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„Manche sind schon jenseits von Frust. Da ist nur noch dieses Angepasste, 

das Vor-sich-hin-leben, sonst nichts mehr. Es muss einfach Dinge geben, 

wo die  sagen können: ,Das Leben hat noch Sinn. Ich werde auch noch er-

kannt.‘ Jeder braucht Anerkennung und da drüben gibt es Leute, die noch 

nie in ihrem Leben anerkannt waren. Dass sie da eine kleine Insel bekom-

men, wo die anderen sagen: ,Mensch, der hat ja etwas drauf‘.”  

(Ein Bediens teter der JVA Diez in einem Interview im Rahmen der Begleit-

untersuchung über die Sicherungsverwahrten)
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Das Projekt

Bei als schuldunfähig erachteten Menschen ist die Unterbringung in einem psy-

chiatrischen Krankenhaus möglich.

Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung ist seit 1998 grundsätzlich un-

befristet, was nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem 

Jahre 2004 auch im Einklang mit der Verfassung steht. Mindestens alle zwei Jah-

re, beginnend mit dem ersten Tag der Unterbringung, muss geprüft werden, ob 

weiterhin die Gefahr besteht, dass der Täter außerhalb des Vollzugs rechtswid-

rige Taten begehen wird. Wird dies verneint, wird die weitere Vollstreckung zur 

Bewährung ausgesetzt und es tritt Führungsaufsicht (max. fünf Jahre) ein. Lehnt 

das Gericht die Aussetzung ab, läuft die Frist erneut. Nach zehn Jahren muss die 

Unterbringung beendet werden, sofern nicht die Gefahr besteht, dass vom Unter-

gebrachten infolge seines Hanges erhebliche Straftaten begangen werden, durch 

welche die Opfer seelisch oder körperlich schwer geschädigt werden. Dann tritt 

für mindestens zwei Jahre Führungsaufsicht ein. Dies soll der Regelfall sein, nur 

besonders gefährliche Straftäter können länger als zehn Jahre, mitunter bis an ihr 

Lebensende, verwahrt werden. 

In der Justivollzugsanstalt Diez befinden sich 25 Männer in der Sicherheitsverwah-

rung. Der Vollzug der Sicherungsverwahrung sollte 2009 in Wittlich erfolgen, da 

die räumlichen Gegebenheiten in Diez äußerst beengend sind. Die Anzahl der Ge-

fangenen, gegen die Sicherheitsverwahrung verhängt wird, ist steigend und wird 

sich in den nächsten Jahren in Rheinland-Pfalz voraussichtlich auf ca. 67 Personen 

erhöhen. Dies geht einher mit einer zunehmenden Überalterung der Menschen 

in Sicherheitsverwahrung. Auch die Anzahl derer, die im Gefängnis sterben wer-

den, wird zunehmen. Aktuell soll die Sicherungsverwahrung in Rheinland-Pfalz 

in Diez vollstreckt werden. Es ist beabsichtigt, dass ein den gesetzlichen Anfor-

derungen der Menschen mit Sicherungsverwahrung entsprechendes Gebäude 

errichtet wird. Einher mit dieser gesetzlich geforderten Besserstellung wird eine 

deutliche Abgrenzung des Vollzuges der Sicherungsverwahrung zum allgemei-

nen Strafvollzug erfolgen.

Im Oktober 2007 begannen die Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-

Pfalz und die Katholischen Gefängnisseelsorge an der Justizvollzugsanstalt Diez 

ein gemeinsames Modellprojekt in der Sicherungsverwahrung der Justizvoll-

zugsanstalt Diez. Finanziell unterstützt wurde das zweijährige Projekt vom Wei-

terbildungsministerium, politisch unterstützt vom Justizministeriums des Landes 

Rheinland-Pfalz.

Die Justivollzugsanstalt Diez in Rheinland-Pfalz ist zuständig für 

● Untersuchungshaft,

● Kurzstrafen,

● Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren,

● Freiheitsstrafen von mehr als fünf Jahren,

● Lebenslange Freiheitsstrafen,

● Vollzug der Sicherheitsverwahrung. 

Als einzige Justizvollzugsanstalt in Rheinland-Pfalz ist Diez zur Zeit damit für die 

sog. Sicherungsverwahrung zuständig. Die Unterbringung in der Sicherungsver-

wahrung ist eine „Maßregel der Besserung und Sicherung“ des deutschen Straf-

rechts und soll dazu dienen, die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern zu 

schützen. Es handelt sich um eine freiheitsentziehende Maßregel, d.h. ein Straf-

täter, gegen den Sicherungsverwahrung angeordnet wurde, verbleibt auch in 

staatlicher Verwahrung, nachdem er die ausgeurteilte Freiheitsstrafe verbüßt hat, 

sofern seine Gefährlichkeit, die durch Gutachter festgestellt werden muss, noch 

fortbesteht.

Die Sicherungsverwahrung kann vom Gericht:

● bereits im Urteil angeordnet werden (§ 66 StGB), 

● im Strafurteil vorbehalten werden (§ 66a StGB),

● nachträglich angeordnet werden (§ 66b StGB).

Sie wird neben einer Freiheitsstrafe angeordnet. Wird die Freiheitsstrafe zuerst 

verbüßt, prüft das Gericht vor Vollzugsende, ob die Vollstreckung der Unterbrin-

gung zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Dann tritt Führungsaufsicht ein. 

Die Ausgangslage
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„Andersartigkeit“ der SicherungsverwahrungDas Projekt

Der Alltag unterscheidet sich im Ablauf folglich nicht von dem eines Strafgefange-

nen: Arbeit, Freizeit, Nachtruhe – Tag für Tag, Jahr für Jahr, ohne absehbares Ende. 

Gelegentlich vielleicht Besuch von draußen – bei der Mehrzahl der Verwahrten 

gehen die Verbindungen jedoch im Laufe der Jahre verloren. Ausgang oder Ur-

laub werden aufgrund der spezifischen Ausgangslage für diese Personen selten 

gewährt (in der JVA Diez z. Zt. für zwei Verwahrte). 

Der größte Teil der Sicherheitsverwahrten sind Sexualstraftäter, die faktisch kaum 

eine Perspektive für ein Leben außerhalb des Gefängnisses haben. Sie sind bzw. 

gelten als nicht therapiefähig oder therapiewillig. Die meisten von ihnen haben 

den größten Teil ihres Lebens im Gefängnis verbracht und keine reale Aussicht auf 

ein Leben außerhalb. In ihrem alltäglichen Leben gibt es außer den Mahlzeiten, 

möglicherweise einer Beschäftigung oder üblichen Gefängnisereignissen nichts, 

was Struktur und Perspektive gibt. Es kann kein Leben „danach“ oder „außerhalb“ 

geplant werden. Allerhöchstens besteht individuelle Hoffnung auf die nächste 

Überprüfung der Sicherheitsverwahrung, die in der Regel allerdings negativ be-

antwortet wird.

Das rheinland-pfälzische Weiterbildungsgesetz formuliert in § 2 als Aufgaben der 

Weiterbildung:

„Weiterbildung dient der Verwirklichung des Rechts auf Bildung. Sie soll 

durch bedarfsgerechte Bildungsangebote zur Chancengerechtigkeit, 

insbesondere zur Gleichstellung von Frau und Mann und von behinderten 

und nicht behinderten Menschen, beitragen, Bildungsdefizite abbauen, 

die Vertiefung, Ergänzung und Erweiterung vorhandener oder den Erwerb 

neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen ermöglichen und zu 

eigenverantwortlichem und selbstbestimmtem Handeln im privaten und 

öffentlichen Leben sowie zur Mitwirkung und Mitverantwortung im beruf-

lichen und öffentlichen Leben befähigen.“

Wie kann dieses Recht auf Bildung für Menschen in Sicherheitsverwahrung um-

gesetzt werden? Dies ist die zentrale Frage, der sich das hier beschriebene Mo-

dellprojekt widmete. 

Üblicherweise gründet ein Freiheitsentzug in Form der Strafhaft auf einem Ge-

richtsurteil, nachdem die Schuld des Inhaftierten an einer objektiv begangenen 

Straftat zweifelsfrei erwiesen wurde. Die „Andersartigkeit“ der Sicherungsverwah-

rung besteht darin, dass sie auf einer als „wahrscheinlich“ erachteten schweren 

Straftat in der Zukunft basiert. Zudem stellt die Verhängung der Sicherungsver-

wahrung eine Abkehr vom strafrechtlichen Schuldprinzip dar, nach dem Bürger 

für ihre in freier Entscheidung begangenen Taten als zurechnungsfähige Individu-

en im Rahmen eines öffentlichen Strafprozesses zur Rechenschaft gezogen wer-

den. Denn den in Sicherungsverwahrung Inhaftierten wird eine schwere Gewalt-

tat vorausgesagt – ihnen wird eine Art Berechenbarkeit oder „Hang“ unterstellt. 

Nach dieser der Sicherungsverwahrung zugrunde liegenden Vorstellung gelten 

Sicherungsverwahrte als labile Personen, die im Falle ihrer Freilassung nicht dem 

gesellschaftlichen und beruflichen Alltag gewachsen sind. Sicherungsverwahrte 

gehören damit zu einer gesellschaftlichen „Risikogruppe“, der man grundlegen-

de straf- und verfassungsrechtliche Freiheitsgarantien wie etwa die Unschulds-

vermutung, das Bestimmtheitsgebot oder das Verbot der Doppelbestrafung zu-

mindest teilweise vorenthält. In ihrem Fall reicht für die weitere Inhaftierung eine 

potenzielle Gefährlichkeit für zukünftige Opfer. Das Bundesverfassungsgericht 

hat die Aufhebung der 10-Jahres-Grenze für die Sicherungsverwahrung gebilligt: 

Inhaftierte können nach Ablauf von 10 Jahren Sicherungsverwahrung nur noch 

dann freigelassen werden, wenn zweifelsfrei feststeht, dass keine Gefahren mehr 

von ihnen infolge eines Hangs zu erheblichen Straftaten ausgehen.

Der Verwahrte unterliegt der Pflicht zur Arbeit, ihm steht – im Falle der Arbeits-

losigkeit – ein Taschengeld von ca. 50 € im Monat zu. Der Satz beträgt 2,50 € 

pro Arbeitstag, d.h. je nach Werktagen (19 bis 23) zwischen 47,50 € und 57,50 € 

(einem arbeitslosen Strafgefangenen nur ca. 30 €, auch dieser Betrag ist abhängig 

von den Werktagen pro Monat). Der Verwahrte darf Privatkleidung tragen und 

bedingt auch eigene Möbel besitzen. Der Großteil der Sicherheitsverwahrten hat 

keine Arbeit, da es viel zuwenig Unternehmen gibt, die in Justizvollzugsanstalten 

produzieren lassen und die Anzahl der Arbeitsplätze der gefängniseigenen Betrie-

be aus Kostengründen begrenzt ist. 

 

„Andersartigkeit“ der Sicherungsverwahrung

Leitidee des Projektes
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„Andersartigkeit“ der SicherungsverwahrungDas Projekt

„Die Franzosen haben einen schönen Begriff: die trockene Todesstrafe.  

Es fließt kein Blut, aber die Lebenszeit verrinnt unwiederbringlich.“. 

Weiter führt er aus: 

„Die Sicherheitsverwahrten sollen motiviert werden, sich auf länger-  

fristige und Kraft fordernde behandlerische Prozesse einzulassen... .  

Jedem Verwahrten soll je nach individuellen Möglichkeiten und vollzuglicher 

Situation ein adäquates und möglichst hohes Maß an Lebensqualität 

zuteil werden.“ 

Hier können Bildungsangebote möglicherweise helfen und neue Zugänge er-

schließen. 

Auf Vorschlag wichtiger Schlüsselpersonen in der JVA Diez wurde im Projektver-

lauf die Zielgruppe um zu lebenslanger Haft verurteilte Gefangene mit negativer 

Prognose erweitert. 

Teil 1

Gerade für diese Menschen ist es wichtig, Bildungsangebote sehr strukturiert und 

niederschwellig zu gestalten und dabei natürlich auch die besonderen Rahmen-

bedingungen/Regeln einer Justizvollzugsanstalt zu berücksichtigen. 

Geplant war eine konkrete Bedarfserhebung bei der definierten Zielgruppe selbst 

im Rahmen von einigen Einzelgesprächen, ggf. auch in einem Gruppengespräch. 

Die hierbei erhobenen Ergebnisse sollten dann selbstverständlich mit der Ge-

fängnisseelsorge und der Anstaltsleitung geklärt werden. 

Angedacht waren drei verschiedene Angebote, die zeitlich begrenzt realisiert wer-

den sollen und die betroffenen Personen auf unterschiedliche Weise ansprechen 

sollen, beispielhaft könnten Kreativkurse, Trommelkurs, Spielkurse etc. angeboten 

werden. Die endgültige Entscheidung über die Kurse sollte im Gespräch mit den 

Sicherungsverwahrten und Gefangenen und relevanten Entscheidern zeitnah 

zum Beginn des Projektes getroffen werden. 

Dabei sollten insbesondere verschiedene Ebenen in den Blick genommen wer-

den, auf denen sich im Idealfall mögliche Veränderungen feststellen bzw. initiie-

ren lassen:

● die individuelle Ebene,

● die soziale Ebene,

● die institutionelle Ebene.

Welche dieser möglichen Veränderungen aufgrund welcher Angebote wie verän-

dert oder beeinflusst werden konnte, sollte in einer Begleituntersuchung erhoben 

und ausgewertet werden.

