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Ergebnisse eines Forschungsprojel«tes des lnstituts für l(riminologie und des Zentrums für lslamische
Theologie der Universität Tübingen sowie dem l(riminologischen Dienst Baden-Württemberg

Der Anteil von Muslim*innen unter den Jugendstrafgefangenen ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen.l Für
den Jugendstrafvollzr,s.g, der wie die gesamte deutsche Gesellschaft christlich geprägt ist, ergeben sich dadurch erhebliche Veränderungen und Handlungsbedarfe. Es muss z.B.
sichergestellt werden, dass muslimische Gefangene ihre Re-

iigion angemessen praktizieren können und seelsorgerisch
betreut werden. Die vorhandenen Erziehungs- und Resozialisierungskonzepte müssen überprüft werden, ob sie den
besonderen Lebenslagen muslimischer Gefangener gerecht
werden oder ob verstärkt bestimmte Themen wie z.B. das
Geschlechterrollenverständnis oder das Verständnis von
Ehre behandelt werden müssen. Da das Zusammenleben im
Jugendstrafvollzug erzwungen wird und die Gefangenen sich
dort - im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Bereichen
- nicht aus dem Weg gehen können, müssen zudem Prakti-

ken für das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen auf engstem Raum entwickelt
und eingeübt werden. Besonderer Handlungs- und Legitimationsbedarf für den Jugendstrafuollzug entsteht dabei durch
die öffentliche Diskussion um die Gefahren einer Radikalisierung von Muslimen.
Damit sind die zentralen Themenbereiche des Forschungsprojektes,,Muslime im Jugendstrafuollzug" umrissen, aus dem die folgenden Ergebnisse stammen. Es
handelt sich um ein Kooperationsprojekt des Institutes für
Kriminologie und dem Zentrum für Islamische Theologie
der Universität Tübingen und dem Kriminologischen Dienst
Baden-Württemberg. Unterstützt wird das Vorhaben durch
das Bundeministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie,,Migration und gesellschaftlicher
Wandel".

Den Kern des Forschungsvorhabens bilden acht Fallstudien deutscher Jugendstrafanstalten in vier Bundesländern
(Baden-Wrirttemberg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen). In jedem Bundesiand wurde je eine Einrichtung für männliche und weibliche Jugendstrafgefangene
untersucht. Die empirische Basis bilden zum einen Befragungen der Anstaltsleitungen und qualitative Interviews

mit

verschiedenen Akteur*innen des Jugendstrafvollzrgs, z.B.

islamischen Betreuer*innen, christlichen Seelsorger*innen
oder Präventions- und Integrationsbeauftragen. Zum anderen wurden in allen acht untersuchten Jugendstrafanstalten
muslimische Jugendstrafgefangene mit Hilfe von qualitativen Interviews und Gruppendiskussionen befragt. Zudem
wurde in allen Einrichtungen eine quantitative, standardisierte Befragung aller Jugendstrafgefangenen ungeachtet
ihrer Glaubenszugehörigkeit durchgeführt. Die Ergebnisse
dieser Befragung stehen im Mittelpunkt der nachfolgenden
Darstellung, wobei sich dieser Artikel auf die männlichen
Jugendstrafgefangenen beschränkt. Die Ergebnisse der Befragung der weiblichen Jugendstrafgefangenen werden in
einem gesonderten Artikel dargestellt.
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Vgl. Bartsch, Bergmann, Stelly et al. 2017.

Wir konzentrieren uns in diesem Beitrag auf die grundIegende Frage nach der Bedeutung von Religion und Glaube
ftrr die Jugendstrafgefangenen. Damit verbunden sind Fragen, ob die Jugendstrafgefangenen, die sich einer Glaubensgemeinschaft zugehörig ftihlen, ihre Religion im Gefängnis
praktizieren (konnen) und ob sich die Bedeutung von GIauben und Religion bei den Jugendstrafgefangenen durch die
Inhaftierung verändert. Zrprüfen ist auch, ob die Gefangenen die Anstalten bei der Religionsausübung als unterstützend wahrnehmen oder sich benachteiligt empflnden.

Feldarbeit und Stichprobe
Zwischen Februar und September 20L9 wurden in der JVA
Adelsheim (BW), der JA Hameln (NI), der JVA Heinsberg
(NRW) und der JVA Wiesbaden (HE) alle erreichbaren Jugendstrafgefangenen mit einem dreizehnseitigen Fragebogen u.a. zu den Themen Konfessionszugehorigkeit, Alltagsbedeutung von Religion, Erwartungen an und Bewertung
der seelsorgerische(n) Betreuung, Wertorientierungen und
Haltungen zu Islamismus und Radikalisierung befragt. Um

