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Ausbildung und Qualifi zierung – für viele, die mit dem Alltag im Strafvollzug 
vertraut sind, sind das die wichtigsten Voraussetzungen, damit Gefangene 
die Chance haben, sich in die Gesellschaft wiedereinzugliedern und ein straf-
freies Leben zu führen. Die Anforderungen, die eine berufl iche oder schuli-
sche Ausbildung an die Gefangenen stellen, lassen im Gefängnisalltag wenig 
Zeit zur Ablenkung. Sie zwingen dazu, sich zu konzentrieren und auf ein 
Ziel zu fokussieren. Und die Disziplin, die die Umschüler für einen erfolgrei-
chen Abschluss brauchen, hilft ihnen, auch für später ein inneres Gerüst zu 
entwickeln, das zuvor oftmals fehlte.

DOSSIER

Doch was und vor allem wer gehört 
dazu, damit Ausbildung und Qualifi -
zierung, Schulabschluss und Meister-
lehrgang auch wirklich gelingen? 
Da wären zum einen natürlich die Aus-
bilder und Ausbilderinnen und dann 
die organisatorischen und materiellen 
Grundlagen der Ausbildung im Gefäng-
nis. Letztere entspricht in vielen Fällen 
dem letzten Stand der Dinge: Neue 
Computerprogramme und exzellente 
Maschinen stehen parat, auch das 
notwendige Werkzeug in bester Güte: 
Schweißgeräte und Schleifmaschinen, 
Feilen und Zangen; Spritzpistolen 
und Wagenheber, Küchenmaschinen 
und Tranchiermesser.

Weniger sichtbar als die gute Ausstat-
tung und die Männer und Frauen, die 
Tag für Tag mit den Gefangenen ar-
beiten und sie ausbilden, ist darüber 

hinaus ein ganzes Team am Gelingen 
des Vorhabens „Ausbildung im Voll-
zug“ beteiligt. Sie alle arbeiten Hand 
in Hand: Psychologisches und thera-
peutisches Fachpersonal, Sozialarbei-
ter und -arbeiterinnen, die Männer 
und Frauen des Allgemeinen Vollzugs-
dienstes (AVD), die Berufsschullehre-
rinnen und -lehrer – und nicht zuletzt 
die Mitglieder der Prüfungskommis-
sion, die sich auch schon einmal einen 
Tag Urlaub nehmen, um im Gefängnis 
die Gesellenprüfungen abzunehmen.

Von diesen Menschen im Hintergrund, 
von ihrem Engagement und Wohl-
wollen hängt ab, ob die Gefangenen 
eine Null-Acht-Fünfzehn-Ausbildung 
absolvieren oder ob sie – wie die Sta-
tistiken Jahr für Jahr belegen – im Ver-
gleich zu den externen Ausbildungen 
erstklassige Abschlüsse abliefern. 

Wohlgemerkt: Gefangene, die sich 
selbst zuvor meist als „Verlierer“, 
„Nichtskönner“ oder „schulische 
Nieten“ bezeichnet haben, oder es 
so lange von anderen gehört haben, 
bis sie selbst daran glaubten.  

Die Leistung dieser „Unsichtbaren“, 
von der Gesellschaft meist unerkannt, 
ist ebenso bemerkenswert wie ihre 
Motivation, sich im Strafvollzug zu 
engagieren. „Wir sind nicht dazu da, 
die Gefangenen erneut zu verurtei-
len“, sagt der Leiter der Förderstation 
der JVA Schwalmstadt, Karl Vermöh-
len: „Wir sind dazu da, ihnen ein 
straffreies Leben zu ermöglichen.“ 

Stellvertretend für viele kommen in 
diesem Dossier einige zu Wort.  