Desweiteren widmete sich das Projekt den DozentInnen und deren Erfahrungen 

bzw. im Projekt gewonnenen Erkenntnisse zur nutzbringenden Verwendung in 

Folgeprojekten und -aktivitäten zu eruieren.

Menschen in der Sicherheitsverwahrung sind insbesondere für schwere Sexuals-

tafttaten und andere schwere Delikte verurteilt, daher fällt den meisten Menschen 

der Umgang mit dieser Gruppe besonders schwer. Selbst im Gefängnis führen 

diese Menschen ein Schattendasein.

Diese Menschen verbringen Jahrzehnte im Gefängnis. 

„Ab dem 12. oder 13. Haftjahr beginnt die Zerstörung der eigenen Persön-

lichkeit, danach ist Haft nur noch Verwahrung.“ 

Dieses Zitat eines ehemaligen Gefangenen, Peter-Jürgen Boock, der als ehema-

liger RAF-Terrorist 17 Jahre in Haft war, bezeichnet dies als „Prinzip der Versan-

dung“, bei dem der Mensch im Gefängnis „sich völlig von sich und der Realität 

entferne.“ 

Joachim Hackarth zitiert in seinem Artikel „Todsicher verwahrt. Eine Innenbetrach-

tung der Sicherheitsverwahrung in der JVA Werl (ZfStrV 5/06, S. 287–290)“ einen 

Menschen, der sich seit 22 Jahren in Haft, seit acht Jahren in Sicherheitsverwah-

rung befindet:

Die Zielgruppe

Projektvorhaben
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Das Projekt „Andersartigkeit“ der Sicherungsverwahrung

 Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz zu einer ideellen Förderung entschieden 

hat. Ihnen und auch der Leitung sowie den MitarbeiterInnen der JVA Diez für ihre 

Unterstützung herzlichen Dank! 

Teil 2

Die Tätigkeit als DozentIn in einer Justizvollzugsanstalt stellt besondere Heraus-

forderungen an diese Personen, daher ist ein zweiter Aspekt, dem sich dieses 

Modellprojekt widmete, die Frage nach einem erforderlichen Profil für Lehrende 

in diesem Kontext, nach bestimmten erforderlichen pädagogischen oder fach-

lichen Fähigkeiten, die vorhanden sind oder entwickelt werden, nach belasten-

den und möglicherweise veränderbaren Rahmenbedingungen etc. Auch sollte 

über die Personen, die am konkreten Projekt in der JVA Diez beteiligt waren,  

für den Modellprojektzeitraum hinweg eine Begegnung und ein Austausch  

mit anderen in den Justizvollzugsanstalten in Rheinland-Pfalz als Erwachse nen-

bildner Innen Tätigen realisiert und die Ergebnisse dieses Austausches am Pro-

jektende dokumentiert werden. Im Hinblick auf dieses Projekt wurde aufgrund 

der besonderen Hintergründe der Teilnehmenden der Einsatz von männlichen 

Dozenten angestrebt. 

Zur Begleitung des Projektes wurde ein Beirat eingerichtet mit Personen, die u.a. 

über erwachsenenbildnerischem, (gefängnis)seelsorgerlichem und juristischem 

Sachverstand verfügen. So konnte das Projekt einerseits von diesem Sachverstand 

profitieren und andererseits die Akzeptanz für dieses Engagement verbessert wer-

den. Allen Beteiligten sei an dieser Stelle herzlich für ihr Engagement gedankt.

Mitglieder des Beirats waren:

● Elisabeth Vanderheiden, Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz

● Manfred Jarmer, Katholische Seelsorge an der JVA Diez

● Martin Roos, Projektmitarbeiter und Dozent

● Dr. Friedrich Mohr, Katholische Gefängnisseelsorge der Diözese Speyer

● Bernhard W. Zaunseder, Katholische Erwachsenenbildung Bistum Trier

● Sybille Straßner, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 

 Rheinland-Pfalz

● Martin Zaschel, Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz

Das Projekt konnte realisiert werden, weil sich das Ministerium für Bildung, Wis-

senschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz zu einer finanziellen und das 

Politisch-Fachliche 
 Begleitung
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Die Zielgruppe, die die Erwachsenenbildung in einer Justizvollzugsanstalt mit 

Angeboten erreichen kann, verfügt mehrheitlich über nur geringe Schulbildung.  

Es ist ein hoher Anteil an Sonderschülern, Schulabbrechern und Personen ohne 

abgeschlossene Berufsausbildung zu erkennen. In der Sicherungsverwahrung 

spitzt sich dies sogar noch zu: von elf Befragten, die an einem Angebot des 

 Modellprojekts „Bildung in der Sicherungsverwahrten teilnahmen, hatten nur drei 

Personen einen Hauptschulabschluss. Neben diesen schulischen Defiziten man-

gelt es in der Regel an sozialen Handlungskompetenzen. Es ist geringe Belast-

barkeit, Konfliktunfähigkeit, geringe Frustrationstoleranz und wenig ausgeprägtes 

Durchhaltevermögen zu erwarten.

Darüber hinaus befinden sich Sicherungsverwahrte in der Situation, dass die Pers-

pektiven, welche ein Strafgefangener noch hat, fast gänzlich wegfallen. 

„Die Unterbringung auf unbestimmte Zeit schwächt und behindert die 

Motivation zu Umkehr und Neuanfang.“  

(Die deutschen Bischöfe: „Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitge-

fangen“ [Hebr 13,3]. Der Auftrag der Kirche im Gefängnis. März 2006)

Motivation ist die Bereitschaft, sich für ein Ziel einzusetzen. Es sind nur wenige 

Sicherungsverwahrte gewohnt und daher bereit, sich den schwierigen, sie for-

dernden Lernprozessen zu stellen. Diese mangelnde Anstrengungsfähigkeit bzw. 

-bereitschaft trifft zusammen mit einer Organisation der Anstalt, die zumindest 

teilweise diese Passivität unterstützt. Jeder Inhaftierte muss im Interesse von Si-

cherheit und Ordnung, den Kontrollen seines Verhaltens und seiner Lebensfüh-

rung unterworfen werden, damit ein ungestörter Ablauf des Vollzugs zu gewähr-

leisten ist.

Rahmenbedingungen der Erwachsenenbildung in einer JustizvollzugsanstaltBildung in der Sicherungsverwahrung

Es lassen sich also vor allem zwei Hemmnisse der Erwachsenenbildung in einer 

Justizvollzugsanstalt beschreiben: Zum einen steht die Persönlichkeit und Motiva-

tion der Zielgruppe der Realisierung von Bildungsveranstaltungen und einem so-

zialem Lernen hindernd im Wege. Die Lernbarrieren sind deutlich höher als in der 

freien Gesellschaft. Zum anderen stößt der Anspruch der Erwachsenenbildung 

durch die institutionellen Rahmenbedingungen, die Aufgaben und die Organi-

sation einer Justizvollzugsanstalt an seine Grenzen. Der Entfaltungsspielraum der 

Erwachsenenbildung ist durch das Funktionieren der Arbeitsabläufe in einer An-

stalt begrenzt, da die Angebote ebenso unter dem Vorbehalt von Sicherheit und 

Ordnung stehen. Sie sind im dreiteiligen Tagesablauf (Arbeits-, Frei- und Ruhezeit) 

meist auf die Freizeit verwiesen, aber nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich, 

organisatorisch und personell durch die Vorgaben der Kontrolle eingeschränkt.

Im Strafvollzugsgesetz wird das Vollzugsziel in den „Aufgaben des Vollzuges“ 

(StVollzG § 2) beschrieben. Demnach soll der Gefangene dazu befähigt werden, 

künftig in sozialer Verantwortung zu leben. Der Vollzug soll soweit als möglich 

in einer Weise gestaltet werden, damit schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs 

entgegengewirkt werden kann (§ 3). Inhaltliche Aspekte der Weiterbildung re-

gelt das Strafvollzugsgesetz, vorwiegend im Titel „Arbeit, Ausbildung und Wei-

terbildung“ (§§ 37–52). Darüber hinaus sind eine Reihe weiterer Vorschriften im 

Strafvollzugsgesetz, die die Stellung und Behandlung des Gefangenen betreffen, 

für die Ausgestaltung der Erwachsenenbildung relevant. (§§ 2–4, 6, 7, 67–71). Da-

nach sind zu Beginn des Vollzugs im Rahmen einer Behandlungsuntersuchung 

die Persönlichkeit und das soziale Umfeld des Gefangenen im Hinblick auf seine 

spätere Behandlung zu erforschen (§ 6). Auf dieser Grundlage ist der Vollzugsplan 

zu erstellen, in den alle für die Resozialisierung bedeutsam erscheinenden „Be-

handlungsmaßnahmen“ aufzunehmen sind. Die Bereitschaft hierzu ist zu wecken 

und zu fördern (§ 4). Zu ihnen zählen „Maßnahmen der beruflichen Ausbildung 

und Weiterbildung“, „die Teilnahme an Veranstaltungen der Weiterbildung“ sowie 

„besondere Hilfs- und Behandlungsmaßnahmen“ (§ 7). Es geht also neben den 

erwerbsbezogenen Ausbildungsmaßnahmen (§ 37) und der schulischen Aus- und 

Weiterbildung (§ 38), auch um allgemeine (sozial- und freizeitpädagogische) Ver-

anstaltungen der Weiterbildung (§ 67) und der sozialen Hilfe (§ 71). 
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3. Resozialisierung: 

● mit dem Ziel der sozialen Verantwortung, 

● mit der Aufgabe das Selbstbild und die Identität zu verändern, durch die Auf-

arbeitung der Vergangenheit und die Weckung der Bereitschaft zur Über nahme 

von Verantwortung,

● durch Angebote der sozialen Gruppenarbeit, wie z. B. handwerkliche Projekte, 

gemeinsames Kochen.

In der Justivollzugsanstalt Diez befinden sich ca. 25 Männer in der Sicherungsver-

wahrung (Stand 2.11.2009, z. T. auch im Freigang). Sie wurden insbesondere für 

schwere Sexualstraftaten und andere schwerste Delikte verurteilt. Den meisten 

Menschen fällt der Umgang mit dieser Gruppe besonders schwer. Selbst im Ge-

fängnis führen diese Menschen ein Schattendasein. Daher ist ein externes Ange-

bot vorteilhaft, in dem ein Dozent „von draußen“ den Teilnehmern vorbehaltlos 

entgegentritt und auch vorbehaltlos begrüßt wird. Er wird als ein ausgleichender 

Faktor erlebt, weil der größte Teil der Sicherheitsverwahrten keine Außenkontakte 

und faktisch kaum eine Perspektive für ein Leben außerhalb des Gefängnisses 

hat. Sie gelten als nicht therapiefähig bzw. nicht therapiewillig. Die meisten von 

ihnen haben den größten Teil ihres Lebens im Gefängnis verbracht und keine re-

ale Aussicht auf ein Leben außerhalb. In ihrem alltäglichen Leben gibt es außer 

den Mahlzeiten, möglicherweise einer Beschäftigung oder üblichen Gefängnis-

ereignissen nichts, was Struktur und Perspektive gibt. Es kann kein Leben „danach“ 

oder „außerhalb“ geplant werden. Allerhöchstens besteht individuelle Hoffnung 

auf die nächste Überprüfung der Sicherheitsverwahrung, die in der Regel aller-

dings negativ beantwortet wird. 

Der bildungspolitische Ausgangspunkt jeder Bildungsarbeit in einer Justizvoll-

zugsanstalt ist die Forderung der gleichberechtigten Teilhabe am öffentlichen 

Bildungsangebot, das seinen eigenständigen Wert in der Anerkennung und 

 Respektierung der Menschenwürde hat. Der soziale Ausgangspunkt ist die beson-

dere Situation der Inhaftierten und deren persönlichkeitsgefährdende Lebens-

bedingungen. Angebote der Erwachsenenbildung dürfen dabei nicht nur auf 

die Funktion der schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung verkürzt 

werden. Sie müssen vielmehr zunächst einmal von ihrer Aufgabe der Identitäts-

findung und Persönlichkeitsstabilisierung her begriffen werden. Dem entspricht 

zum einen die Anerkennung der Subjektstellung und die Autonomie des Inhaf-

tierten, dessen Anspruch auf Selbstentfaltung zu respektieren ist, zum anderen 

die Vermittlung sozialer Handlungskompetenz. Mit diesem Anspruch kommt 

 Erwachsenenbildung dem Vollzugsziel der Resozialisierung insofern entgegen,  

als soziale Handlungskompetenz gerade Voraussetzung für gesellschaftliche In-

tegration ist.

Aus diesem Selbstverständnis der Erwachsenenbildung – mit einer Orientierung 

an den Aufgaben des Justizvollzugs – ergeben sich drei wichtige Intentionen für 

Bildungsmaßnahmen.

1. Kompensation:

● mit dem Ziel schädliche Haftfolgen abzuwehren.

● mit der Aufgabe soziale Defizite auszugleichen.

● durch Angebote, wie z. B. freies Theaterspiel, Trommeln, Töpfern.

2. Qualifizierung:

● mit dem Ziel der schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung, aber 

auch im Sinne einer allgemeinbildenden Qualifizierung ohne formellen Ab-

schluss,

● mit der Aufgabe den Teilnehmern eine verbesserte Teilnahme am kulturellen 

Leben zu ermöglichen, indem sie sich kreative und künstlerische Fertigkeiten, 

sowie kulturelle und freizeitorientierte Fähigkeiten aneignen,

● durch niedrigschwellige Angebote, wie z. B. Aquarellmalen, Gitarrenunterricht, 

EDV-Kurse, Informationsveranstaltungen zu Gesundheitsthemen.