den Anstaltsalitag durch die als Vollerhebung konzipierte
Gefangenenbefragung möglichst wenigzu stören, wurde das
Vorgehen eng mit den Anstaltsleitungen abgestimmt und
den Besonderheiten der jeweiligen Anstalt angepasst. Die
Jugendstrafgefangenen füllten den Fragebogen teilweise in
Schulräumen oder Wohngruppen im Gruppensetting, teilweise aber auch einzeln in ihren Hafträumen aus. Die Fragebögen waren in deutscher, englischer und arabischer Sprache
verfügbar. Erläuterungen und Hilfestellungen beim Beantworten der Fragen gab es bei Bedarf durch das Forschungsteam in Deutsch, Arabisch, Türkisch, Englisch, Französisch
oder Farsi. In den vier Anstalten wurden zwischen 7ov" tnd
89m aller dort in Strafhaft einsitzenden Gefangenen mit der
Befragung erreicht.z AusfäI1e gab es aufgrund von Krankheiten der Gefangenen, Terminüberschneidungen (2.B. bei
vollzugsöffnenden Maßnahmen), Verständigungsproblemen
(u.a. bei Analphabeten) und Sicherheitsbedenken der Anstalt. Die echte Verweigerungsquote, d.h. Gefangene, die sich
nicht an der Untersuchung beteiligen woliten und die sich
auch nicht durch das ,,Dankeschön"-Päckchen mit Srißigkeiten (Gegenwert ca.2.5o e) motivieren ließen, lag bei etwa 42.
Verwertbare Fragebögen erhielten wir von nr. (N=166) der
974 nrrn Erhebungszeitpunkt in den vier Anstalten untergebrachten Jugendstrafgefangen.
Die Gefangenen waren im Schnitt zo,r Jahre a1t und seit
r5 Monaten in Haft. Etwa drei von vier Gefangenen hatten
einen Migrationshintergrund, 64v. waren Deutsche urrd 69z.
in Deutschland geboren. aTvowayen in den letzten fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Etwas mehr als die Hälfte der befragten Jugendstrafgefangenen verfügt über einen
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Zum Stichtag 31. März 2or8 gab es in Deutschland 3.557 männliche lugendstrafgefangene (Statistisches Bundesamt 20r8, S. rr), d.h. mit der schriftlichen
Erhebung wurde etwa jeder fünfte in Deutschland einsitzende lugendstrafgefangene erfasst.
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r: Religions- oder Konfessionszugehörigkeit der lugendstrafge-
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fangenen, ltl=753: ,,Gehören Sie einer Religions- oder Glaubensgemein-

Tabelle z: Selbsteinschätzung der Religiosität der lugendstrafgefangenenr ,,lm Gefängnis: Nun geht es um deinen Glauben heuter Wie religiös

schaft an?"

bist du?"

Tabelle

Religions- oder

o/o-Anteil

N

Muslime Evangelische/

an allen

N=305 l(atholil«en

olo

N=249

Jugendstrafevangel isch

125

77

o/o

sehr religiös

50%

l<atholisch

125

77

o/o

etwas religiös

34

lI

andere christliche Religion

31

4o/o

weniq religiös

l<eine bestimmte christliche Religion

28

4

o/o

gar nicht religiös

Christliche Religion insgesamt

310

4t

o/o

sunnitisch

206

27

o/o

schiitisch

19

3

o/o

alevitisch

13

2

o/o

2

7

o/o

73

10

o/o

313

47

o/o

15

2

olo

714

75

o/o

andere islamische Religion
keine bestimmte islamische Religion

lslamische Religion insgesamt
Andere Reliqion
l(eine Religion

5

Jugendstrafgefangene
lnsgesamt
N=752

37o/o

38

o/o

o/o

46

o/o

35

o/o

o/o

L4

o/o

1-4 o/o

9

o/o

73

a/o

o/o

Tabelle lr Bedeutung von Gott und Glauben, Anteil der lugendstrafgefangenen, der Befragten der Tübinger Religionsstudie und der
Shell-lugendstudie, die den jeweiligen ltems zustimmen bzw. diese
für wichtig halten

,,Die
,,ln
Beziehung schwiezu Gott
rigen
ist mir
Situatio-

wichtig"*

,,Glaube
an Gott"

Ix

nen hilft
mir mein

Glaube"*
Schulabschluss. Weitere Angaben zur Lebenslage oder sozialen Herkunft wurden nicht erhoben. Doch wissen wir aus
anderen Studien, dass die meisten Jugendstrafgefangenen
aus unteren gesellschaftlichen Schichten und bildungsfernen
Milieus stammen und ihre Lebenssituation vor der Inhaftierung durch Alkohol- sowie Drogenmissbrauch und fehlende
Anbindung an den Leistungsbereich (Schule, Ausbildung
oder Arbeit) gekennzeichnet ist.l

Zugehörigkeit zu einer Religions-/Glaubensgruppe

t

zeigt die Verteilung der männlichen Jugendstrafgefangenen auf die Religions- und Glaubensgemeinschaften.
Auf alle vier Anstalten bezogen sind Christen und Muslime
mit einem Anteil von je 4tx gleich stark vertreten. Zwischen
den Anstalten gibt es jedoch deutliche Unterschiede: In der
niedersächsischen und der nordrhein-westfälischen Jugendstrafanstalt bilden Christen mit 46vo bzw. 45% die größte
Religionsgruppe. Der Anteil der Muslime beträgt dort 3tm
bzw.3gr".In Hessen und BW sind Muslime mit Sov.bzw. 47r.
zahlenmäßig stärker vertreten als christliche Jugendliche (jewells 37r"). Andere Religionen spielen quantitativ keine Rolle
und verteilen sich auf sieben verschiedene ReligionsgemeinTabelle

schaften.

Wie stark Muslime im Jugendstratvollntg überrepräsentiert sind, zeigt der Vergleich mit der repräsentativen
Shell-Jugendstudiea. Darin wurden 2.572 männliche und
weibliche Jugendliche im Alter von 12 bis z5 Jahren aus
den alten und neuen Bundesländern von Infratest-Interviewer*innen zu ihrer Lebenssituation und ihren Einstellungen
persönlich befragt. Unter den repräsentativen Jugendlichen
der Shell-Studie befinden sich nur 9z Muslime; demgegenüber liegt derAnteil der Jugendlichen, die keiner Religion angehören, mit zzT. deutlich höher als unter den Jugendstraf-

3
4

Vgl. Stelly, Thomas, Vester et al. 2018.