AN DER AUSBILDUNG IM STRAFVOLLZUG 
SIND VIELE BETEILIGT
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Das Interview

Wilfried Heinrich, 60 Jahre alt, steht 
seit 35 Jahren im Dienste des hessi-
schen Justizvollzuges. Der Psycholo-
ge war ab Mitte der 70er Jahre an 
der Planung und Entwicklung der 
sozialtherapeutischen Anstalt in Kas-
sel beteiligt. Nach 17 Jahren thera-
peutischer Arbeit wechselte er für 
einige Jahre in den Kriminologischen 
Dienst des hessischen Justizvollzu-
ges, seit 2006 ist er Therapeutischer 
Leiter der Justizvollzugsanstalt Kas-
sel II – Sozialtherapeutische Anstalt 
(SothA).

Arbeit und Ausbildung sind in der 
SothA eingebettet in eine Sozial-
therapie. Was ist das Besondere an 
diesem Konzept?  
Wir bieten den Insassen eine soge-
nannte integrative Sozialtherapie und 
versuchen damit eine Situation her-
zustellen, in der angemessenes sozia-
les Verhalten erlernt werden kann. 
Der Kern dieser Therapie ist die mili-
eutherapeutische Gruppe: Eine Station 
mit zwei Wohngruppen zu je zehn In-
sassen, zwei Sozialarbeiter, vier Auf-
sichtsbeamte und ein Psychologe. Sie 
bilden zusammen das milieuthera-
peutische Team. Neben dem weiteren 
Lernfeld Sport und Freizeit – und da 
geht es beileibe nicht nur um Ausa-
gieren oder Abreagieren, sondern um 
durchdachte pädagogische und psy-
chologische Konzepte – liegt uns das 
Lernfeld „Arbeit und Ausbildung“ be-
sonders am Herzen. Beide Bereiche 

sind wichtige Stützen der Sozialthera-
pie. Arbeiten und ein geregelter, struk-
turierter und erfüllter Tagesablauf wir-
ken rückfallpräventiv. 

Wer gehört in das Netz, das in der 
SothA Ausbildung ermöglicht?   
Da ist zunächst der AVD, der für die 
auf der Wohngruppe lebenden Gefan-
genen der permanente Ansprechpart-
ner ist. Er ist immer eingebunden in 
die regelmäßigen Teambesprechun-
gen, Konferenzen, Wohngruppen-
abende und die Planung von Behand-
lungszielen. Dann gibt es hier natür-
lich das therapeutische Personal, den 
Ergotherapeuten und schließlich, 
selbstverständlich, die Werkmeister. 
Gerade auf deren Urteil kommt es  
an, wenn wir darüber diskutieren, wie 
die Behandlung des einzelnen Gefan-
genen konkret aussehen soll. 

DOSSIER

„KOMPETENZEN ERWERBEN,  
LERNEN, VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN“
Integrative Sozialtherapie und vernetztes Denken in der Sozialtherapie Kassel.
Interview mit Anstaltsleiter WILFRIED HEINRICH, SothA, JVA Kassel II 
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Das klingt nach extrem viel Vernet-
zung und damit auch Abstimmungs-
bedarf, Vorarbeit ist nötig. Kommen 
sich die einzelnen beteiligten Berei-
che in Ihrem Hause nicht manchmal 
in die Quere? 
Das sollte es nicht, denn dazu gibt es 
ja einen detaillierten Behandlungs- 
und Vollzugsplan, an dem die jeweili-
gen Stellen beteiligt sind. Die zentrale 
Figur in diesem Geschehen ist der 
Sozialarbeiter. Er hält den Kontakt zu 
allen Beteiligten und ist sozusagen 
die „Spinne“ im Netz der Behandlung.

Für jeden Insassen gibt es einen 
Behandlungsplan. Was heißt das 
konkret? 
Der Behandlungsplan ist ausführlicher 
als ein Vollzugsplan, er konkretisiert 
die einzelnen Behandlungsschritte, 
die ganz individuell für eine rückfall-
freie Integration des Insassen in die 

Gesellschaft relevant sind. Hieran 
beteiligen sich neben dem einzelnen 
Insassen selbst natürlich das thera-
peutische Personal, der allgemeine 
Vollzugsdienst und selbstverständlich 
auch die Werkmeister. Integrativ – 
das bedeutet auch, dass wir gemein-
sam daran arbeiten, Strukturen zu 
schaffen, die es den Insassen erleich-
tern, bei der Arbeit durchzuhalten 
oder ihre Ausbildung abzuschliessen. 