Planung und Organisation der Bildungsangebote
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● Eröffnung eines Zugangs zu sinnstiftenden Elementen,

● Aufbruch destruktiver Grundstimmung,

● Auflösung der deprimierten und hoffnungslosen Grundstimmung,

● Eröffnung eines Zugangs zu weiterführenden Maßnahmen.

Die soziale Ebene

● Verbesserung der Interaktion zwischen den Sicherungsverwahrten einerseits 

und den Justizvollzugsbeamten an dererseits,

● Verbesserung der Grundstimmung bzw. des allgemeinen „Klimas“ in der Siche-

rungsverwahrung.

Die institutionelle Ebene

● Optimierung der Interaktion zwischen den Sicherungsverwahrten bzw. Gefan-

genen einerseits und den Justizvollzugsbeamten andererseits und dadurch 

möglicherweise die Verbesserung der Grundstimmung bzw. des allgemeinen 

„Klimas“ in der Sicherungsverwahrung, was zu einer Verringerung von Rei-

bungsverlusten führen kann.

In einer Bedarfserhebung im Rahmen von Einzelgesprächen, wurden von Siche-

rungsverwahrten hauptsächlich Interessen für die Themenbereiche Kochen, EDV 

und Kreatives Gestalten geäußert. Bei der Umsetzung dieser Angebote zeigte sich 

dann von besonderer Wichtigkeit, dass man eine Schlüsselperson in der Justizvoll-

zugsanstalt hat, die die internen Abläufe kennt. In der Institution JVA sind es oft-

mals ganz banale Abläufe, die geklärt werden müssen: Wer holt den Dozenten an 

der Pforte ab? Wer bringt ihn zu dem Ort, an dem die Bildungsveranstaltung statt-

findet? Wer informiert die Zentrale? Es muss frühzeitig geklärt werden, wer diese 

Rahmenbedingungen organisiert und wer es letztendlich ist, der sie durchführt.

Bildungsangebote können dabei helfen:

● dem Tag, der Zeit, Struktur zu geben,

● Abwechslung zu erleben,

● Angebote zu erfahren in einer Phase, in der der weitere Lebenslauf unklar ist 

(Leben bis zur nächsten Überprüfung),

● Sinn zu stiften,

● etwas zu schaffen, entstehen zu lassen, anstatt zu zerstören,

● Fantasie, Gedanken, Taten in eine konstruktive Richtung zu lenken,

● Selbstgefühl zu entwickeln,

● zu erfahren, dass man etwas schaffen kann,

● in neuen, anderen Kontakt mit Menschen zu kommen,

● Begegnung zu ermöglichen,

● Frustration überwinden helfen,

● als niedrigschwelliges Angebot den Zugang zu Therapien oder zu Gesprächen 

zu erreichen.

Gerade in der Sicherungsverwahrung ist es wichtig, Bildungsangebote sehr struk-

turiert und niedrigschwellig zu gestalten und dabei die besonderen Rahmenbe-

dingungen und Regeln einer Justizvollzugsanstalt zu berücksichtigen. Bei der 

Konzeption des Modellprojekts „Bildung in der Sicherungsverwahrung“ wurden 

verschiedene Ebenen in den Blick genommen:

Die individuelle Ebene

●	 Unterbrechung des monotonen Anstaltsalltags,

● Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit der beteiligten Sicherungsver-

wahrten,

● Erweiterung des Handlungsrepertoires,

● Vermitteln von Erfolgserlebnissen,

● Beitrag zur Entlastung zur als hoffnungslos empfundenen Situation in der 

Siche rungsverwahrung,

● Beitrag zur Erhöhung der Selbstverwirklichungs– und Selbstbestimmungs-

möglichkeiten,

Planungsziele  
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man mit dem Real-Möglichen gesund und preiswert kochen kann. Es bietet sich 

aber auch die Möglichkeit zur Verbesserung des allgemeinen Klimas unter den Teil-

nehmern, durch das gemeinsame Kochen und einen gemütlich gedeckten Tisch. 

Ein geselliges Beisammensein gibt Raum für intensive und offene Gespräche über 

die Situation der Sicherungsverwahrten, ihren Umgang miteinander und ihre Pers-

pektiven. Die gemeinsamen Erfahrungen und die wachsende Vertrautheit, können 

den Teilnehmern dabei helfen, besser mit ihrer Situation fertig zu werden. Darüber 

hinaus kann es möglich sein, eine (re-)sozialisierende Wirkung bei den Teilnehmern 

zu erzielen, wenn man es erreicht, ein gemeinsames Essen für die gesamte Station 

zu kochen. Die Gruppe arbeitet dann nicht nur im Team zusammen, wobei jeder 

einzelne die Verantwortung für das Gelingen übernimmt, sondern es geschieht 

außerdem im Sinne des Gemeinwohls. Solche Aktionen können zur Verbesserung 

der allgemeinen Grundstimmung in der Sicherungsverwahrung beitragen, auch 

zur verbesserten Kommunikation mit den Justizvollzugsbeamten. ( siehe dazu 

auch den Artikel von Martin Roos in dieser Broschüre)

Das freie Theaterspiel, als drittes Beispiel eines sinnvollen Angebots für Siche-

rungsverwahrte, ermöglicht den Sicherungsverwahrten, mit darstellerischen Mit-

teln Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren, auszudrücken und zu verändern, in 

gewissem Maß auch zu befriedigen. Bei spielerischen Bewegungsübungen ist zu 

beobachten, dass sie befreiende Wirkung haben. Es wird viel gelacht und es ent-

stehen Momente von großer Leichtigkeit. In diesem Sinne besteht eine Funktion 

des Theaterspiels in der Kompensation der Haftsituation. Die unkonventionelle Art 

des Umgangs miteinander gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, das alltägliche 

Verhalten ein Stück zu durchdringen und den eigenen Gefühlen durch das Probie-

ren neuer Ausdrucksmöglichkeiten mit anderen anders zu begegnen. Ein weiterer 

Schwerpunkt liegt deshalb auch in der gemeinsamen Auseinandersetzung in der 

Gruppe. Damit ein gemeinsames Spiel zustande kommen kann, ist es notwendig, 

ein gewisses Maß an Kooperationsbereitschaft zu entwickeln. Als Medien können 

Improvisationen und szenische Arbeit mit modernen, absurden sowie klassischen 

Textfragmenten eingesetzt werden. Richtig angeleitet kann diese Theaterarbeit 

die Persönlichkeit stärken, die Zusammenarbeit und das soziale Verhalten fördern. 

( siehe dazu auch den Artikel von Rochus Schneider in dieser Broschüre)

Nimmt man bei der Durchführung von Bildungsveranstaltungen, die oben ge-

nannten Intentionen und Planungsziele in den Blick, lassen sich besonders bei 

niedrigschwelligen Angeboten erstaunliche Erfolge beobachten. Zum Beispiel 

beim „Musikmachen ohne Noten“, einem Trommelkurs, zeigte sich, dass das Trom-

meln sogar körperliche Stimulation und assoziative Reaktionen hervorrufen kann. 

Trommelklänge scheinen Auswirkungen auf physiologische Prozesse wie Puls, 

Kreislauf u. a. haben zu können, was sich wiederum auf das Wohlbefinden und da-

mit auf pädagogisch-therapeutische Prozesse auswirken kann. So kann die körper-

liche Wahrnehmung des Trommelns beruhigen und entspannen, Aggressionen 

abbauen und Schmerzen lindern. Sicherungsverwahrte, die unter Depressionen 

leiden und suizidgefährdet sind, spüren beim Musizieren eine gewisse Genugtu-

ung, die die persönlichkeitsgefährdenden Lebensbedingungen zu kompensieren 

hilft. Die Fähigkeit des körperlichen Erlebens kann also bewusst wahrgenommen 

und in der Bildungsarbeit mit Sicherungsverwahrten gezielt angewendet werden. 

Den ganzkörperlichen Erfahrungen, die das Trommeln bewirken, kann man sich 

nicht ohne weiteres entziehen. Es geht um eine ganzheitliche Selbstwahrneh-

mung, die durch kein Gespräch zu ersetzen ist. Beim gemeinsamen Trommeln 

in einer Gruppe ist zu beobachten, dass sich schnell ein Gruppenrhythmus bil-

det und die Interaktion untereinander gefördert wird. Hinsichtlich der durch den 

Trommelklang ausgelösten assoziativen Reaktion ist zu sagen, dass über die kör-

perliche Wahrnehmung hinaus andere Wahrnehmungsbereiche geöffnet und 

Kontakt zur Innenwahrnehmung, zu inneren Bildern, Assoziationen, Handlungen 

und Szenerien ermöglicht werden kann. Dabei entstehen Klangbilder, die z. B. 

imaginäre Reisen in die Freiheit ermöglichen. Der Gebrauch von Trommeln lässt 

sich somit sowohl im Zusammenhang mit Entspannungsübungen und Erho-

lungsphasen nutzen, wie auch zur Verbesserung der Interaktion von Gruppen.  

( siehe dazu auch den Artikel von Wolfgang Soost und Elisabeth Vanderheiden 

in dieser Broschüre)

 
Ein weiteres Beispiel für ein niedrigschwelliges Angebot, stellt ein Kochkurs dar. 

Ein solches Gruppenangebot bietet qualifizierende Anteile, die eine gesundheits-

bewusste Lebensweise fördern, durch Grundregeln zur gesunden Ernährung, die 

Aneignung von vitaminschonenden Zubereitungsmethoden, das Erlernen, wie 
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ner als früher.“ Ein Fragebogen wurde erstellt, um speziell die Auswirkung des 

musikpädagogischen Angebots zu erfassen. Musik wurde als „heilende Medizin“ 

beschrieben, die körperlich beruhigend wahrgenommen werde: „Ich besuche 

die Veranstaltung, weil ich mich schon immer für Musik interessiert habe, weil sie 

mich ein Stück weit befreit und innere Ruhe gibt.“ 

Dass die Stationsbediensteten der SV-Abteilung schon am Anfang der Projekt-

laufzeit offen für Bildungsangebote waren, dokumentierten sie mit einer Eigen-

initiative. Sie sammelten Unterschriften und bemerkten: 

„Wir begrüßen ein Angebot, welches mehr Abwechslung für die Verwahrten 

bringt. Wenn sich für verschiedene Angebote Leute finden, die dies in der  

hiesigen JVA durchführen wollen, kann das von uns aus nur begrüßt werden.“ 

(Aussage eines JVA-Bediensteten)

Dabei unterschrieben sechs Personen, dass sie für die Bildungsangebote sind. „Bin 

gegen ein solches Angebot“ kreuzte niemand an. 

Bei der ersten Befragung von hauptamtlichen Mitarbeitern der JVA Diez (befasst 

mit Sicherungsverwahrung) wurde für eine erste Evaluation ein fragebogenun-

terstütztes Verfahren gewählt, um so mögliche Veränderungen zu erheben. Im 

August 2008 wurden zwölf Fragebogen ausgeteilt und acht wieder zurückgege-

ben. Insgesamt waren zwei Befragungen geplant, wobei die zweite als Interview 

mit sieben Bediensteten im Mai 2009 durchgeführt wurde. Der Gesprächsablauf 

wurde untergliedert in 

● Beobachtung der Gefangenen, 

● Beobachtung der eigenen Arbeit, 

● allgemeiner Eindruck bezüglich des Projektes.

Grundsätzlich wurde deutlich, dass die Bediensteten mit Bildungsangeboten po-

sitive Konnotationen verbinden:

„... dass sie sich sinnvoll beschäftigen und von ihrem Frust runter kommen. 

Dass sie andere Möglichkeiten finden, ihr Leben sinnvoll zu gestalten. Dass 

Zur Begleitung des Modellprojekts „Bildung in der Sicherungsverwahrung“ wur-

den mehrere Untersuchungen durchgeführt. Diese richteten sich an:

● Sicherungsverwahrte der JVA Diez, die an den Angeboten des Projekts teilge-

nommen hatten,

● Hauptamtliche Bedienstete in der JVA Diez, die mit der Sicherungsverwahrung 

befasst sind (Vollzugsbeamte, Sozialarbeiter, Psychologen),

● Dozenten, die Bildungsveranstaltungen in der Sicherungsverwahrung der JVA 

Diez durchführten,

● DozentInnen in rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalten.

Ziel dieser Begleituntersuchung war es:

● Veränderungen zu erkennen,

● belastende Rahmenbedingungen aufzuzeigen,

● besondere Anforderungen zu verdeutlichen,

● möglichen Fortbildungs- und Unterstützungsbedarf zu erheben.

Jeder Teilnehmer wurde gebeten einen Feedbackbogen zur Teilnehmerzufrie-

denheit auszufüllen, womit der Gesamteindruck und die Lernsituation von den 

Verwahrten beurteilt werden konnte. Es zeigte sich, dass die Teilnehmer mit dem 

Angebot des Modellprojekts sehr zufrieden und dankbar waren:

„Es ist weiterzuempfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht, war lehrreich.  

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Teilnehmern und Veranstaltern.“ 

(Aussage eines Sicherungsverwahrten)

Das Klima in den Kursen wurde als „harmonisch“ und „freundlich“ beschrieben. 