Albert, Quenzel, Hurrelmann et al.2019, 5.150 ff,

Jugendstrafgefangene

Muslime

95

o/o

89

o/o

92

o/a

50

o/o

55

o/o

77

o/o

82

o/o

77

o/o

37

o/o

39

o/o

Muslime

73

o/o

l(atholi ken/ Evangel ische

32

o/o

l(atholil<en/

Eva ngelisch e

Tübinger Religionsstudie
Muslime
l(atholi ken/ Evangel ische

Shell-Studie 2019

*,,Wir möchten wissen, wie wichtig Religion für Sie heute ist. lnwieweit
stimmen Sie folgenden Aussagen zu:" lS-7,,,stimmt eher" bis ,,stimmt
genau"), Srhweitzer, Wissner, Bohner et al. zo,t8 S.75.

**,,leder Mensch hat bestimmte Vorstellungen, die sein Leben und Verhalten bestimmen. Wenn Sie einmal daran denken, was Sie in lhrem Leben eigentlich anstreben: ,,Wie wirhtig sind die folgenden Dinge für Sie
persönlich? (5-7,,,eherwirhtig" bis,,sehrwichtig"), ShelFJugendstudie
2019, s.153.

gefangenen (r5z). Betrachtet man in der Shell-Studie nur
Jugendliche aus westlichen Bundesländern, gleichen sich die
Anteile der Jugendlichen, die keiner Religion angehören, an
(Shell-studie West: r4z), die deutliche Überrepräsentation
der Muslime im Jugendstrafuollzug bleibt jedoch bestehen
(Anteil Muslime Shell-Studie West: ro%). Auf eine ausftihrliche Diskussion der Hintergründe für diese Überrepräsentation verzichten wir an dieser Stelle. Der erhöhte Musiimanteil
unter den Jugendstrafgefangenen dürfte jedoch insbesondere mit Unterschieden in der Lebenssituation (v.a. Schulbildung, Schichtzugehörigkeit) und den damit verbundenen
Teilhabechancen einerseits und den Selektionspraktiken der
Strafuerfolgungsinstitutionen (2.B. bei Geflüchteten ohne
feste Bindungen) andererseits zu erklären sein.
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Bedeutung von Glauben und Religion

Tabelle 4: Häufigkeit des Gebets im Gefängnis

tGth.

Evang.

N=127

N=124

4

o/o

2

o/o

26

o/o

Jeder zweite muslimische Jugendstrafgefangene schätzt sich
selbst als ,,sehr religiös" ein (Tabelle z). Bei den katholischen
und evangelischen Jugendstrafgefangenen ist dies etr,va jeder

Einmal am Tag

1-5

o/o

1-5

o/o

6

o/o

Dritte. Nimmt man als Differenzkriterium die Unterschei-

Mehrmals in derWoche

20

o/o

75

o/o

13

o/o

Einmal pro Woche

7L

o/o

13%

72

o/o

Mind. 1 mal im Monat

t3

o/o

77

o/o

74

o/o

Selten er

79

o/o

17

o/a

L7

o/o

Fast nie oder nie

25

o/o

28

o/o

2O

o/a

Mehrmals am Tag

Tabelle 5: Häufigkeit des Gottesdienst-/Moscheebesuchs
bets in der Zeit vor dem Gefängnis

,,Vor dem Gefängnis:

Wie oft hast Du eine

Kath.
N=127

Evang.

N=124

Musl.
N=306

und des

Ge-

Musl.
N=306

Moschee/einen Gottes-

dienst besucht?"
Mind. 1 mal pro Woche

t].

o/o

Mind, 1 mal im Monat
Einmal und mehrmals
im Jahr
Fast nie oder nie

5

o/o

22

%o

10

o/o

6

o/o

27

o/o

46

o/o

45

o/o

30

o/o

34

o/o

43

o/o

28

o/o

,,Vor dem Gefängnis:

l(ath.

Evang.

Wie häufig hast Bu

N=127

N=124

Musl.
N=307

gebetet?"
Mehrmals am Taq

7

Einmal am Tag

B%

o/o

18%

2

o/o

6

o/o

3

o/o

4

o/o

B

o/o

7)

o/o

5

o/o

10 0k

73

o/o

Seltener

72

o/o

77

o/o

2t

o/o

Fast nie oder nie

25

o/o

28Yo

24

o/o

Mehrmals in der Woche
Einmal pro Woche

Etwa jeder vierte befragte muslimische Jugendstrafgefangene ordnet sich keiner gesonderten Konfession zu (Tabelle r).

Bezieht man die Anteile der Konfessionen nur auf die z4o muslimischen Jugendstrafgefangenen, die ihre Konfessionsrichtung
spezifizieren, so sind es 862 Sunniten, 8z Schüten und 5z Aleviten. Die Verteilung der muslimischen Jugendstrafgefangenen
nach Glaubensrichtungen weicht damit nur geringfugig von der
in der Studie ,,Muslimisches Leben in Deutschland" festgestellten Verteilung bei allen in Deutschland lebenden Muslimen ab.s
4a7" dey muslimischen Gefangenen besitzen die deutsche
Staatsbürgerschaft, 57r. wurden in Deutsctrland geboren und
92%haben familiäre Wurzeln außerhalb von Deutschland. Bei
etwa einem Drittel liegen diese Wurzeln in der Türkei, bei r4n
in eirrem Maghreb-Staat, bei gu. in Syrien, bei 8z im Kosovo,
bei 7z in Afghanistan. Der Rest verteilt sich auf über 20 Staaten.