Sind grundsätzlich alle Insassen 
der SothA Kandidaten für eine Aus-
bildung? 
Wer in die SothA kommt, ist massiv 
straffällig geworden – wir haben 
hier keine Eierdiebe. Aber nicht alle 
Insassen stehen ohne Beruf da. Wir 
haben hier eine Gruppe von Män-
nern, die berufl ich integriert waren, 
aber aufgrund sexueller Devianz 
gewalttätig und damit straffällig ge-

worden sind. Diese Männer müssen 
keine Kompetenzen im Arbeitsbe-
reich, Disziplin, Durchhaltevermögen 
o.ä. erwerben. Anders sieht das bei 
einer anderen Gruppe aus, den disso-
zialen Kriminellen, die Defizite in 
vielen Bereichen haben und die beruf-
lich fast nie integriert und erfolgreich 
waren. Dieser Gruppe muss der Zu-
gang zum Arbeitsleben überhaupt erst 
einmal eröffnet werden. Sie müssen 
persönliche, soziale und berufl iche 
Kompetenzen erwerben, um erleben 
zu können, dass Arbeit zum Leben 
gehört – hier drinnen und dort draußen. 

Arbeit und Ausbildung sind für Sie 
ein unverzichtbarer Bestandteil der 
Therapie. Warum? 
Die Arbeit und die Ausbildung liegen 
uns tatsächlich besonders am Herzen. 
Alles andere wäre weltfremd und 
lebensfern. Denn die Grundlage einer 

„Wir bereiten die Insassen 
so gut es geht auf 

das Leben draußen vor.“



DOSSIER

   

Sie ist die größte selbständige sozialtherapeutische Anstalt in der Bundesrepublik. Mit 
140 Plätzen bietet sie rückfallgefährdeten erwachsenen männlichen Straftätern – viele 
von ihnen Sexualstraftäter – die Chance, durch eine verhaltenstherapeutisch orien-
tierte Behandlung besser auf das Leben und die Anforderungen draussen vorbereitet 
zu werden. Voraussetzung: Die Straftäter sind motiviert oder eine Veränderungsbereit-
schaft ist herstellbar.

Integrative Sozialtherapie besteht aus der psychologischen Therapie, aus Sozialpädago-
gik und arbeitsbezogenen Maßnahmen, aus Schule und Ausbildung, aus Freizeitpäda-
gogik, sowie medizinischer und seelsorgerischer Versorgung. Sie funktioniert nur, wenn 
alle beteiligten Berufsgruppen zusammenarbeiten. Die Sozialtherapie in Kassel versucht, 
an den kriminogenen Faktoren des Einzelfalles anzusetzen, sie ist rückfallpräventiv 
und ressourcenorientiert ausgerichtet. Ein wichtiger Faktor ist häufi g die fehlende schu-
lische und berufl iche Qualifi kation, eines der „Lernfelder“ der Therapie ist daher „Schu-
le, Ausbildung, Qualifi zierung, Arbeit“.

Die Anstalt verfügt über ein eigenes Ausbildungszentrum. Die Insassen, wie die Gefan-
genen hier genannt werden, werden zu fast 100 Prozent in Arbeits- und Ausbildungs-
betrieben der SothA und der benachbarten Justizvollzugsanstalt Kassel I eingesetzt. 
Zusammen bieten sie eine breite Palette an Ausbildungsberufen und Arbeitsplätzen an 
und werden damit der Forderung gerecht, die Gefangenen ihren Möglichkeiten entspre-
chend zu beschäftigen und umzuschulen. 