Außerdem wurde anhand von zwei Fragebogen versucht, mögliche Veränderun-

gen zu erheben, bezüglich des Umgangs mit Anderen und der Verarbeitung von 

Problemen: „Im Umgang mit anderen Insassen, bin ich viel ruhiger und gelasse-
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Außerdem sind positive Veränderungen bei den Teilnehmern zu beobachten: 

„Was das in der Tiefe bewirkt, kann man gar nicht richtig messen. Aber 

man merkt schon an dem ganzen Umgang mit dem Gefangenen, dass er 

positiver eingestellt ist.“ (Aussage eines JVA-Bediensteten)

„Die Sicherungsverwahrten waren sehr bei der Sache. Sie waren ganz 

begeistert, vor allem auch von der Erklärung dazu. Diese Entspannung 

haben sie sehr, sehr genossen. Ich habe also den Eindruck gehabt, dass 

hier die Leute besser mit ihren Aggressionen umzugehen gelernt haben.“ 

(Aussage eines JVA-Bediensteten)

„Ich denke, dass alle Angebote auch Auswirkungen haben, dass die 

Leute motiviert werden für andere Dinge. Sie sagen sich: „Ich bin mal da 

gewesen. Ich habe mich dazu durchgerungen, wusste nicht, was auf mich 

zukommt. Das war im Endeffekt so toll, also nehme ich beim nächsten Mal 

auch bei dem ein oder anderen Gesprächskreis teil oder am „English for 

Runaways“ oder sonst etwas. Und das sie dadurch auch den Einstieg in 

andere Gruppen finden.“ (Aussage eines JVA-Bediensteten)

„Es wird anders gekocht als früher. Man sieht, dass sie das ein bisschen 

annehmen, was ihr da im Projekt gemacht habt.“ (Aussage eines JVA-

Bediensteten)

Einige Verwahrte öffneten sich Bediensteten: 

„Ein Teil der Leute sagte mir, dass sie jetzt auch auf der Zelle entspannen 

können (…) auch wenn sie einmal unter Druck geraten, dass sie jetzt bes-

ser entspannen können“. 

„Ich habe einige Leute in Behandlung. Da waren einige, die sich sehr po-

sitiv geäußert haben, dass sie hinterher richtig entspannt waren und sich 

auf die nächste Sitzung gefreut haben.“  

(Aussage eines JVA-Bediensteten)

wieder einmal Anregungen gegeben werden, nicht immer nur dieses Da-

hinvegetieren, diese Unzufriedenheit und der Frust, der zum Teil aufgebaut 

wird.“ Dieses Hoffen und Hoffen und dann das Enttäuschtwerden ist nicht 

günstig.“ (Aussage eines JVA-Bediensteten)

„Es ist sehr wichtig (dass solche Angebote realisiert werden), da die Siche-

rungsverwahrten in diesem Bereich doch sehr große Schwierigkeiten 

haben, sich selbst zu beschäftigen. Da muss man einfach etwas tun. Jedes 

Projekt, das Angebote für die Sicherungsverwahrten macht, ist sinnvoll, 

um die einfach hier von der Station einmal runter zu bekommen, irgend-

wie zu beschäftigen, sei es mit Kochen, mit Theater oder sonst irgend-

welchen Kursen. Das tut ihnen einfach nur gut. Hier ist der Tagesablauf 

folgendermaßen: Hier wird morgens um 6.00 Uhr aufgeschlossen. Manche 

laufen dann um kurz nach 6.00 Uhr hier auf der Abteilung herum. Sie 

drehen ihre Runden, gehen auf und ab spazieren. Abends um 21.15 Uhr 

wird zugeschlossen. Sie haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht 

als hoch und runter zu laufen. Wenn sie das über Jahre hinweg machen, 

können Sie sich ja selber vorstellen, wie es geistig bergab geht.“  

(Aussage eines JVA-Bediensteten)

„...etwas mehr Lebenszufriedenheit. Die Sicherungsverwahrten haben sich 

oft beschwert, sie würden überhaupt nicht wahrgenommen werden. Sie 

seien so eine geringe Minderheit, dass man sie komplett vergesse und sich 

nicht darum kümmert. In dem Sinne: „Es macht ja keiner was für uns!“...

Und auch da, denke ich, macht es Sinn, Bildungsangebote zu machen, um 

ihnen zu zeigen: „Wir werden auch noch als Menschen gesehen“. Dass sie 

sich nicht so ganz abgeschoben fühlen.“ (Aussage eines JVA-Bediensteten)

Bei den Gesprächen zeigte sich, dass sich das Miteinander und die Stimmung in 

der Sicherungsverwahrung in den letzten Monaten durch die konkreten Bildungs-

angebote teilweise veränderte: 

 „Ich habe das Gefühl, dass es insgesamt stabiler geworden ist …, das kann 

man aber nicht unbedingt nur auf das Projekt zurückführen. Es ist aber 

durchaus möglich.“ (Aussage eines JVA-Bediensteten)

Bildung in der Sicherungsverwahrung Ergebnisse des Modellprojekts
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ja damals bei den konzeptionellen Überlegungen gesagt, dass der Begriff 

„Bildungsangebot“ hochtrabend ist und dass es sich eher um ein nieder-

schwelliges Angebot handeln solle. Ich denke, das bleibt auch weiterhin 

wichtig, weil wir auch  einen Personenkreis haben, der von seinen Mög-

lichkeiten sehr  eingeschränkt ist. Eher auf der Ebene wie „Trommeln“ und 

„Theater“, an der sie teilnehmen und sich mitteilen können. Das ist wichtig.“ 

(Aussage eines JVA-Bediensteten)

Die befragten Dozenten zeigten in den Interviews, dass sie insgesamt mit Freu-

de bei der Sache sind. Sowohl die diensthabenden Vollzugsbeamten in der SV-

Abteilung, als auch die teilnehmenden Sicherungsverwahrten begegneten ihnen 

sehr freundlich und zuvorkommend. Man merkte allen Beteiligten an, dass das 

entsprechende Angebot eine lang ersehnte Abwechslung darstellt: 

„Ich weiß, dass alle Gefangenen gerne kommen und sich auf die nächsten 

Termine freuen. Es kommt immer wieder vor, dass sie beim Abschied sor-

genvoll fragen, ob ich auch wiederkomme und ob das Projekt weitergeht.“ 

(Aussage eines JVA-Bediensteten)

Die Tatsache, dass die externen Kräfte vorbehaltlos auf die Verwahrten zugingen, 

hatte zur Auswirkung, dass die Teilnehmenden auch ihnen vorbehaltlos entge-

gengetraten und ein Interesse am Angebot zeigten. Die Dozenten wurden gewis-

sermaßen als „ausgleichender Faktor“ erlebt, als neutraler Bezug nach Draußen. 

Jeder Dozent merkte aber auch schnell, dass man sich auf besondere institutio-

nelle Rahmenbedingungen gefasst machen muss, will man Veranstaltungen in 

der JVA anbieten: 

„Jedem Beteiligten muss klar sein, dass man manchmal warten muss… . 

Es ist sehr wichtig, dass der interne Ablauf geklärt ist.“  

(Aussage eines JVA-Bediensteten)

Als weitere wichtige Auswirkung des Projekts wurde genannt, „dass die Leute 

 motiviert werden für andere Dinge, z. B. auch den Einstieg in andere Gruppen  zu 

finden.“

Als wichtig wurde auch die Kooperation mit der „Außenwelt“ erachtet:

„...grundsätzlich finde ich die Angebote begrüßenswert und gut ... Von 

daher sind Angebote gut, die von außen kommen, die von der Situation 

ablenken und die auch mal wieder einen anderen Blickwinkel geben. Das 

Trommeln , oftmals zwar belächelt, da können die Sicherungsverwahrten 

Gefühle rauslassen, sich einmal auf eine andere Art und Weise mitteilen 

und kommunizieren. Das ist auf jeden Fall begrüßenswert und gut. Das 

sollte eigentlich eine Dauereinrichtung sein. Dass besonders für diesen 

Personenkreis ein Behandlungsangebot da ist, das den normalen Rahmen 

sprengt im Gegensatz zu Sport oder dem sozialen Training, das von inter-

nen Leuten angeboten wird. Bei einem externen Angebot kommen auch 

mal andere Leute vorbehaltlos rein und werden vorbehaltlos begrüßt. 

Durch das Zusammenleben hier drin ist das – für mich als Sozialarbeiter – 

sehr problematisch, weil man auch negative Geschichten mit den Leuten 

austragen muss. Es ist sehr schwierig, sich hinzusetzen und zu sagen „wir 

kochen jetzt zusammen“ oder „wir machen jetzt eine Gruppe zusammen“, 

wo es immer um Vertrauen und sich öffnen geht. Also von daher ist es auf 

jeden Fall gut.“  

(Aussage eines JVA-Bediensteten)

„Für mich hat es eine große Rolle gespielt, dass es sich um externe Ange-

bote handelt. Dass jemand anderes da ist, der das Angebot macht, der 

nicht etwas mit der JVA zu tun hat. Als „ausgleichender Faktor“ und für 

den Bezug nach draußen, weil viele nicht unbedingt in den Genuss von 

Ausführungen kommen. Sie haben keine Außenkontakte. Ein spezielles 

Problem ist in der Sicherungsverwahrung, dass sehr wenige wirklich stabi-

le soziale Kontakte haben, sei es Familie oder Partner. Im normalen Vollzug 

ist das eigentlich noch die Regel, dass Familie da ist, der Partner zu Besuch 

kommt. Es gibt da andere Möglichkeiten für Außenkontakte. Wir haben 

Befragung der Dozenten 
in der Sicherungsverwah-
rung der JVA Diez

Bildung in der Sicherungsverwahrung Ergebnisse des Modellprojekts
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Bei der Befragung der DozentInnen handelt es sich um eine schriftliche Befragung 

durch einen Papierfragebogen. Damit wurden besondere Anforderungen, belas-

tende Rahmenbedingungen, sowie der Unterstützungs- und Fortbildungsbedarf 

in diesem speziellen Kontext erhoben. Die Befragung richtete sich an alle JVA in 

Rheinland-Pfalz und wurde von März bis Mai 2008 durchgeführt. Die Ansprache 

der Dozenten und Dozentinnen erfolgte über die Gefängnisseelsorger sowie die 

Verantwortlichen der Katholischen Erwachsenenbildung auf diözesaner und regi-

onaler Ebene. Außerdem unterstützten der Landesverband der Volkshochschulen 

Rheinland-Pfalz und die Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachse-

nenbildung das Projekt, indem sie den Fragebogen an die für sie tätigen DozentIn-

nen weiterleiteten. Der Rücklauf von elf aussagekräftigen Fragebögen entsprach 

allerdings nicht den Erwartungen. Die Gründe für die fehlende Reaktion bei den 

restlichen angeschriebenen Personen mussten offen bleiben. 

Die Fragebogen wurden von Dozenten und Dozentinnen aus sieben verschie-

denen Justizvollzugsanstalten beantwortet. Bei der Frage nach den Rahmenbe-

dingungen wurde die Möglichkeit zur Weiterbildung und der Austausch unter 

den DozentenInnen als besonders schlecht bewertet. Bei der Kooperation mit 

den Vollzugsdiensten und bezüglich des Raumangebotes gab es dagegen unter-

schiedliche Meinungen. Beide Rahmenbedingungen wurden aber eher gut be-

wertet. Bei der Frage „Halten sie die Einbeziehung Ihrer Arbeit in den Vollzugsab-

lauf für verbesserungsfähig?“, antwortete die Mehrzahl der Befragten mit „ja“ und 

nannte als Beispiele „die schlechte Einbindung der Dozenten in die Institution JVA“ 

und den Wunsch auf „eine kürzere Wartezeit bzw. eine zügigere Bearbeitung von 

Anträgen (zur Teilnahme am Unterricht)“. Ein weiterer Verbesserungsbedarf wur-

de außerdem bei der finanziellen Ausstattung und dem Kontakt zu Fachdiensten 

deutlich. Der Wille nach einem gemeinsamen Austausch, der Teilnahme an Konfe-

renzen und die Verbesserung der Weiterbildungsmöglichkeiten wurde besonders 

zum Ausdruck gebracht.

Befragung der Dozent-
Innen in rheinland-

 pfälzischen Justizvoll-
zugsanstalten

Bildung in der Sicherungsverwahrung

Einschätzungen und Erfahrungen 
Sybille Straßner • Martin Zaschel • Manfred Jarmer • Martin Roos  
Wolfgang Soost und Elisabeth Vanderheiden • Rochus Schneider  
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Stets mit einem ersten mutigen Schritt beginnenEinschätzungen und Erfahrungen

Nach dem rheinland-pfälzischen Weiterbildungsgesetz zählt es zu den Aufga-

ben der Weiterbildung „durch bedarfsgerechte Bildungsangebote zur Chan-

cengleichheit … bei[zu]tragen und Bildungsdefizite ab[zu]bauen …“ (§ 2 WBG). 

Im Hinblick auf das Erreichen von Zielgruppen, die bisher wenig an Bildungspro-

zessen teilgenommen haben, kommt den Weiterbildungseinrichtungen im Lan-

de eine besondere Rolle zu. Die Planung und Organisation von Bildungsprozessen 

erfordern hier innovative Konzepte, die Menschen dazu motivieren, sich neuen 

Aufgaben und schwierigen Fragen zu stellen.