5

Von Haug, Müssig E Stirhs 2009, S. 9Z 6rößere Abweichungen gibt es lediglich
beim Anteil der Aleviten, der unter den luqendstrafgefangenen nur halb so
groß ist wie in der repräsentativen muslimischen Bevöll(erung.

dung zwischen ,,sehr oder etwas religiös" versus ,,wenig oder
gar nicht religiös", so beschreiben sich etwa drei Viertel der
Jugendstrafgefangenen als religiös. Der Unterschied zwischen Christen und Muslimen reduziert sich dabei auf 7v".
Zur Einordnung der Selbsteinschätzung der Jugendstrafgefangenen können die Ergebnisse einer von Tübinger
Religionswissenschaftler*innen durchgeführten repräsentativen Studie zur Bedeutung von Glaube und Religion bei 16bis z4-jährigen Schüler*innen herangezogen werden.6 Darin
wurden ca. 7.2oo Schüler*innen beruflicher Schulen, beruflicher Gymnasien und allgemeiner Gymnasien mit Hilfe eines
Fragebogens befragt. Die Stichprobe umfasste Frauen und
Männer, wobei tendenziell Frauen denAussagen zur Religion
stärker zustimmten als Männer. In der Tubinger Religionsstudie wurde die Frage ,,Für wie religiös haiten Sie sich?" mit
einer siebenstufigen Skala abgefragt. Interpretiert man die
Skalenwerte 5 bis 7 der Religionsstudie als ,,etwas bis sehr religiös", so liegt der Anteil in der Tübinger Religionsstudie für
die Christ*innen (katholische und evangelische Christ*innen
ohne Freikirchen) bei u rz und für die Muslim*innen bei 5Bz.
Die Werte der Jugendstrafgefangenen (Tabelle z, ,,sehr religiös" und ,,etwas religiös") liegen sowohl bei Muslimen mit
B4r" als auch bei Christen (Katholiken/Evangelische) mit77%
deutlich höher.
Die größere Bedeutung von Glauben und Religion ftir die
Jugendstrafgefangenen - sowohl für muslimische wie auch
christliche - lässt sich auch an den höheren Zustimmungswerten zu zwei Items ablesen, die der Tübinger Religionsstudie entnommen wurden und so direkt vergleichbar sind
(Tabelle 3). Auch der Vergleich mit der Shell-Jugendstudie bestätigt dieses Ergebnis. Herangezogen wurde hierzu das Item
,,Glaube an Gott", das in der Shell-JugendstudieT zur Messung von Wertorientierungen verwendet wurde (Tabelle:).
Der Vergleich unserer Daten aus dem Jugendstrafvollzug mit repräsentativen Befragungen von Jugendlichen zeigt
erstens, dass Religion und Glaube für die Jugendstrafgefangenen wichtiger sind als für andere Jugendliche. Besonders
ausgeprägt ist diese Differenz bei christlichen Jugendlichen.
Er zeigt zweitens, dass Religion und Glaube für muslimische
Jugendliche wichtiger sind als fur christliche Jugendliche, innerhalb wie außerhalb des Jugendstrafvollzugs.
Keinen Einfluss auf die Bedeutung von Glauben und Religion für die Jugendstrafgefangenen hat die bisher in Haft
verbrachte Zeit. So geben von den Jugendlichen, die sich seit
höchstens sechs Monaten in Haft befinden (N=rqz), 33vo a\,
sehr religiös zu sein; f:iür 6gn von ihnen ist die Beziehung zu
Gott eher wichtig bis sehr wichtig. Bei Gefangenen, die sich
schon seit mehr als zwei Jahren in Haft befrnden (N=rrz),
sind diese Werte mit 3270 bzw. 69zo naheztt identisch. Auch
andere Indikatoren der Religiosität ergeben keine bedeutsamen Differenzen.
Ebenso keine Differenzen in der Bedeutungvon Glauben
und Religion erhalten wir zwischen muslimischen Migranten
und in Deutschland geborenen Muslimen. Stellt man in unse-

5
7

Srhweitzer, Wissner, Bohner et al. 2018, 5. 25.

Albert, Quenzel, Hurrelmann et al.20r9, 5.152
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rer Stichprobe die 86 Muslime, die in den letzten fünf Jahren
nach Deutschland kamen, den t7z in Deutschland geborenen
Muslimen gegenüber, ergeben sich für die verschiedenen In-

dikatoren der Religiosität keine eindeutigen oder signifikanten Unterschiede.
Auch bei der Unterscheidung der Muslime nach ihrer
ethnisch-kulturellen Herkunft fallen die Differenzen gering
aus: Für türkisch- oder kurdischstämmige, für syrischstämmige und für aus dem Maghreb stammende Jugendstrafgefangenen ergeben sich etwas unter dem Durchschnitt
liegende Religiositätswerte, und für die Muslime mit albanisch-kosovarischen oder afghanischen Wurzeln leicht über
dem Durchschnitt liegende Werte. Die z.T. geringen Gruppengrößen mahnen jedoch zur Vorsicht bei der Interpretation dieser Unterschiede.

de. Der Bedeutungszuwachs von Glaube und Religion, den
viele Jugendstrafgefangene bei sich wahrnehmen, findet seinen Ausdruck auch in höheren
Werten bei religionsbezogenem
Verhalten: Im Vergieich mit der

Zeil vor ihrer Inhaftierung beten muslimische Gefangene im

Gefängnis häufiger, sprechen
häufiger mit Freunden über religiöse Themen und lesen häufiger im Koran. Bei christlichen
Jugendstrafgefangenen äußert
sich die größere Alltagsrelevanz
des Glaubens im Gefängnis vor
allem im häufigeren Kontakt zu
Seelsorger*innen.