DIE SOTHA IN ZAHLEN

26   GB 2008



 

realen und realistischen Lebensbe-
wältigung ist für mich – ohne jedes 
Wenn und Aber – die Bestätigung 
im berufl ichen Alltag. In der Arbeit 
und der Ausbildung erfahren die In-
sassen, was es heißt, durchzuhalten, 
mit nervigen Kollegen oder Vorge-
setzten umzugehen, ohne auszuras-
ten; sie erfahren Lob und Anerken-
nung, aber auch Tadel für Schlampe-
reien und Verstöße gegen Absprachen.

Die Werkmeister sind 
ca. acht Stunden am 
Tag mit den Insassen 
zusammen, sie haben 
eine besondere Vorbild-
funktion und füllen 
diese vorbildlich aus.

Das fordert vor allem die Werkmeister.
Ja, sie sind essentiell in unserem An-
satz der integrativen Sozialtherapie. 
Denn sie müssen das Behandlungs-
klima, das wir aufbauen wollen, mit-
tragen. Deshalb müssen sie auch in-

tegriert sein in das Team der Behand-
lung. Jeder trägt seine Sicht der Dinge 
vor, ob Berufsschullehrer, Pfarrer 
oder Sozialarbeiter. Die Werkmeister 
sind ca. acht Stunden am Tag mit den 
Insassen zusammen, sie haben eine 
besondere Vorbildfunktion und füllen 
diese vorbildlich aus. Ich bewundere 
ihre Arbeit. Sie machen praktische 
Therapie. 

Ausbilden und  das Erreichen eines 
Abschlusses ist das Eine. Aber was 
tun Sie, damit Ausbildung nachhaltig 
wirken kann? Helfen Sie auch an der 
Schwelle  von der Haft in die Freiheit? 
Wir arbeiten derzeit daran, eine syste-
matischere Nachbetreuung einzu-
führen. Manche Insassen sind ja auch 
nach der Strafe und der Therapie nicht 
in der Lage, ihr Leben eigenständig 
zu bewältigen. Diese vermitteln wir 
dann in Wohngruppen, weil sie es 
ohne eine Gemeinschaft und eine ge-
wisse Kontrolle nicht schaffen, zu-
rechtzukommen. Um diese Personen 
wollen wir uns verstärkt kümmern. Es 
gibt draußen nach wie vor zu wenig 
Angebote für unsere Klientel. Konkret 

sind wir dabei – über die schon be-
stehende Nachbetreuung in Form 
von Einzelfallarbeit hinaus –, die Ent-
lassenen systematischer in der 
schwierigen Zeit des Überganges auch 
gruppentherapeutisch zu begleiten. 
Deshalb wurde eine ambulante Thera-
piegruppe konzipiert, an der Insassen 
kurz vor, während und nach der Ent-
lassung teilnehmen. Damit werden 
bestehende Übergangs- und Nachbe-
treuungsmöglichkeiten ergänzt. Für 
die Zukunft ist bei Bedarf geplant, 
diese ambulanten Angebote auszu-
weiten und gegebenfalls auch für 
nichtinhaftierte Straftäter anzubieten.  

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte ELISABETH 
EHRHORN
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Der Allgemeine Vollzugsdienst

SCHÜSSEL ZUR AUSBILDUNG
Der Allgemeine Vollzugsdienst spielt eine besondere Rolle in der Ausbildung 

KARL VERMÖHLEN, JVA Schwalmstadt

Die Förderstation in der Justizvoll-
zugsanstalt Schwalmstadt, die es seit 
1978 gibt, ist im hessischen Männer-
vollzug einmalig: In keiner anderen 
Anstalt gibt es einen baulich abge-
trennten „Flügel“ nur für jene Gefan-
genen, die in der einen oder anderen 
Form lernen wollen. Damals, vor 
über 30 Jahren, bedeutete Fördersta-
tion nicht mehr als eine etwas stillere 
Umgebung, die die Gefangenen zum 
Lernen für ihren Haupt- und Real-
schulabschluss brauchten. Im norma-
len Vollzugsalltag mit all seinen Span-
nungen, seinem Lärm und seinen 
Ablenkungen wäre dies nahezu un-
möglich gewesen.