Versteht man Innovation in diesem Zusammenhang als etwas „Bewegliches und 

Lebendiges, das sich in steter Auseinandersetzung mit neuen Situationen, Bedürf-

nissen und Interessen befindet, dann kann sich die Weiterbildung hier gut veror-

ten. Sie vermag sowohl hinsichtlich der Inhalte und Arbeitsformen neue Themen 

aufzugreifen, als auch neue [oder bisher wenig erreichte] Zielgruppen anzuspre-

chen“ (vgl. Arnold, R. (2009): Innovation und Weiterbildung. In: Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur (Hrsg.): Verleihung des Weiterbildungs-

preises 2008 – Dokumentation, S. 5).

Im Rahmen des Modellprojektes „Bildung in der Sicherungsverwahrung“ nimmt 

die Katholische Erwachsenenbildung Rheinland-Pfalz mit den Menschen in 

der Sicherungsverwahrung und einigen lebenslang Inhaftierten eine beson-

dere Zielgruppe in den Fokus. Gerade um diesen Menschen, die bisher wenig  

positive Lernerfahrungen sammeln konnten, einen möglichst einfachen Zu-

gang zu neuen Lernfeldern zu ermöglichen, setzt das Projekt an Kursangeboten  

mit insbesondere kreativen Elementen (u. a. musiktherapeutische Maßnahmen) 

an Damit verbunden ist zum einen das Ziel, Bildungsprozesse anzuregen, die  

die (Selbst-) Wahrnehmung schulen und Möglichkeiten der Reflexion anbah-

Stets mit einem ersten mutigen Schritt beginnen

Sybille Straßner

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 

Rheinland-Pfalz
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Bildungsangebote in einer Welt jenseits vom Frust in der JVA Diez, oder: „Mach’ mir die Maus!“ Einschätzungen und Erfahrungen

nen. Zum anderen sollen Kommunikations- und Interaktionsprozesse angeregt  

werden, die Einzelne befähigen in einen konstruktiven sozialen Austausch einzu-

treten.

Das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kul-

tur unterstützt das Projekt im Rahmen der Modellprojektförderung über einen 

Zeitraum vom 01.10. 2007 bis 31.12. 2009 mit rund 20.000 €. Die Modellprojekt-

förderung soll es den Volkshochschulen und den Einrichtungen der anerkannten 

Landesorganisationen in Rheinland-Pfalz ermöglichen, neue Ideen und Konzepte 

zu entwickeln und modellhaft umzusetzen.

Wenn „Innovation … stets mit einem ersten mutigen Schritt [beginnt]“ (vgl. ebd.), 

dann zeigt die vorliegende Dokumentation die engagierten Wege auf, die in die-

sem Modellprojekt gegangen werden und die als Grundlage für weitere Bildungs-

vorhaben in der Sicherungsverwahrung dienen können. 

Der Schriftsteller Daniil Granin berichtet in einer Reportage von einem Gar-

ten, den einst japanische Mönche anlegten. Dort finden sich dreizehn nach  

einem bestimmten Plan angeordnete Steine. Wandelt man an ihnen entlang, sind 

jedoch nur zwölf Steine zu sehen. Der dreizehnte ist immer verdeckt, egal, von 

welchem Standpunkt aus man als Betrachter schaut. So wird der Streifzug durch 

den Garten zur Metapher für den Weg durchs Leben: Wie sehr der Mensch auch 

„durchblickt“, etwas wird ihm immer verborgen bleiben. 

Bildungsangebote in einer Welt jenseits vom Frust  
in der JVA Diez, oder: „Mach’ mir die Maus!“ 

Martin Zaschel

Ministerium der Justiz, Rheinland-Pfalz
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Die Sicherungsverwahrten, die in Rheinland-Pfalz in Justizvollzugsanstalten 

untergebracht sind, sind der 13. Stein. Alle wissen, dass sie da sind. Dennoch 

führen die Sicherungsverwahrten in den rheinland-pfälzischen Strafvollzugs-

anstalten ein Schattendasein, wirklich sichtbar sind sie mit ihren Bedürfnissen 

und Interessen nur für Wenige. Dies liegt zum einen daran, dass die vielen an-

deren Steine – um im Beispiel zu bleiben – „den Blick verstellen“, zum anderen 

liegt es am Standpunkt des Betrachters, den zu wechseln vielen nicht leicht 

fällt. Es liegt aber auch an den einzelnen Menschen der Zielgruppe, bei denen 

die vorausgegangene Haft und die Sicherungsverwahrung ihre schädlichen 

Wirkungen zeigen, Menschen, deren Mut- und Antriebslosigkeit ein Stadium 

erreicht hat, dass in den Worten eines Anstaltspsychologen „jenseits vom 

Frust“ angesiedelt ist. 

Das Projekt „Bildung in der Sicherungsverwahrung“ hat geholfen, das scheinbar 

Verborgene sichtbar zu machen. Insbesondere die Interviews, die der engagierte 

Dozent Martin Roos mit Bediensteten des Allgemeinen Vollzugsdienstes, des Sozi-

alen und Psychologischen Dienstes im letzten Projektjahr geführt hat, geben uns 

Einblicke, nicht nur in die Welt der Sicherungsverwahrten, sondern gerade auch in 

die Welt der Sicherungsverwahrung. 

Erstaunlich, dass bereits die Erstellung eines Angebots für Sicherungsverwahrte 

Schwierigkeiten machte. Obwohl sich die Vollzugsbediensteten und die Siche-

rungsverwahrten seit Jahren kennen, können die Bedarfe auf Seiten der Zielgrup-

pe nicht deutlich benannt werden. Die interviewten Bediensteten beklagen, dass 

sie die Sicherungsverwahrten und deren Bedarfe nicht ausreichend kennen. Und 

viele Sicherungsverwahrte haben selbst nach Aufforderung Probleme ihre Wün-

sche konkret zu äußern. Lange Haftstrafen haben Aufgeschlossenheit und Neu-

gierde zerstört, der innere Antrieb ist verschwunden. Andere nehmen bereitwillig 

jedes Angebot an, um der Langeweile wenigstens vorübergehend entfliehen zu 

können. Wie kann man diese Zielgruppe erreichen? Ein Vollzugsbeamter formu-

liert es treffend: „Wer einen Kurs macht, der müsste auf die Zelle zu den Leuten 

gehen, sich Zeit nehmen und mit ihnen reden.“ 

Vor jeglicher Bildungsarbeit steht die Beziehungsarbeit. Sollte der gleiche Vollzugs-

beamte mit seiner Einschätzung Recht behalten, dass viele Sicherungsverwahrte 

gar nicht mehr zu erreichen sind, wäre dies beschämend. „Aber da ist so eine Hälf-

te, die ist noch relativ offen dafür. Und bei der anderen Hälfte, da haben wir gar 

keine Chance. Da brauchen wir nicht anzufangen. Die reden auch gar nicht mit 

uns darüber.“ Die Sicherungsverwahrung wird den Dialog mit den Sicherungsver-

wahrten neu aufnehmen müssen und sie wird es nicht bei der bloßen Aufstellung 

von „Angeboten“ belassen können. Sie muss Sorge dafür tragen, dass das, was 

angeboten wird, auch angenommen werden kann und angenommen wird. 

Auf die Frage, welchen Nutzen die Projektangebote bei den Sicherungsverwahr-

ten gestiftet hätten, antworteten die interviewten Bediensteten: „eine sinnvolle 

Beschäftigung“, „Ablenkung“, „Aggression und Frust abbauen“, „etwas gegen die 

Langeweile“, „Abwechslung im Alltag“, „Anregungen“. Jenseits der Grundbedürf-

nisse des menschlichen Daseins hat das Projekt aber auch das Lernen gefördert, 

das individuelle Lernen und das soziale Lernen. Der Mut, etwas Unbekanntes zu 

versuchen, neue Erfahrungen einzugehen und die Fähigkeit, ein Angebot von An-

fang bis Ende durchzuhalten, all das erfordert Haltungen und Eigenschaften, die 

nach jahrelangem Freiheitsentzug längst nicht mehr selbstverständlich sind. Diese 

Eigenschaften bei einigen Teilnehmenden wieder hervorzukehren, sie dazu zu 

bringen, sich auszutauschen, miteinander zu kommunizieren und dabei auch indi-

viduelle Wege der Besinnung und Entspannung zu finden, war ein wichtiger Teil 

des Projektes. 

Es bedarf langfristiger, dauerhafter Maßnahmen, damit die Teilnehmenden wie-

der ein Maß an Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit gewinnen, mit dem 

sie auch in Freiheit bestehen können. Die Ziele des Projektes mussten aber auf 

die verfügbaren Ressourcen abgestimmt sein. Für den Vollzug bleibt die Aufgabe, 

nach der Ansprache der Sicherungsverwahrten und der Aufnahme von Ange-

boten mit diesen eine Perspektive zu erarbeiten. Schließlich gilt das Resozialisie-

rungsgebot nach Rechtsauffassung des Bundesverfassungsgerichts auch für die 

Sicherungsverwahrung. Die Vollzugsgestaltung der Sicherungsverwahrten muss 

erkennen lassen, dass sie eine reelle Chance auf Wiedergewinnung ihrer Freiheit 

haben. In diesem Sinn gibt es noch viel zu tun. 
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Seite 41: Luftaufnahme  

Justiz vollzugs anstalt Diez

Zu den Ergebnissen des Projekts zählt auch, dass viele Ideen und Vorschläge ge-

wonnen wurden, die die Sicherungsverwahrung der Justizvollzugsanstalt Diez 

prüfen wird. Die vorgeschlagenen Angebote berücksichtigen die seelischen und 

körperlichen Bedürfnisse der Sicherungsverwahrten und beziehen sich auf die 

positiven Erfahrungen, die im Projekt gewonnen wurden. Abstrahiert man von 

den Inhalten, dann geht es um die Stabilisierung der Persönlichkeit, um Möglich-

keiten des Spannungsabbaus und das Ziel, Emotionalität und Soziabilität wieder-

zugewinnen. Für die Lebensgestaltung in der Sicherungsverwahrung und für die 

Aufrechterhaltung von Fähigkeiten, der Entlassene bedürfen, sind dies wichtige 

Voraussetzungen. Die geäußerten Vorschläge reichen von Angeboten zu einer 

gesunden Ernährung, der Beratung in sozialen Fragen bis hin zur Haltung von 

Kleintieren. 

Dass es der Sicherungsverwahrung in Justizvollzugsanstalten besonders schwer 

fällt, dem Resozialisierungsgebot Rechnung zu tragen, ist nachvollziehbar. Es ist ein 

Verdienst des Projektes, hier Anstöße gegeben zu haben und Wege auf gezeichnet 

zu haben. Und wenn sich zwei Sicherungsverwahrte auf dem Flur begegnen und 

einer ruft: „Mach’ mir die Maus!“, dann wissen alle Beteiligten, dass diese zwei nicht 

Teilnehmende eines EDV-Kurses waren, sondern dass sie die  Inhalte eines Theater-

workshops mit in ihren Alltag genommen haben. 

Allen Projektverantwortlichen sei an dieser Stelle für ihr Engagement herzlich 

 gedankt. 
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Es gibt mehrere Anstöße, die in der Summe zur Entstehung des Projekts „Bildung 

in der Sicherheitsverwahrung“ beigetragen haben.

Regelmäßige Kontakte des Katholischen Seelsorgers mit den Menschen in der 

 Sicherungsverwahrung der JVA Diez führten seit Herbst 2004 zu wiederholten 

Gesprächen, in denen sie ihm ihre Perspektivlosigkeit schilderten: Verwahrte fühl-

ten sich vernachlässigt, vergessen, allein gelassen und zurückgesetzt, völlig im 

Stich gelassen mit sich und ihren Problemen. Nach der Verlegung von Werl ab 

 Januar 2004 nach Diez wurden ihnen Freiheiten beschnitten, die ihnen als Ver-

wahrte eigentlich zustehen. Aufgrund ihrer Frustration und Enttäuschung ergab 

sich für die Katholische Seelsorge für diese Menschen in der Sicherungsverwah-

rung dringender Handlungsbedarf.

Motivierend wirkte sich ebenfalls eine Begegnung im Frühjahr 2006 mit Bischof 

Dr. Franz Kamphaus, Limburg, mit Gefangenen und Verwahrten aus.

 

Ein Verwahrter schilderte sehr eindrücklich seine Sorgen und Nöte, vor allem seine 

Angst, bei seiner Perspektivlosigkeit in der Sicherungsverwahrung die Hoffnung 

zu verlieren.

Das Votum der Deutschen Bischofskonferenz, die die Situation der Verwahrten 

in ihrer Trostlosigkeit in den Blick nimmt, unterstützte die Bemühungen für die 

Verwahrten tätig zu werden.

„In einer spezifischen Situation befinden sich Sicherungsverwahrte.  

Perspektiven, die ein Straftäter noch hat, fallen bei Sicherungsverwahrten 

fast gänzlich weg.“  

(Die deutschen Bischöfe: „Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitge-

fangen“ [Hebr 13,3]. Der Auftrag der Kirche im Gefängnis. März 2006, S. 23)

Die Durchführung

Die Entstehung

Konkrete Hoffnungszeichen – Bildung in der Sicherungsverwahrung 

Manfred Jarmer

Katholische Seelsorge an der Justizvollzugsanstalt Diez

Im Dezember 2006 gab es ein erstes Gespräch zwischen der Geschäftsführerin 

der Katholischen Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz, Elisabeth Vanderhei-

den, und dem für Diez zuständigen Gefängnisseelsorger, Manfred Jarmer. Nach 

der Kontaktaufnahme kam es zu ausführlichen Gesprächen, denen schließlich 

ein Besuch der JVA Diez und der dortigen Sicherungsverwahrung folgte. Die Ver-

wahrten waren sehr angetan davon, dass Kontakte von außen nur ihnen galten, 

dass sie im Zentrum des Interesses standen und etwas für sie getan werden sollte. 