Religiöse Praxis

Betrachtet man die Anga-

Die Gefangenenbefragung ermöglicht auch eine Antwort
auf die Frage, ob die selbst zugeschriebene Bedeutung von
Religiosität und Glauben einhergeht mit einer im Jugendstrafvollzug ,,gelebten Religiosität". Tabelle 4 zeigthierzu die
Antworthäufigkeiten auf die Frage ,Wie häufig betest Du hier
im Gefängnis?". Erwartungsgemäß beten muslimische Jugendstrafgefangene häufiger als christliche. Über ein Viertel
der Muslime gibt an, mehrmals täglich zu beten. Bei Christen
ist dieser Anteil mit 2T.bzw.4% deutlich geringer, was aber
auch an unterschiedlichen Glaubensvorschriften der Religionen liegen dürfte: Für Muslime ist das fünfmal am Tag zu
verrichtende Gebet (salat) eine der fünf Säulen des Islams.
In der Tübinger Religionsstudies findet sich für muslimische
Schüler*innen, die mehrmals täglich beten, ein Anteil von
33%. Dieser Wert liegt etwas über dem entsprechenden Anteil
der Jugendstr af gef angenen (z6n)

.

In Abbildung r ist für die muslimischen Jugendstraf-

gefangenen aufgeführt, welche Alltagsrelevanz religionsbezogene Verhaltensweisen und Praktiken wie Gespräche mit
Mitgefangenen über Religion, Lektüre im Koran, Kontakt zu
Seelsorger*innen, das Einhalten von Speise- und Fastenvorschriften und das Feiern religiöser Feste haben. Diese Daten
zeigen, dass nur wenige muslimische Jugendstrafgefangene
ihren Glauben intensiv im Gefängnis praktizieren. Somit gibt
es eine erhebllche Diskrepanz zwischen der Selbstbeschreibung ,,re1igiös" und der religiösen Alltagspraxis. Auch bei den
Jugendiichen, die sich als ,,sehr religiös" bezeichnen, hält
sich nur eine Minderheit eng an die ,,Praxisvorgaben" ihrer
Religion, z.B. betet nicht einmal die Hälfte der sehr religiösen
Muslime mindestens einmal am Tag. Die Daten zur religiösen
Praxis zeigen zudem, dass die höchste Relevanz den Verhal
tensweisen zukommt, die auch kulturelle Praxis beschreiben:
die Einhaltung von Speise- oder Fastenvorschriften oder das
Feiern religiöser (Familien-)Feste.

Bedeutungszuwachs des Glaubens in der Haft
Über die Hälfte der befragten Jugendstrafgefangenen, die
einer muslimischen oder christlichen Religionsgemeinschaft
angehören, gibt an, dass der Glaube/die Religion für sie im
Gefängnis wichtiger wurde. 4oT" sehen keine Veränderung
seit ihrer Inhaftierung und nur 7n sind der Meinung, dass
Glaube und Religion für sie im Gefängnis unwichtiger wur8

Srhweitzer, Wissner, Bohner et a . 2oi8, 5. 94.
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ben der Jugendstrafgefangenen
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bei einem beachtenswerten Anteil nicht von einem religionsfernen Leben gesprochen werden kann. Wie Tabelle 5 zeigt,
besuchten 227. dü Muslime
mindestens einmal wöchentlich die Moschee und r8z beteten mehrmals am Tag. Von den
katholischen Christen waren
immerhin .zr% mindestens einmal im Monat im Gottesdienst
wd zzT. beteten mehrmals wöchentiich zu Gott oder Heiligen.

Um der speziellen Frage
bei wie vielen

nachzugehen,

Gefangenen von einem Bekehrungserlebnis, von einer Wandlung ,,vom Saulus zum Paulus"
im Zusammenhang mit der Haft gesprochen werden kann,
unterzogen wir eine Teilgruppe einer gesonderten Analyse.
Wir betrachteten die Jugendstrafgefangenen, die sich als sehr
religiös bezeichneten und diese Selbstzuschreibung auch im
regelmäßigen Beten (mindestens einmal in der Woche) zeigten (ro8 Musiime und Br Christen). Von diesen Gefangenen
hatten rzn - gemessen an den Kriterien ,,kein" oder ,,seltener" (weniger als einmal monatlich) Gottesdienstbesuch und
,,kein" oder ,,seltenes" (weniger als einmal pro Woche) Beten
- sowohl in der Kindheit als auch in der Zeitvor dem Gefängnis keinen engen Bezug zu ihrer Religion. Somit hat nur ein
kleiner Teil der befragten Gefangenen erst im Gefängnis zum
Glauben gefunden. Bei der Mehrheit der religiösen Gefangenen kann vielmehr von einem Wiederfinden oder Fortführen des Glaubens gesprochen werden. So besuchten 76v" der
sehr religiösen Muslime bereits in ihrer Kindheit regelmäßig
(mind. monatlich) die Moschee und 8o% hatten schon in ihrer Kindheit häufiger (mind. wöchentlich) gebetet.