Waren es zunächst nur ein paar Zellen 
auf der neuen Station für die Lernen-

den, so kamen alsbald mehr Gefan-
gene und weitere Angebote hinzu: 
Englisch- und Mathematikunterricht 
sowie Alphabetisierungskurse und 
schließlich auch die Chance, einen 
Beruf zu erlernen: Maurer konnte 
man werden, Zimmermann, Koch 
oder Karosserie- und Fahrzeugbauer. 
Aus den wenigen Zellen wurde ein 
ganzer Trakt und mittlerweile der 
gesamte A-Flügel der Schwalmstädter 
Anstalt. Zusätzlich zu den eigenen 
Gefangenen kamen solche aus anderen 
Anstalten, die hier ihre Ausbildung 
absolvieren konnten.  

Die räumliche Erweiterung hat eine 
innere gewissermaßen nach sich ge-
zogen, fi ndet Karl Vermöhlen, Leiter 
der Förderstation der JVA Schwalm-

stadt, im Rückblick. Denn auch der 
Blick des AVD auf die Gefangenen hat 
sich geändert. „So wie die Räume 
gewachsen sind, so sind auch wir 
mitgewachsen“, meint er. Zunächst 
hätten ihn viele Kollegen skeptisch 
betrachtet, waren ihre Zurückhal-
tung, manchmal sogar Ablehnung 
des Konzepts deutlich zu spüren 
– ein wenig nach dem Motto „Wieso 
sollte man diesen Gewaltverbrechern 
Gutes tun?“ 

Die ehemals skeptische Haltung der 
Bediensteten zu Unterricht und Aus-
bildung ist längst einer anderen ge-
wichen: „Irgendwann hat man erkannt 
beim AVD, ‚Das ist doch nicht so 
dummes Zeug, was die da machen‘.“ 
Das zeigt sich unter anderem auch 

Lange Zeit hielten sich die Begriffe wie „Wärter“ und „Schließer“. In der Tat 
hat der Allgemeine Vollzugsdienst (AVD), wie er heute heißt, eine Schlüssel-
funktion inne. Er ist Herr über die Schüssel: Ohne ihn geht im Vollzug keine 
Tür auf, mit ihm öffnen sich – nicht  nur materiell – Türen, die das Leben auf 
Station und damit auch die Ausbildung leichter machen. Ob das alltägliche 
Miteinander erträglich oder vergiftet ist – das liegt nicht zuletzt an der Hal-
tung des AVD und wie er zu Ausbildung und Qualifi zierung im Vollzug steht.
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daran, wie beliebt der Dienst auf der 
Förderstation ist. Waren es zunächst 
nur etwas mehr als eine Handvoll 
Männer und Frauen vom Allgemeinen 
Vollzugsdienst, die hier arbeiten 
wollten, reißen sich inzwischen viele 
um die Aufgaben im A-Flügel. „Es 
freut mich, wenn junge Leute mit 
dem Lehrgang fertig sind und mich 
von sich aus fragen, ob sie im A-Flügel 
arbeiten können.“ Ein langer Weg von 
der Ablehnung bis hin zum Bewerben 
um einen ganz besonderen Job. 

„Heute brauchen wir 
niemanden mehr zu 
suchen, und darauf sind 
wir auch ein Stück stolz.“