Es war für sie völlig überraschend, dass man von „außen“ mit ihnen in Kontakt 

treten wollte.

Die Umsetzung wurde durch das Engagement und die Initiative der Katholischen 

Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz vorangetrieben: Im August 2007 gab es 

ein Gespräch mit der Anstaltsleitung, den Verantwortlichen der zuständigen Ab-

teilung und Vertretern des Weiterbildungsministeriums, das für die Ermöglichung 

des Projekts hauptverantwortlich ist und einem Vertreter des Justizministeriums 

in der JVA Diez. Es wurde die Intention des Projekts, Bildung in der Sicherungsver-

wahrung anzubieten, und dessen mögliche Umsetzung diskutiert. 

Die Durchführung des Projekts durch den Vertreter der Kath. Seelsorge geschah 

mit den Verwahrten unter Einbeziehung der Abteilungsleitung der Sicherungs-

verwahrung sowie der Bediensteten im Justizvollzugsdienst. In regelmäßigen 

 Gesprächen wurden die Ideen des Projekts mit den Verantwortlichen aber auch 

mit den Adressaten des Angebots besprochen.

Ziel war es, im Rahmen des Bildungsanspruchs, drei Angebotstypen umzusetzen. 

Die Angebote sollten sein:

● selbsterfahrungsorientiert,

● kreativ,

● kognitiv.

Als problematisch erwies es sich, geeignete Dozenten zu finden, die allein mit den 

Klienten in der Sicherungsverwahrung arbeiten durften. Aus Sicherheitsgründen 

sollten primär männliche Dozenten gesucht werden. Das erwies sich als schwie-
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rig, da im kreativen Bereich vorwiegend weibliche Lehrkräfte bekannt waren und 

auch der Bereich Selbsterfahrung von diesen getragen wird. 

Über die Universität Siegen konnte für den Bereich „Selbsterfahrung“ (1.) der klini-

sche Musiktherapeut (BVM) und Dipl. Sozialpädagoge Wolfgang Soost für die von 

November 2007 bis Projektende Dezember 2009 monatlich durchgeführte Veran-

staltung „Musik machen ohne Noten“ gewonnen werden. Weil die Verwahrten, 

die bislang auf sich aufmerksam gemacht hatten, sich mit diesem Angebot nicht 

identifizieren konnten, meldeten sich aus der Sicherungsverwahrung Interessen-

ten für die Veranstaltung, die sich bislang zurückgehalten hatten. Um zusätzlich 

auch die Menschen zu erreichen, die im Urteil die Einweisung in die Sicherungs-

verwahrung haben, wurde eine zweite Gruppe angeboten.

Beim Kochkurs, der dem kreativen Bereich zuzuordnen ist (2.), im Sommer 2008, 

waren die Teilnehmer ebenfalls nicht identisch mit den ursprünglich für sich Inter-

esse und Zuwendung fordernden Sicherungsverwahrten. Unter dem Titel „Selbst 

is(s)t der Mann“ wurden Aspekte einer gesundheitsbewussten Ernährungsweise 

im Rahmen des Kochkurses vermittelt (siehe dazu auch den Artikel von Martin 

Roos in dieser Broschüre).

Der kognitive Bereich (3.) sollte durch eine Einführung ins Tastenschreiben am PC 

als auch durch eine grundlegende Einführung in die Benutzung eines Personal-

computers mit Textverarbeitung und Tabellenkalkulation abgedeckt werden. Die-

ser Block des Projekts ließ sich aus organisatorischen Gründen 2008 nicht umset-

zen. Es bestand jedoch die Möglichkeit an einer derart geplanten Veranstaltung 

2009, durchgeführt vom pädagogischen Dienst der JVA Diez, teillzunehmen.

Der Schwerpunkt sollte bei den Angeboten des Projekts „Bildung in der Siche-

rungsverwahrung“ auf dem kreativen (2.) und selbsterfahrungsorientierten (1.) 

Bereich liegen. Denn Verwahrte, die alle zwei Jahre eine psychologische Begut-

achtung erfahren, machen in der Sicherungsverwahrung selten noch erhebliche 

Fortschritte, um einen Zugang zu sich und zu ihren Gefühlen zu bekommen. Des-

halb wurde das musiktherapeutische Angebot ausgewählt und es sollte ergänzt 

werden durch ein Hörspielprojekt sowie durch freies Theaterspiel.

Einschätzungen und Erfahrungen

Rückblick und Ausblick

Aus organisatorischen Gründen des Veranstalters musste auf das Hörspielprojekt, 

„sich selbst zum Ausdruck bringen, sich äußern, seine Probleme benennen und 

schildern“, verzichtet werden. 

Das „Theaterspielen – sich in verschiedene Rollen begeben“ konnte im Frühjahr 

2009 umgesetzt werden. Wichtige Voraussetzungen waren, dass die Teilnehmer 

bereit sind, eine Rolle zu spielen, vielleicht auch einmal die Rolle zu tauschen, dass 

sie Lust haben am Austausch miteinander, dass sie aber auch Spaß am Ausdruck 

haben und mit wachem Bewusstsein ihre Umwelt wahrnehmen und dabei phy-

sisch und psychisch in Bewegung kommen. Mit Rochus Schneider, freiem Regis-

seur und Lehrer für Theater, Bewegung und Kommunikation, der seit ca. 20 Jahren 

mit Gruppen arbeitet und seit 1993 Theater initiiert, spielt und inszeniert, wurde 

ein kompetenter Kursleiter gefunden. 

Mit viel Esprit und großer Begeisterung begann das freie Theaterspiel. Im Laufe 

der Zeit ließ die anfängliche Begeisterung nach und die Teilnehmerzahl wurde 

zunehmend weniger. Ein Verwahrter wurde ins Ausland entlassen, so dass die bis 

zum Jahresende vorgesehene Veranstaltung nach ca. acht Wochen eingestellt 

werden musste (siehe dazu auch den Artikel von Rochus Schneider in dieser Bro-

schüre).

Fortgeführt werden soll das Projekt zunächst mit einem weiteren Kochkurs.

Von den ca. 25 Sicherungsverwahrten konnte etwa ein Drittel durch die Angebo-

te erreicht werden. Die Begeisterung der Teilnehmer lässt darauf schließen, dass 

die Angebote kompatibel in Bezug auf die Realität und die Bedürfnisse der Siche-

rungsverwahrten gewesen sind. 

Die Impulse des Projekts „Bildung in der Sicherungsverwahrung“ sind Glut, die 

von den Bediensteten der Anstalt in ihrer Vielfältigkeit aufgegriffen und am Bren-

nen gehalten werden sollte. Dass das Projekt von ungewohnter Seite unterstützt 

wird, zeigt eine Initiative der Stationsbediensteten der Sicherungsverwahrung: 

Sie setzten sich durch eine Unterschriftensammlung eigeninitiativ bereits nach 
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„Selbst is(s)t der Mann“Einschätztungen und Erfahrungen

Durchführung erster Kurssequenzen massiv für das Projekt ein und baten um wei-

tere Angebote für die Menschen in der Sicherungsverwahrung. 

Mögen die Anregungen und Ergebnisse des Projekts „Bildung in der Sicherungs-

verwahrung“ auch außerhalb der Mauern in Politik und Kirche anregen, für die 

Menschen in der Sicherungsverwahrung tätig zu werden und ihnen konkrete 

Hoffnungszeichen und weitere Angebote um ihres Lebens willen anzubieten! 

Menschen in der Sicherungsverwahrung brauchen Loyalitätspartner auf allen 

Ebenen, die sie in den Blick nehmen, sich für sie einsetzen und Ihnen Hoffnung in 

ihrer Perspektivlosigkeit vermitteln.

Die Angebote des Projekts „Bildung in der Sicherungsverwahrung“ sind ein Motiva-

tionsfaktor, der in den Alltag der Verwahrten einen Anfang zum Neuanfang bringt. 

Deshalb haben alle Beteiligten und Verantwortlichen den Verwahrten gegenüber 

den unabdingbaren Auftrag mit ihnen im Gespräch zu bleiben, sich mit ihnen aus-

einanderzusetzen, sich für sie einzusetzen, und sich immer wieder einzu bringen. 

In der Sicherungsverwahrung der JVA Diez fand 2008 ein Kurs mit dem Titel „Selbst 

is(s)t der Mann“ statt. Ziel der Veranstaltung war die Förderung einer gesundheits-

bewussten Ernährungsweise im Rahmen einer Kochgruppe. Das Angebot wurde 

im Zeitraum von vier Monaten von Mai bis August insgesamt achtmal durch-

geführt. Um dem Kursverlauf eine zeitliche Struktur zu geben, hat sich die Grup-

pe jeweils mittwochs in zweiwöchigen Abständen von 16.30 Uhr bis 18.45 Uhr  

Kursverlauf

Selbst is(s)t der Mann

Martin Roos

Projektmitarbeiter und Dozent
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„Selbst is(s)t der Mann“

getroffen. Die Teilnehmerzahl war – bedingt durch die Räumlichkeiten – auf maxi-

mal sechs Personen beschränkt. Die Plätze waren zügig belegt, die Teilnahme der 

Personen erfolgte regelmäßig. Aufgrund zweier unvorhergesehener Verlegungen 

von Verwahrten, etwa in der Halbzeit des Kurses, wurde ein Platz nachbesetzt. 

Ausgangspunkt für dieses spezielle Angebot war zum einen der explizite 

Wunsch der Sicherungsverwahrten, zum anderen aber auch der teilweise wenig 

gute gesundheitliche Zustand dieser Zielgruppe: viele sind stark übergewichtig, 

leiden an entsprechenden Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabe-

tes. Außerdem besteht für die Verwahrten grundsätzlich die Möglichkeit, selber 

zu kochen.

Am Anfang des Kurses erhielten die Teilnehmer die Möglichkeit, sich auf einem 

DIN A3 Blatt zu folgenden Aussagen zu äußern:

● von der Kochgruppe erwarte ich … 

● wenn ich an Kochen denke …

● Essen ist für mich …

Die Teilnehmer erwarteten von der Kochgruppe vor allem „gut essen und et-

was lernen“ und „dass es besser schmeckt als hier“. Es sollten „frische Sachen wie 

Obst und Gemüse“ zubereitet und „abwechslungsreiche, gesunde Kost“ gekocht 

 werden.

Die Teilnehmer waren sehr interessiert und offen gegenüber der Kursleitung. Es 

war erstaunlich, wie gut sie zusammen arbeiteten, sehr zügig wurden verschie-

dene Aufgaben festgelegt und umgesetzt. Schon bei der ersten Veranstaltung 

wurde eine kreative Tischdekoration überlegt, die von Woche zu Woche mit 

Freude verändert wurde. Man merkte von der ersten Minute an, wie dankbar und 

glücklich jeder Teilnehmer für ein solches Angebot war. Die Kursleitung wurde als 

so etwas wie ein ausgleichender Faktor gesehen und als neutraler Bezug nach 

draußen, da die Teilnehmer sonst kaum Außenkontakte haben. Das wurde in den 

vielen guten Gesprächen am Esstisch deutlich. 

Ausgangslage

Teilnehmer

Inhalte

Einschätztungen und Erfahrungen

Inhaltlich standen im Kurs verschiedene Themen im Mittelpunkt, über die alle In-

teressenten schon im Vorfeld mittels eines Aushangs informiert wurden. 

Leckeres, preiswertes und gesundes Essen

Das Kochen sollte Spaß machen, das Essen sollte schmecken und die Zutaten 

mussten für die Sicherungsverwahrten trotz sehr begrenzter finanzieller Ressour-

cen leistbar sein. Es wurden insbesondere gesunde Zutaten ausgewählt, wobei 

die Qualität bzw. der Wert des Lebensmittels zählte: Für das Einkaufen von Ge-

müse bedeutete das, besser frisch als aus der Dose. Für das Einkaufen von Brot, 

Nudeln und Reis bedeutete das, besser Vollkorn als Weißmehl. Dies schloss selbst-

verständlich Fertiggerichte oder Fix-Produkte, die oftmals zum Alltag am Herd 

gehören, aus. Ganz nach dem Motto: „Selbst is(s)t der Mann“.

Vitaminschonende Zubereitung

Die richtige Verarbeitung der Lebensmittel wurde als wichtiger Kursinhalt vermit-

telt: Das begann beim Waschen, Schälen und Zerkleinern von Obst und Gemüse 

und endete bei der Zubereitung und der Garmethode (Dünsten, Dämpfen).

Sauberkeit in der Küche 

Des weiteren wurden Lebensmittelhygiene, Küchenhygiene und persönliche 

 Hygiene als wichtige Grundregeln der Nahrungsmittelzubereitung vermittelt.

Freude an der Tischkultur

Das Anrichten (Geschirr, Servietten, Tischdecke, Blumen) des Tisches und das Ge-

nießen der Speisen war für viele Gefangene/Verwahrte ungewohnt, wurde aber 

als sehr wohltuend empfunden. So kann ein Beitrag zur Erweiterung sozialer Kom-

petenzen geleistet werden.