Unterstützung oder Benachteiligung von Muslimen?
Der Alltag in einer Jugendstrafuollzugsanstalt ist streng
reglementiert und beinhaltet zahlreiche Verhaltensvorgaben
ftir Gefangene. Ziel unserer Untersuchung war es auch herauszufinden, inwieweit Jugendstrafgefangene unter diesen
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Bedingungen ihre Religion praktizieren können und ob sie
sich darin von der Anstalt unterstützt fühlen. Dieser Aspekt
ist gerade für muslimische Gefangene von besonderer Relevanz, da die Alltagsgestaltung im deutschen Strafvollzug kulturell bedingt christlich geprägt ist.
Wie Tabelle 6, Spalte z zeigt, sieht sich die Mehrheit der
befragten muslimischen Jugendstrafgefangenen in ihrer
Religionsausübung nicht eingeschränkt: 70% stimmten der
Aussage zu, dass sie im Jugendstrafuollzug nach den Regeln
und Vorschriften ihrer Religion leben können. Obwohl sich
die Regelungen zur Religionsausübung in den vier untersuchten Jugendstrafanstalten unterscheiden, zeigen sich in den
Zustimmungswerten nur geringe Differenzen. Zieht man
zum Vergleich die Zustimmungsquote der christlichen Gefangenen dant, zeigt sich, dass diese mit 74r. tx geringfigig
über dem Wert der muslimischen Gefangenen liegt.
Obwohl sich über zwei Drittel der muslimischen Gefangenen an ihrer Religionsausübung nicht grundlegend gehindert sehen, nimmt etwa jeder Zweite (4gv") eine Benachteiligung seiner Religion im Jugendstrafuollntgwahr (Tabelle 6,
Spalte 3). Das Benachteiligungsempfinden ist in der Anstalt
am geringsten, in der muslimische Seelsorger über das größte Stundendeputat verfügen und in der Anstalt schon seit
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Jahren sehr präsent sind.s Die Bedeutung der Ausgestaltung
der muslimischen Seelsorge für das Empfinden von Gleichberechtigung mit der christlichen Religion lässt sich auch den
qualitativen Interviews mit den muslimischen Jugendstrafgefangenen entnehmen. Demgegenüber scheint das Angebot
eines (regelmäßigen) Freitagsgebets, dessen Ausgestaltung
und Regelmäßigkeit in den Anstalten ebenfalls sehr unterschiedlich ausfällt, für das Empfinden einer Benachteiligung
des Islam von geringerer Bedeutung zu sein.
Insgesamt wird das Klima in Sachen Religion in den
Anstalten von den muslimischen Jugendstrafgefangen als
wenig unterstützend wahrgenommen (Tabelle 6, Spalte 4).
Nur 3oz stimmen der Aussage ,,die Beschäftigten der Anstalt unterstützen mich bei der Ausübung meines Glaubens"
zu. Am höchsten sind die Zustimmungswerte Q8z) in der
Anstalt, in der es zwei hauptamtliche Integrationsmanager
gibt, die auch für die Organisation der muslimischen Seelsorge zuständig sind und gemeinsam mit einem muslimischen
Seelsorger Ethikunterricht ftir (riberwiegend) muslimische
Gefangene anbieten.

ln allen untersuchten Juqendstrafanstalten für Männer gab es muslimische
Seelsorger, deren Stundendeputat zwischen 8 und z5 Wochenstunden betrug.
Die beiden großen christlichen Kirchen waren in allen Anstalten mit hauptamtlirhen, meist Vollzeit beschäftiqten Seelsorger*innen vertreten.

Abbildung r: ,,lm Gefängnis: Welche Bedeutung hat Religion/GIaube in Deinem Alltag?" Muslimische Jugendstrafgefangene (N=295)

,,lch feiere die großen religiösen Feste."

,,lch halte mich aus religiösen Gründen an bestimmte Speise- oder Fastenvorschriften."

,,lch habe Kontakt zu einem lmam/Pfarrer/Priester/Seelsorger."

,,lch lese im Koran/in der Bibel oder in einer anderen heiligen Schrift."

,,lch spreche mit meinen Mitgefangenen über religiöse Themen."

00Ä 20%

r

häufig § manchmal nie

400/0 600/, 80% 100%

-

Tabelle 5: Unterstützung oder Benachteiligung bei der Religionsausübung im Gefängnis, Anteil muslimischer Gefangener, die dem jeweiligen ltem

zustlmmen, unterschieden näch lugendstrafvollzugsanstalten
o/o

Trifft eher

zultrifft voll

zu

,,lch l<ann mich hier im Jugendstrafvollzug an die Regeln und Vorschriften meiner Religion halten" N=275

,,Die lnhaftierten meiner Religion
werden hier im Gefängnis benachteiligt" N=225

,,Die Beschäftigten der Anstalt unterstützen mich bei der Ausübung

meines Glaubens" N=250

Anstalt

1

67

o/o

54

o/o

25

o/o

Anstalt

2

73

o/o

27

o/o

27

o/o

Anstalt

3

74o/o

54

o/o

28

a/o

Anstalt 4

7L

o/o

57

o/o

38%

7O

o/o

49

o/o

30%

Cesamt
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Disl<u ss ion

Bezogen auf den Jugendstrafuollzug kann nicht (mehr)
davon gesprochen werden, dass eine christliche Religionszugehörigkeit den Normalfall und der Islam die Ausnahme
bildet. Beide Religionsgemeinschaften sind über die Gesamtstichprobe betrachtet gleich stark vertreten. Der Anteil der
Jugendlichen, die sich als sehr religiös einstufen und für die
der Glaube an Gott einen hohen Stellenwert hat, ist * sowohl
bei Christen wie auch Muslimen - im Gefängnis größer als
außerhalb. Dies mag überraschen, da diese Religiosität so gar