Ausbildung oder Qualifi zierung im 
Vollzug – das ist für Karl Vermöhlen 
ganz selbstverständlich eine Aufgabe, 
an der sich der AVD beteiligt. Das 
geschieht auf zweierlei Weise: Indem 
die Bediensteten selbst „Ja“ sagen zur 
Ausbildung und dahinter stehen; und 
indem sie Tag für Tag dafür sorgen, 
dass die Gefangenen aufstehen und 
sich auf den Weg zum Unterricht 
oder zur Ausbildung machen. Mit-
unter verlangt das ein feines Gespür, 
denn nicht selten kommt den Gefan-
genen der Vollzugsalltag mit all seinen 
Querelen dazwischen. Und dann 
heißt es für den AVD präsent sein 
und gut zureden, damit der Gefange-
ne nicht im Motivationsloch versinkt. 
Karl Vermöhlen hält Ausbildung und 
Qualifi zierung aber auch noch aus 

einem anderen Grunde für wichtig 
und richtig: „Beides dient der Präven-
tion – zum Beispiel gegen Gewalt.“ 

Er sieht einen deutlichen Zusammen-
hang zwischen dem Alltag in der An-
stalt, bevor es Ausbildung und Schule 
gab, und heute. „Früher gab es jede 
Woche mindestens eine Schlägerei im 
Freistundenhof. Heute, wenn´s hoch 
kommt, eine in anderthalb Jahren.“ 

Dass dies heute so ist, liegt an aus-
reichender Arbeit und am Sport – 
aber ganz sicher auch an dem Angebot 
von Ausbildung und Schule im Vollzug. 

„Zusätzlich zu den 
eigenen Gefangenen 

kamen solche aus an-
deren Anstalten, die 
hier ihre Ausbildung 

absolvieren konnten.“
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„Was, im Knast arbeitest du? Käme 
mir nicht in den Sinn.“ Reaktionen 
wie diese erntet Raimund Schwarz  
im Kollegenkreis häuf iger, wenn er 
erzählt, wo er einen Teil seines Pen-
sums als Berufsschullehrer verbringt 
– nämlich hinter den Mauern der 
Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt. 
Sein Rektor hat selbst vor Jahren  
die Druckerklassen in der JVA Darm-
stadt unterrichtet und ist darum  

bereit, seinen Berufsschullehrer 
Schwarz nach Schwalmstadt „ab-
zuordnen“. 

Raimund Schwarz ist seit über 30  
Jahren Berufsschullehrer in Schwalm-
stadt, und seine Begeisterung wirkt 
frisch und unverbraucht. Damals, 
Ende der 70er Jahre, wurde in der An-
stalt ein Berufsschullehrer für Politik, 
Wirtschaftskunde und Fachtheorie 
gesucht. Zunächst auf Honorarbasis, 
dann, nach dem entsprechenden Er-
lass des hessischen Justizministeriums, 
als „abgeordneter“ Berufsschullehrer, 
der einen Teil seines Unterrichtsde-
putats im Gefängnis leistet, schaffte 
er sich nach und nach rein in die Ar-
beit hinter Gittern. 

Heute unterrichtet er die Metallbauer 
und die Karosserie- und Fahrzeugbau-
er in mathematischen Grundlagen, 
für die praktische Ausbildung trennt 
sich dann die Gruppe wieder. Mit Er-
wachsenen zu arbeiten, das war für 
ihn von jeher ein Ziel: Denn Erwach-
sene lernen anders, selbständiger als 

Kinder und Jugendliche –und vor al-
lem eigenverantwortlicher. „Ich wollte 
nie der olle Lehrer sein, der vorne  
herumlabert, sondern etwas gemein-
sam mit den Schülerinnen und Schü-
lern erarbeiten. Vorturner wollte ich 
nie sein.“

„Mit Zwang lässt sich hier nicht arbei-
ten. Die Gefangenen müssen von sich 
aus etwas tun wollen. Und zum Teil 
erkennen sie, dass sie leistungsfähig 
sind, nicht im kriminellen, sondern 
im zivilen Bereich. Das haben viele 
vorher gar nicht gewusst.“ Und so ist 
es denn auch nicht sein Ziel, einen 
guten Mann noch besser zu machen, 
„das ist gar nicht so  schwer. Aber  
einen von einer Fünf auf eine Vier zu 
bringen, das ist ein Erfolg.“ Sicher 
legt man in der JVA Schwalmstadt Wert 
auf gute Leistungen und ist enttäuscht, 
wenn etwas nicht so gut läuft. Aber 
Erfolg bemisst sich hier anders. Zum 
Beispiel, wenn einer plötzlich erkennt: 
„Hey, ich kann ja was: Ich kann tech-
nische Zeichnungen lesen, ich kann 
eine Form herstellen…“.