 

Bei der Ausstattung der Küche orientierte sich der Dozent an den einfachsten Ver-

hältnissen, wie sie in der SV-Abteilung vorzufinden sind. Lediglich zwei Schnei-

debretter wurden angeschafft. Scharfe Messer und bestimmte Gewürze durften 

den Sicherungsverwahrten nach der Veranstaltung nicht überlassen werden, weil 

sie als Waffe zweckentfremdet werden könnten. Bei der Auswahl der Rezepte 

Material und Speisen
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Musik machen ohne Noten – Musikpädagogische Angebote in der Sicherungsverwahrung

musste darauf geachtet werden, dass sie in den Räumlichkeiten leicht umsetzbar 

und kostengünstig waren. Es wurde ein Budget von ca. 20 € pro Veranstaltung 

für jedes gemeinsame Kochen festgelegt. Außerdem sollten die Lebensmittel in 

relativ kurzer Zeit zuzubereiten sein, damit auch am Ende genug Platz für ein ge-

meinsames Essen, Zusammensein und Austausch blieb. Des Weiteren sollten die 

Speisen einen gewissen exotischen Charakter haben, damit etwas Besonderes auf 

den Tisch kommt … 

… es wurde ein asiatisches Gericht auf Wunsch der Teilnehmer zubereitet:

● Thailändische Kokosmilchsuppe, Hühnerfleisch mit Pak Choi, gebratene China-

nudeln und ein exotischer Obstsalat

… und Sonstiges, das nicht auf dem täglichen Speiseplan der JVA steht: 

● Italienische Minestrone, Spiedini al forno mit Rucola-Tagliatelle, grüner Spargel 

und Datteln im Speckmantel, Seelachsfilets á la Bordelaise mit warmem Kartof-

felsalat 

… aber auch:

● Gemüsesuppe mit Flädle, gefüllte Paprika mit Pellkartoffeln, Geschnetzeltes mit 

Pfifferlingen auf Spätzle und Feldsalat u.v.m.

Grundsätzlich wurde immer eine Vorspeise, ein Hauptgericht mit Salat und eine 

Nachspeise zubereitet. Dazu gab es Apfelsaft und Mineralwasser. Für die Salat-

sauce wurde ein Grundrezept verwendet, das je nach Salatsorte mit zusätzlichen 

Zutaten leicht abgewandelt werden konnte. Jeder Teilnehmer wurde angeregt, 

seine Kenntnisse und Fähigkeiten einzubringen, z. B. bereitete ein Teilnehmer, der 

als Konditor ausgebildet ist, eine Torte zu.

Anliegen des Kurskonzeptes war es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der 

theoretischen Aneignung von Kenntnissen und dem praktischen Arbeiten bei-

zubehalten. Die Teilnehmer bekamen jeweils am Ende der Veranstaltung einige 

Informationen zum Thema der nächsten Veranstaltung ausgehändigt (z. B. Sau-

Methodisches Vorgehen

Einschätzungen und Erfahrungen

berkeit in der Küche, vitaminschonende Zubereitung, 10 Regeln einer gesunden 

Ernährung). Diese wurden dann vor jeder Kocheinheit thematisiert und auf einem 

Plakat in der Küche als nützliche Tipps visualisiert, damit man jederzeit bei der 

Zubereitung der Speisen darauf zurückgreifen konnte. Dann wurden Unterlagen 

mit den Rezepten verteilt, auf denen alle Zutaten und die verschiedenen Arbeits-

abläufe beschrieben waren. Es wurde darauf geachtet, dass die Teilnehmenden 

im Kursverlauf unterschiedliche Tätigkeiten auszuführen hatten, um so die Band-

breite der eigenen Fähigkeiten zu vergrößern. 

Musik machen ohne Noten –  
Musikpädagogische Angebote in der Sicherungsverwahrung

Wolfgang Soost, Elisabeth Vanderheiden

Musiktherapeut und Dozent

„Musik machen ohne Noten in der Sicherungsverwahrung“ war der Titel eines län-

gerfristigen Angebotes im Rahmen des Modellprojektes zur Bildung in der Siche-

rungsverwahrung der Justizvollzugsanstalt Diez. Schwerpunkte des Angebotes 

waren Musik und Percussion, Musizieren mit Trommeln und anderen Instrumen-

ten. Der Dozent arbeitete insbesondere musik- und sozialpädagogisch. Es fanden 

aber auch musiktherapeutische Interventionen statt. Außerdem kamen im Kon-

text von Zilgrei und Rhythmokinetik beheimatete Methoden zum Einsatz. 

Zilgrei ist eine Selbstbehandlungsmethode der Komplementärmedizin. Sie be-

steht aus der Kombination von Tiefenatmung und einfachen Haltungen und Be-

wegungen mit dem Ziel zu entspannen, Schmerz und Stress abzubauen. Rhyth-

mokinetik gilt als die erweiterte und vereinfachte Form von Zilgrei. 

Ausgangslage
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Es beteiligten sich durchschnittlich sechs Teilnehmer in zwei parallelen Gruppen. 

Alle Gefangenen/Verwahrten kamen gerne und freuten sich auf die nächsten Ter-

mine. Es kam immer wieder vor, dass sie beim Abschied sorgenvoll fragten, ob 

das Projekt weitergehe und der Referent wieder käme. Wie viel ihnen an dem 

Projekt lag, wurde deutlich, als zwei Teilnehmer einen Termin versäumten, weil sie 

zuvor nicht informiert worden waren. Ihr Ärger war dann deutlich spürbar. Jeder 

Teilnehmer besitzt jetzt einen Terminplan.

Um in das Gefängnis zu gelangen, waren teilweise längere Wartezeiten von 

manchmal bis zu 30 Minuten einzukalkulieren, insbesondere, wenn gerade Dienst-

wechsel war. Bei Regenwetter oder Kälte war das sehr unangenehm, denn es gab 

keine Möglichkeit sich unterzustellen. Nach ersten diesbezüglichen Erfahrungen, 

wurden die Kurszeiten den Dienstzeiten angepaßt. Der Kursraum erschien zwar 

etwas kalt und unfreundlich, aber es ließ sich gut darin arbeiten und gab kaum 

Störungen von außen. 

Das Gefängnispersonal stand dem Kursangebot positiv gegenüber, einige der Ge-

fangenen dagegen nahmen die Arbeit zunächst nicht ernst und verhielten sich 

kindisch. Schon im Verlauf der ersten Stunde veränderte sich dies aber zum Posi-

tiven und das Interesse der Teilnehmer nahm zu.

Der Kursraum war kameraüberwacht. Angst, mit den Gefangenen/Verwahrten 

allein zu sein, hatte der Dozent zu keinem Zeitpunkt:

„Ich sehe in dieser Gruppe nicht vorrangig den Gefangenen, sondern den 

Menschen. Es gibt einen Alarmknopf und ich wüsste mir schon zu helfen, 

wenn jemand aggressiv würde. Ich bin davon überzeugt, dass sich mir ge-

genüber keiner der Gefangenen aggressiv verhalten würde. Die Teilnehmer 

genießen das Musizieren und die Entspannung sehr, sodass Aggressionen 

kein Thema mehr sind.“

Teilnehmende

Die Rahmenbedingungen 
einer JVA
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Die Einheiten finden einmal im Monat jeweils mittwochs nachmittags von 14.15 

Uhr bis 15.45 Uhr und 16.15 Uhr bis 17.45 Uhr statt. Zunächst war der Transport der 

Instrumente, besonders der Trommeln, ziemlich umständlich und beschwerlich. 

Das führte dazu, dass hauseigene Trommeln angeschafft wurden. Die Häftlinge 

lernten als Erstes die Trommeln kennen, indem sie die Töne der Trommeln reih-

um weitergaben, bis daraus schließlich ein gemeinsamer Rhythmus entstand, der 

auch von den Teilnehmern geprägt wurde.

Während der ersten Stunde schlugen die Teilnehmer die Trommeln noch ziemlich 

stark an, was deutlich machte, dass es viele Aggressionen unter ihnen gab. An der 

Art, wie die Trommeln angeschlagen werden, wird sicht- und hörbar, wie es den 

Teilnehmern geht. Den größten Teil der Einheit musizierten die Teilnehmenden 

und in der verbleibenden Restzeit lernten die Männer Entspannungsübungen 

(Rhythmokinetik) zu ruhiger Musik. 

Die Zusammenarbeit mit den Verwahrten im Kursverlauf wurde immer unpro-

blematischer. Die Gruppen sind fast immer vollzählig, es sind durchschnittlich 

sechs Teilnehmer. Wenn z. B. jemand verlegt wird, dann wird die Gruppe durch 

einem neuen Teilnehmer vervollständigt. Ein Teilnehmer, der das Projekt zunächst 

als „Kinderkram“ bezeichnete, nahm ein paar Mal nicht mehr daran teil, kam aber 

später wieder. Er gehört jetzt zu den ständigen Teilnehmern. 

Insgesamt nahmen die Gefangenen/Verwahrten gern daran teil. Da sie ihre Ag-

gressionen über die Musik abbauen können oder die Aggressionen erst gar nicht 

entstehen, ist ein guter Kontakt untereinander möglich, was auch wiederum in 

der Musik zum Ausdruck kommt. Die Gefangenen freuen sich auf die nächsten 

Treffen, da es für sie Abwechslung bedeutet und sie darin eine Perspektive für sich 

sehen. Man muss bedenken, dass die meisten der Teilnehmenden Häftlinge le-

benslang einsitzen. Unter anderem arbeite ich auch mit rezeptiver Musiktherapie, 

das heißt, wir hören Musik und sprechen über die jeweiligen Empfindungen.

Des weiteren malten die Gefangenen/Verwahrten zur Musik. Dabei entstehen 

bemerkenswerte Bilder, die ihre Sehnsucht nach Freiheit kundtun. Einige dieser 

Bilder wurden fotografiert. 

Kursverlauf Für den Dozenten war es wichtig, dass er die Gefangenen/Verwahrten als Men-

schen so annehme, wie sie sind, ohne ihre Straftaten zu bewerten. 

Die Gefangenen/Verwahrten waren sehr an der Person des Dozenten interessiert, 

fragten nach seiner Arbeit, auch warum er zu ihnen ins Gefängnis komme sowie 

nach persönlichen Dingen. Dazu meint Herr Soost:

„Diese Gespräche musste ich dann etwas eingrenzen. Ich verstehe jedoch, 

dass gerade diese Menschen wissen wollen, mit wem sie es zu tun haben.“

Im Kurs wurde vorrangig die Trommel eingesetzt, denn erfahrungsgemäß ermög-

licht diese einen schnellen und leichten Zugang. Sie wird mit der Hand angeschla-

gen, so dass eine unmittelbare Beziehung zum Instrument entstehen kann und 

deren Schwingungen körperlich spürbar werden. Notenkenntnisse werden nicht 

vorausgesetzt, was ganz wichtig für die Teilnehmer ist. Das Trommeln fördert das 

Rhythmusgefühl und die Kommunikation untereinander.

Hinzu kam das Monocord, ein Saiteninstrument, das einer Harfe ähnlich ist. Die 

Klänge des Monocords führen in eine tiefe Entspannung, die für viele in dieser 

anstrengenden Lebenssituation völlig unbekannt ist. Hin und wieder wurde mit 

anderen Instrumenten improvisiert, wie Daumenklavier, Glockenspiel und Klang-

schalen. Dabei entstehen Klangbilder, die z. B. imaginäre Reisen in die Freiheit er-

möglichen und zugleich der Entspannung dienen.

Die Sicherungsverwahrten nahmen gerne an diesen Stunden teil und freuten sich 

schon jedes Mal auf den Kurs. Für sie schien es ein Highlight in der Öde des im-

mer gleichen Ablaufs des Lebens im Gefängnis zu sein. Die Freude am Trommeln 

veranlasste einige der Gefangenen dazu, Putzeimer als Trommeln zum Üben zu 

nutzen. Einige Teilnehmende leiden unter Depressionen und sind suizidgefähr-

det. Beim Musizieren spürten sie, dass sie etwas können und haben so Erfolgs-

erlebnisse. Eine wichtige Erkenntnis für die Teilnehmer war es auch, noch etwas 

lernen zu können.

Methoden

Grundhaltung des  
Dozenten

Musik machen ohne Noten – Musikpädagogische Angebote in der SicherungsverwahrungEinschätzungen und Erfahrungen

Ziele
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Der Strafvollzug ist streng geregelt und zum größten Teil fremdbestimmt. Mit  der 

Musik haben sie die Möglichkeit, sich einen eigenen Raum zu schaffen. Deshalb 

wurden sie auch mit anderen Musikstilen, wie z. B. der klassischen Musik bekannt 

gemacht. 

Die Begeisterung der Teilnehmer war groß, sie bestätigten auch immer wieder, 

dass für sie das Musikprojekt etwas Außergewöhnliches ist. Sie lebten auf und 

machten begeistert mit.

Vom Personal gab es gleichfalls positive Rückmeldungen: Zweimal nahm jeweils 

ein Justizvollzugsbeamter für ca. fünfzehn Minuten teil. Beide sagten später, dass 

sie das Trommeln als wohltuend empfunden hätten. Auch sei es für die Siche-

rungsverwahrten eine hervorragende Abwechslung. Bisher hätten sie sie noch 

nie so entspannt erlebt. Das sei ihnen völlig neu.