nicht zu dem sozial auffälligen Lebensstil vieler junger Mehrfachtäter und zu den subkulturellen Normen eines Jugendgefängnisses passt. Nicht erklärt werden kann diese größere
Bedeutung des Glaubens mit der Selektion der Jugendstrafgefangenen nach Schichtzugehorigkeit und Bildungsniveau.
Zieht man nach Schicht und Bildung differenzierende Vergleichsstudien von Jugendlichen heran,l0 zeigt sich, dass auch
repräsentative Jugendliche aus der Unterschicht oder mit
niedrigem Bildungsniveau geringere Religiositätswerte angeben als die Jugendstrafgefangenen. Unsere Daten sprechen
vielmehr dafür, dass es einen,,Gefängnis-Religiositätseffekt"
im Sinne eines Bedeutungszuwachses von Glaube und Religion gibt: Etwa die Hälfte der befragten Jugendstrafgefangenen gab an, dass Glaube für sie im Gefängnis wichtiger
wurde. Eine Erklärung hierfür dürfte in der Bedeutung von

Religion in der Haftsituation liegen: Die Situation im Gefängnis ist für viele Gefangene verbunden mit einem Gefühl
des ,Verloren'1Seins, da vieles, was bisher die ldentität der
Jugendlichen ausmachte (2.B. Familie, Partnerin, Peergruppe), weggefallen ist. In dieser Situation, die durch ein enormes Maß existenzieller Unsicherheit gekennzeichnet ist und
in der die Jugendlichen viel Zeit zum Nachdenken haben,
können Glauben und religiöse Traditionen einen Orientierungsrahmen bilden. Der Glaube ist meist vertraut aus der
Kindheit, der für Veriässlichkeit und Sicherheit steht. Er
kann daher einen ,,ldentitätsanker" bilden, an dem sie sich
bei Krisen und Konflikten halten können. Die religiöse Gemeinschaft bietet zudem einen geschützten Raum, der das
Bedürfnis nach Zugehörigkeit erfüllt, in dem eine vertraute
Sprache gesprochen wird und in dem sich Solidaritätsnetzwerke bilden können. Diese Funktion von Religion als Identitätsanker dtrrfte ftir Muslim*innen wichtiger sein als für
Christtinnen, da der Isiam stärker als das Christentum nicht
nur mit einer religiösen, sondern auch mit einer kulturellen
Identität verbunden ist. Dies könnte auch erklären, warum
sich mehr muslimische Jugendiiche als religiös bezeichnen
als christliche.

Für das Argument, es gehe gerade bei vielen muslimischen Jugendstrafgefangenen mehr um kulturelle Identität und Zugehörigkeit als um ,,Glaube" und ,,Transzendenz"
spricht, dass für die musiimischen Gefangenen religiös-kulturelle Praktiken wie das Einhalten von spezifischen Speise-

rellen'Trenn- und Konfliktlinien orientieren sich die Jugendstrafgefangen insbesondere an Wohnort, Sprache und nationaler Herkunft. Religion spielt
diesbezüglich, so die Wahrnehmung der interviewten Jugendstrafgefangenen und Akteur*innen des Strafuollzugs, keine
bedeutsame Rolle.

Auffällig bei muslimischen
Gefangenen ist die Diskrepanz

zwischen der subjektiv wahrgenommenen Bedeutung des
Glaubens und der Durchführung von Glaubensriten. Nach
Aussage der interviewten muslimischen Betreuer*innen ist

Tübinqen und beim

dies auch Ausdruck davon, dass
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genen Grundkenntnisse ihres
Glaubens fehlen und sie die
Glaubenspraktiken und -inhalte im Gefängnis erst (wieder-)
erlernen müssen. Bemerkenswert ist zudem, dass bei einem
beachtlichen Teil schon vor der

Inhaftierung eine persönliche
und institutionelle Nähe zu ei-

0r. Barbara tsergrnann

ner Religion vorhanden war.12
Trotz der Bedeutung von

wissenschaftliche

Religion und Glaube

für

die

M

Forschunqsi

n

stitut

muslimischen Jugendstrafge-

Niedersachsen eV und am

fangenen wird der Islambislang

Landeskrim;nalämt

kaum für die Resozialisierung
genutzt. Ansatzpunkte hierzu
finden sich zum einen in der
Aufarbeitung von Schuld und
Unrecht oder in der seelsorge-

Rheinland-Pfalz

rischen Betreuung der wenigen

radikalisierten oder radikalisierungsgefährdeten muslimischen Jugendstrafgefangenen.
Zu denken wäre in diesem Zusammenhang aber auch an Familienkonferenzen, um die besondere Bedeutung der Familie

im

muslimischen Kulturkreis

für Resozialisierungszwecke zu
nutzen, an eine Einbeziehung
Iokaler Moscheegemeinden ins
Übergangsmanagement oder
an eine islamische Straffalligenhilfe mit Wohn- und Betreuungsangeboten nach der Inhaftierung.

oder Fastenvorschriften oder das Feiern religiöser (Familien-)
Feste eine größere Alltagsrelevanz haben als die Koranlektüre
oder der Austausch über religiöse Themen. Kein Beleg findet
sich in unserer Untersuchung ftir die These, dass Religion fur
Gefangene deshalb so wichtig ist, weil sie zur Abgrenzung in
der Gefangenensubkultur dient.11 Hinsichtlich der,,subkultu-

r2
1o Albert

ii

Quenzel, Hurrelmann et al. 2019, 5.123; Schweitzer, Wlssner, Bohner et
al.2018, S.151.

