie erklären  
Ausbildern und Bediensteten die je-
weiligen Kulturen und deren religiöse 
und kulturelle Werte, aber auch die 
politischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen in diesen Ländern. Um-
gekehrt kümmern sich diese Träger 
– Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritas 
und Diakonie –  aber auch um die 
Gefangenen, klären sie in ihrer jewei-
ligen Sprache über den Vollzugsall-
tag und ihre Rechte auf. Dabei haben 
sich die Vereine auf bestimmte Her-
kunftsländer spezialisiert. Die AWO 
begleitet z.B. die Gefangenen mit 
islamischem Hintergrund, die Caritas 
die katholischen Gefangenen aus den 
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In keiner einzigen hessischen Justiz-
vollzugsanstalt ist vorgesehen, dass 
ein gläubiger Muslim seine Gebets-
zeiten einhalten kann. Es fehlt nicht 
nur an Räumen, sondern auch die 
Vollzugsorganisation lässt es nicht 
zu. Wer sollte die Gefangenen in ihre 
Zelle begleiten, die vielen Türen auf 
dem Weg dorthin auf- und wieder 
zuschließen? Und das fünf Mal am 
Tag? Wie reagieren Ausbilder, wenn 

In keiner einzigen hessischen Justiz-
vollzugsanstalt ist vorgesehen, dass 
ein gläubiger Muslim seine Gebets-
zeiten einhalten kann. Es fehlt nicht 
nur an Räumen, sondern auch die 
Vollzugsorganisation lässt es nicht 
zu. Wer sollte die Gefangenen in ihre 
Zelle begleiten, die vielen Türen auf 
dem Weg dorthin auf- und wieder 
zuschließen? Und das fünf Mal am 
Tag? Wie reagieren Ausbilder, wenn 
dieses Ansinnen an sie herangetragen 
wird? 

Die Gefangenen, die sich zu einer Aus-
bildung entschließen, haben in der 
Regel den „Biss“ entwickelt, der nötig 
ist zur Integration in die bestehende 
Ordnung, und um Konfl ikte – auch 
der Herkunft, der kulturellen Eigen-
heiten – konstruktiv zu lösen. Ist das 
nicht der Fall und stellt sich heraus, 
dass jemand auf seinem kulturellen 
Hintergrund zu Lasten der Gruppe be-
steht, herrscht unter den Ausbildern 
Einigkeit, wie ein Fall aus Schwalm-
stadt deutlich macht.

„Wir haben den Betreffenden aus der 
Ausbildung entfernt“, erzählen Hans-
Günter Laudenbach und Jörg Ried, 
beide Meister in der Werkstatt. Der 
Tschetschene habe sich wiederholt 
geweigert, „weibische“ Aufgaben wie 
etwa das Toiletteputzen am Ende 
der Arbeitswoche zu erledigen, was 
reihum jedoch von allen Gefangenen 

gefordert wird. Trotz mehrmaliger 
eindringlicher Gespräche habe er dar-
auf bestanden, dass er diese Aufga-
ben nicht  übernehmen könne. Sehr 
zum Bedauern der beiden Meister 
hatten sie ihn dann entlassen: „Er 
war ein guter Mann“, aber eine Extra-
wurst könne es weder für ihn noch 
für andere geben, da dies den Zusam-
menhalt der Gruppe, die Autorität 
der Ausbilder und das gesamte Ge-
füge im Gefängnis durcheinander 
 wirbele.

Was die Männer in den Werkstätten 
zumindest theoretisch eint, ist ihr 
oftmals desolater berufl icher Hinter-
grund. Denn die meisten von ihnen, 
so Reinhold Schwendner, „haben 
nichts in der Hand, womit sich eine 
straffreie Existenz aufbauen lässt: 
Kein Schulzeugnis, keine Ausbildung, 
nicht einmal eine Qualifi kation.” 

Doch immer wieder gelingt es den 
Ausbildern, ein Klima zu schaffen, in 
dem kulturelle Unterschiede keine 
hinderliche Rolle mehr spielen. Dann 
sind zumindest die Stunden in der 
Werkstatt, am Ausbildungsplatz, ge-
prägt von einem respektvollen Mit-
einander. Dann stärken und motivie-
ren sie sich gegenseitig.
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Zum 31. März 2007 waren in Hessen insgesamt 5431 Personen 
in Haft (inklusive Untersuchungs-, Auslieferungs- und Abschie-
behaft) – davon 2181 nicht deutscher Herkunft. Das entspricht 
40,2 Prozent der Gesamtzahl aller in Hessen Inhaftierten. 
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