Einige Justizvollzugsbeamte, die schon mal in den Stunden anwesend waren, 

machten deutlich, wie sehr ihnen das Trommeln gefallen habe. Auch sonst wurde 

der Dozent von der Anstalt in jeder Hinsicht unterstützt.

Einige Teilnehmer berichteten, dass sie besser schlafen können und weniger 

Schmerzen haben, seit sie die Entspannungsübungen anwenden. Zunehmend 

war die Bereitschaft zu beobachten, sich mit sich und ihren Gefühlen auseinander 

zu setzen.

Folgendes Beispiel zeigt den Erfolg der Angebotes an :

„Einmal planten zwei Teilnehmer, sich während meiner Veranstaltung 

zu prügeln. Weil ich darüber informiert wurde, gab ich ihnen schon beim 

Eintreten in den Raum eine Trommel in die Hände und startete sofort 

mit einem intensiven Trommelspiel, bei dem sie sich stark konzentrieren 

mussten. Die Stärke der Aggression war deutlich hörbar. Beide gingen aber 

nicht aufeinander los und konnten über das Trommelspiel ihre Aggressio-

nen abbauen.“

Reaktion  
auf das Kurs angebot

Einschätzungen und Erfahrungen

Erfolge

Trotz dieser Erfolge und Fortschritte wird es nach Einschätzung des Dozenten 

schwer sein, eine größere Aufmerksamkeit für die Menschen in der Sicherungsver-

wahrung zu erreichen, denn es gibt starke Berührungsängste mit Gewalttätern.

Theaterworkshop in der JustizvollzugsanstaltEinschätzungen und Erfahrungen

Theaterworkshop in der  Justizvollzugsanstalt

Rochus Schneider

Freier Regisseur und Theaterpädagoge

AngebotDer jeweils zweistündige Kurs begann mit spielerischen, körperlichen und rhythmi-

schen Aufwärmübungen, zum Teil mit Musik. Es folgten Improvisationen und szeni-

sche Arbeit mit modernen, absurden sowie klassischen Textfragmenten. Am Ende 

stand ein Gespräch. Die Gefangenen nahmen den Dozenten offen und interessiert 

auf. Sie beteiligten sich aktiv, stießen aber im Darstellerischen fast alle an Grenzen, 

was sie auch offen benannten. Hier hätte eine kontinuierliche Arbeit sicher Erfolg 

versprochen. Sie war aber durch die unregelmäßige Teilnahme nicht gegeben. Feh-

lende Frustrationstoleranz, mangelndes Selbstvertrauen und Ängste äußerten sich in 

fehlendem Durchhaltevermögen und Abwehr in Form von unregelmäßiger Teilnah-

me. Die Teilnehmer beschrieben wiederholt negative Reaktionen der Mithäftlinge 

und einiger Vollzugsbeamten, was ihre Motivation zusätzlich erschwerte. Sie bezeich-

neten sich selbst als „die Wenigen, die sich noch nicht völlig aufgegeben haben“.

Die gemeinsame Arbeit gab Impulse für intensive und offene Gespräche über 

die Situation der Gefangenen/Sicherungsverwahrten, ihren Umgang miteinander 

und ihre Perspektiven. Die gemeinsamen Erfahrungen und die wachsende Ver-

trautheit der Teilnehmer halfen ihnen, mit ihrer Situation fertig zu werden. Man-

chen gab die Gruppe das Gefühl von Heimat.

Erfahrungen
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Einschätzungen und Erfahrungen Theaterworkshop in der JustizvollzugsanstaltEinschätzungen und Erfahrungen

Während freie kreative Methoden trotz niedrigem Level schnell überforderten, 

fühlten die Teilnehmer sich bei strukturierten Übungen wohler und zeigten be-

sonders bei spielerischen Bewegungsübungen großes Engagement. Sie hatten 

befreiende Wirkung, es wurde gelacht und es entstanden Momente von großer 

Leichtigkeit.

Struktur gibt den Teilnehmenden Sicherheit. Bewegung, Spiel und Kommunika-

tion sind ihre Bedürfnisse.

Daraus resultiert mein Vorschlag für ein bewegungsorientierteres Angebot das 

Jonglage, Balance und Partnerakrobatik mit darstellerischen Momenten kombi-

niert. Die Methoden sind selbst erklärend und die Teilnehmer bestimmen den 

Schwierigkeitsgrad individuell selbst. Technik und Struktur geben Sicherheit. Rich-

tig angeleitet stärkt diese Arbeit die Persönlichkeit, fördert Zusammenarbeit und 

soziales Verhalten. Körpererfahrung wirkt stärkend und heilend für Körper, Seele 

und Geist.

In der Jugendbildungsarbeit im Kath. Bezirksamt Westerwald wurden in den 

90er Jahren damit gute Erfahrungen gemacht. Selbst anfangs verunsicherte Ju-

gendliche fanden über die Zirkusarbeit einen Zugang zum Darstellerischen und 

engagierten sich später sogar viele Jahre als Multiplikatoren in der Jugendarbeit. 

Dazu ist ein geeigneter Raum notwendig, der Bewegungsfreiheit zulässt und eine 

Leitung, die Bewegungsimpulse gibt. Kontinuität ist hier weniger wesentlich als 

in der Theaterarbeit. Geeignetes Material steht zur Verfügung und kann mögli-

cherweise bei der Fachstelle für Jugendarbeit in Montabaur auch für längere Zeit 

ausgeliehen werden.

Perspektive
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Theaterworkshop in der Justizvollzugsanstalt
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Elisabeth Vanderheiden • Manfred Jarmer • Dr. Friedrich Mohr • Martin Roos
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Schlussfolgerungen

Im Modellprojekt haben alle Beteiligten sehr früh und sehr kontinuierlich – bis auf 

sehr wenige Ausnahmen- die Unterstützung der BeamtInnen und Führungskräfte 

im Vollzug erfahren. Sie nehmen insbesondere für zu lebenslanger Haft verurteilte 

Gefangenen mit negativer Prognose und Sicherungsverwahrte eine Schlüsselrol-

le ein. Die von den BeamtInnen spontan und eigeninitiativ organisierte Unter-

schriftenaktion zur Fortführung der Bildungsangebote für die Verwahrten zeigt 

deutlich, dass diese Personengruppe sich der positiven Effekte von Bildungsmaß-

nahmen durchaus sehr bewusst ist. Gerade auch für die BeamtInnen sind regel-

mäßige Fortbildungsangebote sinnvoll und wichtig.

Schulische oder berufliche Bildungsangebote wie auch Alphabetisierungsmaß-

nahmen sind inzwischen recht gut in rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstal-

ten verortet, während der Bereich der allgemeinen, persönlichkeitsbildenden und 

sozialbildenden Angebote eines deutlichen Ausbaus bedürfte. Auch kreative An-

gebote eignen sich – so zeigte das Projekt – in besonderer Weise, lernungewohn-

ten Menschen den Zugang zu Bildungsangeboten zu erleichtern. 

Ein weiteres Ergebnis des Projektes, das auch von anderen Erfahrenen in der Bil-

dungsarbeit in Justizvollzugsanstalten bestätigt wird, ist die Erkenntnis, dass es 

sich sehr positiv auszuwirken scheint auf die Akzeptanz und das Gelingen von Bil-

dungsangeboten, dass diese von „unverdächtigen“ neutralen Anbietern kommen. 

Ebenso deutlich hat das Modellprojekt allerdings auch gezeigt, dass es in diesem 

Zusammenhang unerläßlich ist, innerhalb der Anstalt mindestens einen Promotor 

dieser Angebote zu haben. In diesem Falle war dies der katholische Gefängnis-

seelsorger, der bei Anstaltsleitung und JVA-MitarbeiterInnen für Akzeptanz und 

Unterstützung warb, der Zugänge zu den Gefangenen und Verwahrten erwirken 

kann, der – ganz praktisch – über „Schlüsselgewalt“ verfügt und so ideell und 

ganz praktisch DozentInnen und Teilnehmer zusammenbringen kann.

Es liegt in der Natur eines Projektes, dass es einen fixen Anfangspunkt, aber auch 

einen definierten Endpunkt hat. Die im Kontext dieses Projektes entwickelten Ide-

Passgenaue, bedarfsgerechte und teilnehmerorientierte Weiterbildungsan-

gebote müssen schwierige institutionelle Rahmenbedingungen, individuell 

sehr heterogene Bildungsstände sowie möglicherweise stark eingeschränkte so-

ziale Kompetenzen der Teilnehmer konzeptionell berücksichtigen. Die Bildungs-

arbeit in einer Justizvollzugsanstalt muss sich auf einer institutionellen Ebene 

darauf ausrichten, lernfeindliche Rahmenbedingungen abzubauen und auf einer 

individuellen Ebene den Teilnehmern einen Anstoß geben, sich weiterführenden 

Maßnahmen zu öffnen und selbst einen Beitrag zur Resozialisierung zu leisten. 

Zu diesem Zweck ist es sinnvoll, dass ihnen die Justizvollzugsanstalt ein erweiter-

tes Bildungsangebot von anstaltsexternen Institutionen eröffnet. Es gehört zur 

gemeinsamen Zielsetzung des Justizvollzugs und der Erwachsenenbildung, die 

Rahmenbedingungen für Lernen zu verbessern. Das kann insbesondere dadurch 

erreicht werden, dass externe wie interne Mitarbeiter die Faktoren ausmachen, die 

ihre Arbeit hemmen oder behindern, diese gemeinsam erörtern und Veränderun-

gen im Rahmen des Möglichen planen und organisieren. 

Dabei kann den externen Mitarbeitern eine unterstützende Funktion zukommen. 

Bei einer im Rahmen des Projektes durchgeführten Befragung von Dozenten und 

Dozentinnen, die in unterschiedlichen rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstal-

ten tätig sind, zeigte sich, dass zwar die Kooperation mit den Vollzugsdiensten 

gut funktioniert, beim Kontakt zu Fachdiensten allerdings Verbesserungsbedarf 

besteht. Die meisten Befragten äußerten den Wunsch nach einem besseren Aus-

tausch und der Teilhabe an Konferenzen. Besonders schlecht bewerteten die Do-

zenten und Dozentinnen die Möglichkeiten zur Weiterbildung. Hier besteht ein 

dringender Bedarf, entsprechende Angebote zu entwickeln und als Regelange-

bote zu implementieren.

Bei der Bildungsarbeit mit Sicherungsverwahrten haben sich musiktherapeuti-

sche, theaterpädagogische oder sozialpsychiatrische Zusatzqualifikationen als 

sinnvoll erwiesen. Mit Rücksicht auf die besonderen Rahmenbedingungen in ei-

ner Justizvollzugsanstalt sollten bei der Konzeption von Bildungsveranstaltungen 

die Erkenntnisse und Methoden der allgemeinen Erwachsenenbildung mit sozial- 

und heilpädagogischen Ansätzen verknüpft werden.

Besondere Bedeutung  
der Dozenten  

und Dozentinnen

JVA-BeamtInnen als 
Schlüsselpersonen

Keine Reduktion  
auf schulische und 
 berufliche Bildung

Neutrale Dritte als 
 Anbieter von Bildungs-
angeboten

Verbindlichkeit und 
 Regelmäßigkeit
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en und Konzepte stellen daher nur eine erste Initialzündung dar. Politik, Ministeri-

en, Kirchen und natürlich auch Weiterbildungsträger sind daher trotz Wirtschafts-

krise und knapper Kassen gefordert, über berufliche und schulische Maßnahmen 

hinausgehende Weiterbildungsangebote in Justizvollzugsanstalten anzubieten 

und zu verstetigen. Gerade Gefangene und insbesondere die Verwahrten brau-

chen verbindliche und verlässliche Angebote, wenn Veränderung und Erkenntnis-

se sowie Kompetenzen wachsen sollen.

Der Anspruch der Erwachsenenbildung bekommt eine neue Schwerpunktset-

zung durch die Erfahrung des Projekts. Die Identitätsfindung und Stabilisierung 

der Persönlichkeit rückt neu ins Zentrum. Es gibt nicht nur die klassische schulische 

und berufliche Bildung, die an diesen Menschen oft völlig vorbeigegangen ist. Es 

ist eine Sensibilisierung für die Not und Einsamkeit der Menschen in der Siche-

rungsverwahrung erforderlich. Angebote für diese Klientel sollten regelmäßig ge-

fördert und dem Bedürfnis dieser Zielgruppe angepasst werden. Begleitangebote 

sollten sich auf die regelmäßige Fort- und Weiterbildung von DozentInnen und 

JVA-MitarbeiterInnnen erstrecken. Dort, wo es noch soziale Beziehungen der Ge-

fangenen und Verwahrten nach „außen“ zu Familienangehörigen und Freunden 

gibt, sollten diese nach Möglichkeit in Bildungsangebote einbezogen werden.

Diesen neuen Anspruch durchzusetzen bedarf es einer konzertierten Aktion al-

ler gesellschaftlichen Kräfte. Menschen in Politik und Verwaltung sind ebenso 

angesprochen wie die Vertreter der Kirchen auf allen Ebenen. Weil wir es in der 

Sicherungsverwahrung mit Menschen zu tun haben, deren Leben zu verrinnen 

droht, dürfen wir nicht die Augen verschließen. „Die im Dunkeln sieht man nicht“ 

(Caritassammlung 1977 in Anlehnung an ein Zitat von Bertolt Brecht), darf nicht 

zum Leitspruch der Behandlung von Sicherungsverwahrten werden.

Sensibilisierung für die 
Not der Verwahrten

Schlussfolgerungen