Vql. Weqel 2018, S. 57S.

itarbeiterin

am l(riminologischen

Das mag überraschen, da in der l(rlminologie Religion meist als protektlver

Faktor gegen Delinquenz qesehen wird. Während dieser Effekt für christ iche
Jugendlirhe gut belegt erscheint zeirhnen die wenigen Studien zum Zusammenhang von Del nquenz und Reliqiosität bei muslimischen Jugendl chen ein
widersprüchliches Bild. Vql. Beller, KröqerG H0sser 2019, S. 1
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Su

izid l<onfere nze n
Umsetzung und Al<zeptanz im bayerischen lustizvollzug
Suizide im f ustizvollzug

Die Suizidgefahrdung von Gefangenen ist im Vergleich zur
Allgemeinbevölkerung deutlich erhöht.1 Erklarend fuhren beispielsweise Radeloff, Lempp, Kettner, Rauf, Bennefeld-Kersten und Freitag (zor7) aus, dass Inhaftierte zum
einen spezifische Merkmale aufweisen (2.B. psychische Storungen, Substanzmissbrauch), die mit einer erhöhten Suizidgefährdung einhergehen. Zum anderen stellen die Inhaftierung selbst und die mit ihr verbundenen Einschränkungen
(2.B. Gefüh1e von Schuld und Scham, Trennung von Familie
und Freundeskreis, Kontrollverlust) Belastungen dar, die zu
einer Suizidgefahrdung führen oder sie begünstigen können.

Suizidl«onferenzen im Justizvollzug
Die Bundesarbeitsgruppe Suizidprävention im Justizvollzug
(BAG)2 argumentiert, dass versuchte oder vollendete Suizide
die Chance bieten, Ablaufstrukturen und Betreuungsangebote

zu optimieren, und empfiehlt die sogenannten ,,Suizidkonferenzeri' als Maßnahmen der Organisationsentwicklung.3 Auch
die World Health Organisation (WHO) befurwortet entsprechende,,Einsatzbesprechungen" des medizinischen Personals
und der Vollzugsbediensteten.a Ein wesentliches Ziel der Suizidkonferenzen ist es, ,,Lerneffekte für alle Beteiligten zu generieren und diese Lerneffekte in die Weiterentwicklung der
Suizidprävention im Strafvollzug einfließen zu lassen."s
In Österreich hat sich seit zorr eine Fachgruppe darauf
spezialisiert, Suizide in Haft aufzuarbeiten. Diese sucht die
Justizvollzugsanstalten (JVAs) nach einem Suizid aui sichtet relevante Unterlagen und beteiligt sich an den Suizid-

konferenzen,

1
2
3
4
s

in

denen Informationen zusammengetragen

Z.B. 0pitz-Welke, Bennefeld Kersten, l(onrad und Welke, 2013.
Die BAI entwitkelte u.a. Handlungsempfehlungen zur Suizidprävention im
Justizvollzug (Download unter httpsr//www.bäg-suizidpraevention.de/materi-

alieni),

werden. Anschließend ftihrt sie eine sogenannte ,,psychologische Autopsie" durch, d.h. sie ermittelt die mutmaßlichen
Beweggründe des Suizidenten oder der Suizidentin anhand
von Risikofaktoren in der Persönlichkeit, kriminoiogisch assoziierten Risikofaktoren, kritischen vollzuglichen und sozialen Ereignissen und situativen Bedingungen. Bei einer Kumulation von fusikofaktoren, die sich ggf. auch gegenseitig
verstärken, können die Beweggründe nachvollzogen werden.
Das vertiefte Verständnis für einen konkreten Fall solI es erlauben, auch bei anderen Gefangenen suizidale Krisen besser
zu verstehen und über mögliche Ansatzpunkte fur Interventionen zu diskutieren. Allerdings führt Fuchs überzeugend
aus, dass dies nur in einer Kultur der lernenden Organisation
erfolgsversprechend ist. Sind bei einem Vorfall strafrechtliche
oder disziplinarische Konsequenzen zu befürchten, erscheint
eine konstruktive Aufarbeitung des Geschehens mit einem reIevanten Lerngewinn nicht mehr denkbar. Daher wird in der
Regel vor der Durchführung einer Suizidkonferenz das Ergebnis strafrechtlicher Ermittlungen abgewartet.
Im bayerischen Justizvollzug wurden Suizidkonferenzen
auf Wunsch der sogenannten,,Suizidpräventionsbeauftragten", die u.a. für anstaltsinterne Fortbildungen und die Vermittlung von Erkenntnissen zur Suizidprophylaxe zuständig
sind, probeweise eingeführt.5 Im Gegensatz zu Österreich
wurde keine externe Fachgruppe eingerichtet, sondern die
Bediensteten der betroffenen Anstalten suchen selbst nach
relevanten Informationen. Die Konferenzen werden in der
Regel von der Anstaltsleitung einberufen und geleitet, wobei ein Leitfaden zur Strukturierung des Gesprächsverlaufs
zur Verfügung gestellt wurde und eine Liste von Berufs- und
Funktionsgruppen, die als potentielle Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu berücksichtigen sind. Bedienstete, die mit
den betroffenen Gefangenen im Kontakt standen, ein spezielles Vertrauensverhä,ltnis zu ihnen hatten, über besondere
Fachkenntnisse verfügen (2.8. 2,,s, psychischen Erkrankungen) oder eine besondere Funktion übernommen haben (2.8.

BAC, 2o18, 5.13.

WH0,2007,5.15.
Furhs, 2or5, 5.2o0.
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