„DER IST TOTAL VERRÜCKT“
Vor dem Berufsschullehrer RAIMUND SCHWARZ, JVA Schwalmstadt, 

ziehen die Gefangenen ihren Hut.

Der Berufsschullehrer
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Den Unterschied als Lehrer in der 
Berufsschule und im Justizvollzug 
sieht er im Verhältnis von Theorie 
und Praxis. „In der Schule“, sagt 
Raimund Schwarz, „gibt es eine 
große Trennung zwischen Theorie 
und Praxis. Hier nicht. Hier kann 
man die Theorie gleich praktisch 
umsetzen und zum Beispiel Funken-
proben am Schleifstein machen.“.

„Ich wollte nie der olle 
Lehrer sein, der vorne 
herumlabert, sondern 
etwas gemeinsam mit 
den Schülerinnen und 
Schülern erarbeiten. Vor-
turner wollte ich nie sein.“

Nicht alle Kollegen verstehen seine 
Begeisterung für die Arbeit hinter 
Gittern, aber das ist auch nicht wich-
tig. „Sie müssen es nur mittragen.“ 
Und das tun sie. Wie unspektakulär 
das auch sein mag: Dass er seine fünf 

Stunden wöchentlich am Stück ab-
solvieren kann und nicht „springen“ 
muss, erleichtert seine Arbeit in der 
Anstalt enorm. Denn außer der Ver-
mittlung von Wissen geht es natürlich 
auch um das Wissen des „Drumher-
um“, um ein Gefühl für die Gruppe, 
eine Atmosphäre des gemeinsamen 
Lernens, die sich nur dann einstellt, 
wenn kontinuierlich gearbeitet werden 
kann. 

Die Kooperation zwischen Schule und 
Vollzugsanstalt geht aber noch weiter, 
schließt manchmal sogar das Unter-
richtsmaterial mit ein. Für die CNC-
Maschinen zum Beispiel ist ein gutes, 
aber teures Computerprogramm 
nötig, das Aufgaben simuliert, deren 
reale Ausführung zu teuer und auf-
wendig wäre, um sie unerfahrenen 
Lernenden zu überlassen. Die An-
schaffungskosten haben sich darum 
Anstalt und Berufsschule geteilt – 
„Eigentlich“, so Raimund Schwarz, 
„profitieren wir davon sogar etwas 
mehr als die Knackis….“.

Raimund Schwarz hat noch ein paar 
Jahre Berufsschulalltag vor sich, aber 
er sagt: „ Den Knasttag möchte ich 
nicht missen.“ Ob´s an den Gefan-
genen liegt oder an der Arbeitsatmo-
sphäre? Möglicherweise steckt da-
hinter noch ein Drittes: „Manche 
meiner Kollegen sind neidisch, auch 
wenn sie es nicht zugeben: Sie 
wissen, dass es hier extrem gutes 
Essen gibt…!“.

Wie dem auch sei: Raimund Schwarz 
ist ein Lehrer, der seine Arbeit im 
Strafvollzug genießt. „Sie können 
niemanden zu dieser Arbeit zwingen. 
Das muss man freiwillig und gerne 
machen.“ Wilde Vorurteile über das 
Leben hinter den Mauern sind seine 
Sache nicht, er bemüht lieber seine 
eigenen Augen – und hat dabei auch 
die paradoxe „Freiheit im Knast“ ent-
deckt, die manchmal so viel größer 
ist als in den Schulen draußen.

„Mit Zwang lässt sich hier nicht 
arbeiten. Die Gefangenen müssen 

von sich aus etwas tun wollen.“
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Sie sind „die Spinne im Netz“. Denn 
bei den Sozialarbeiterinnen und Sozial-
arbeitern laufen im Vollzug alle Fä-
den zusammen. Zusammen mit dem 
Team ist ihre Aufgabe die Vollzugs-
planung: Was kann der Vollzug an-
bieten, damit das Hauptziel – nach 
der Entlassung ein straffreies Leben 
führen zu können – erreicht wird: 
Arbeiten lernen, einen Schulabschluss 
machen, eine Umschulung absolvie-
ren, eine Therapie gegen die Drogen- 
und Alkoholabhängigkeit durchfüh-
ren? Welche Behandlungsansätze 
gibt es und welcher ist für die jewei-
ligen Gefangenen am besten geeig-
net? Wann ist der Wechsel in den of-
fenen Vollzug angesagt? 

„Wir strukturieren die Schritte, die 
es zu gehen gilt, und überwachen, 
dass sie eingehalten werden“, sagt 
Susanne Krutzinna. Sie ist eine solche 
„Spinne im Netz“. Seit 1980 arbeitet 
die Sozialarbeiterin, 54 Jahre alt, im 
Frankfurter Frauengefängnis. Das 
„Soziale“ ihrer Arbeit prägt den All-
tag: Damit die Haft mit all ihren 
Anforderungen an die Gefangenen 

und damit der Sprung in die Freiheit 
wirklich gelingen kann, sind während 
der Haft – und danach – oftmals 
viele Gespräche nötig. 

Damit alle an einem Strang ziehen, 
ist ein steter Informationsfl uss nötig 
zwischen denen, die mit den Gefan-
genen arbeiten. Allen voran die Män-
nern und Frauen vom Allgemeinen 
Vollzugsdienst. Im Frankfurter Frau-
engefängnis ist jeweils ein festes Team 
für eine Station zuständig. Ein einge-
spieltes Team, das kontinuierlichen 
Kontakt zu den Gefangenen hat – 
wegen Personalmangel leider nur sel-
ten Realität – hat den Vorteil, dass 
es viel von den Stimmungen auf der 
Station auffängt. „Der Informations-
fl uss ist einfach besser. Ich erfahre 
dann eher, wenn etwas am Abend 
vorher passiert ist, wer bekümmert ist 
und ein Gespräch oder Hilfe braucht.“ 

Das Leben auf der Station, die Grup-
pengespräche, die Gedanken an Zu-
hause, die Besuche von Familie und 
Freunden, die Therapie – der Gefäng-
nisalltag für die Frauen ist vielfältig 

und besteht eben nicht nur aus der 
Ausbildung und dem Lernen für die 
Prüfungen. Tatsächlich, so hat die 
Sozialarbeiterin beobachtet, werden 
viele der Frauen, die Mann und Kin-
der haben, von den Ihren mit Beschlag 
belegt, sowie sich die kleinste Lücke 
im Vollzugsalltag zeigt: „Kaum dürfen 
sie auch nur stundenweise wieder aus 
dem Gefängnis, steht die Familie mit 
ihren Wünschen und Forderungen da 
und meint: ‚Jetzt bist du wieder dran…‘. 

Was das für die Ausbildung mit ihren 
geregelten Abläufen heißt, ist klar. 
Noch mehr Absprachen: So sei es 
zum Beispiel unsinnig, Lockerungen 
im Vollzug zu gewähren, gerade wenn 
eine junge Frau eine Woche vor der 
Zwischenprüfung stehe. „Denn es 
bereitet immer Unruhe, wenn eine 
solche neue Maßnahme kommt.“ 

„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, 
hat Susanne Krutzinna erkannt, 
„dieses Problem gibt es für Frauen 
eben auch im Vollzug.“ 

DIE SPINNE IM NETZ 
Sozialarbeiterin SUSANNE KRUTZINNA, JVA Frankfurt III /Frauen

Die Sozialarbeiterin

„Wir strukturieren 
die Schritte, die es 

zu gehen gilt.“


