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«Ich mach 
ja auch was 
Gutes»

A., alias «Flüschi»

Wandkritzelei Flur, Haus B
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Chronologie 
des Prozesses

0 1 .

Vom Arbeiten vor der Arbeit im Gefängnis, der Zeit hinter 
den Mauern, in den Zellen, und wie alles zusammenhängt.

Vor meinem ersten Besuch im Januar 2019 in 

Rockenberg begann ich eine intensive Recherche 

zu Gefängnisfilmen sowie Nachforschungen zur 

Welt von Jugendlichen in Haft. Viele Filme wie 

‹Thorberg›, ‹Nach Wriezen› oder ‹René›¹ zeigen einen 

deutlichen Unterschied zur Medienberichterstat-

tung und Fernsehreportagen, denn sie gehen in die 

Tiefe des Geschehens. Diese Filme sind nicht auf 

der Suche nach Unterhaltungsthemen, die typische 

Gefängnisklischees wie Drogenkonsum, Gewalt 

und Kriminialitätsverherrlichung der Gefangenen 

vermitteln.² Mir war es von Anfang an wichtig, bei 

der Arbeit im Gefängnis nicht nach spezifischen 

Themen zu suchen. Ich wollte, dass Dinge, über 

die gesprochen werden muss, zu mir gelangen. 

Ich will wissen, warum trotz der umfassenden 

(Re)-Sozialisierungsarbeit mit den Jugendlichen die 

Rückfallquote bei knapp über 60%³ liegt. Wie prägt 

ein Gefängnisaufenthalt das Leben eines Heran-

wachsenden? Unter welchen Bedingungen kann 

ein Lebenswandel stattfinden? Dies sind nur zwei 

meiner Fragen. Natürlich war mir von Anfang an 

klar, dass ich mit solchen konkreten Fragen nicht auf 

die Gefangenen zugehen kann. Vielmehr versuchte 

ich, mich in kleinen einfachen Schritten den überge-

ordneten Themen anzunähern. Doch bevor ich mit 

meiner Filmarbeit begann, wollte ich herausfinden, 

was ich im nordhessischen Rockenberg vorfinden 

würde. Aus diesem Grund begab ich mich im Mai 

2018 in eine zweiwöchige Hospitation in der JVA. 

Dies war eine wichtige und sehr prägende Zeit, denn 

hier löste ich mich von Statistiken, Erwartungen 

und Stereotypen. Jede neue Begegnung mit Gefan-

genen benötigt erst einmal Selbstüberwindung. Von 

den jungen Inhaftierten erwarten wir, dass sie sich 

verändern und in die Gesellschaft nicht-kriminell 

wieder integrieren. Ich realisierte jedoch umgekehrt, 

wie schwierig es ist, sich selbst aus dem eigenen 

sozialen Umfeld in den Kreis der Inhaftierten hin-

einzubewegen, einem Umfeld das mir mehr als nur 

fremd erscheint.

Beim Gang über den Hof und durch die Räumlich-

keiten der JVA bemerke ich mit jedem Blick: Ich bin 

ein Fremdkörper im Alltag derer, von denen ich viel 

erfahren möchte. Über Gespräche mit Sozialarbei-

ter*innen gelange ich an gesprächsoffene Gefangene 

oder spreche Jugendliche direkt an. So führt eine 

kurze Bekanntschaft auf dem Hof ein paar Tage 

1 Gefängnisfilme der Filmemacher Dieter Fahrer, Daniel Abma und 
Helena Trestíková

2 siehe Rockenberg Reportage «Jung und kriminell - Drei Tage 
Jugendknast» von Y Kollekiv auf Youtube

3 vgl. «Ergebnisse der systematischen Rückfalluntersuchung im 
hessischen Jugendvollzug» von Dr. Marc Coester, Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Kerner et al.
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später zu einem längeren Gespräch, das mit einem 

Mittagessen in der Wohngruppe zu den ersten 

Erkenntnissen führt. Die meisten Gefangenen sind 

offen und bereit, über ihr Leben zu erzählen, und 

fühlen sich privilegiert eine Unterhaltung mit mir

zu führen. Auch wenn viele Gespräche mit Gefan-

genen an der Oberfläche bleiben, begleiten mich 

einige Jugendliche noch heute. Nach zwei Wochen 

Hospitation hatte ich das Gefühl einen Überblick zu 

haben. Wieder zurück in Basel lasse ich das Erlebte 

Revue passieren und rufe eine kleine Gruppe von 

HyperWerker*innen zusammen, die mit mir meine 

Erfahrungen reflektieren. Ich möchte auf diese 

Weise gemeinsam Ideen entwickeln, um Ansätze für 

die Filmarbeit zu finden und meinen inhaltlichen 

Fragekatalog zu erweitern. Ein großes Problem ist 

zum Beispiel die Anonymität, die ich als Verpflich-

tung dem Gefängnis gegenüber einhalten muss. 

Anonymisiere ich die Gefangenen, so verlieren sie 

im Film ihre Individualität – so scheint es mir. Ob 

es wirklich so wichtig ist, zeigt sich dann erst bei den 

ersten Schnittversuchen.

→ Mehr dazu unter 02. Probleme und Hindernisse.

Nach jedem Austausch mit Bekannten, Freund*in-

nen oder Kommiliton*innen brenne ich darauf, 

nun endlich wieder nach Rockenberg zu gehen und 

meine Annäherung mit der Kamera zu beginnen. 

Mein Augenmerk liegt auf zwei Bereichen. Ich 

möchte Interviews mit einzelnen Gefangenen 

führen und den Gefängnisalltag aufzeichnen.

Ich lege mich bei meinen Aufenthalten immer auf 

einige wenige Gefangene fest, um mich zu fokus-

sieren. Oft sitze ich mit den Gefangenen in ihren 

Zellen, die Kamera auf ‹OFF›, und unterhalte mich 

über ihre Interessen. Auch das gemeinsame Karten-

spielen lässt mich mehr und mehr in das Gefängnis-

leben eintauchen und meine Position als Fremdkör-

per scheint sich nach und nach aufzulösen. Auch in 

den Betrieben in denen ich filme, kennt man mich 

und ich muss mich nicht immer wieder von neuem 

erklären wer ich bin und was ich tue, sondern kann 

wie ein stummer Beobachter eintauchen und das 

Treiben aufzeichnen. Die Effizienz unterscheidet 
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sich von Tag zu Tag: Manchmal gelingt es mir 

mehrere Stunden Interviews und Alltagssituationen 

zu drehen. Es kann aber auch sein, das ich kaum 

mehr als einige Minuten aufzeichne. Ich merke 

auch, dass das Eingeschlossensein in den Gebäuden 

der JVA und das Umfeld der Menschen, in dem ich 

mich bewege, auch eine emotionale Malaise hinter-

lässt. Diese Erfahrung wird in meinem Tagebuch 

deutlich:

25.02.19 Ankunft Rockenberg 1:42:

Frau R. wartet an der Pforte und ist mir gegenüber 

nicht gerade höflich, sie versucht, durch pampige 

Antworten ihre Unsicherheit zu überdecken. Gelingt 

dir nicht, Madame ... Schon den ganzen Sonntag 

habe ich keine Lust, mich nach Rockenberg zu 

bewegen. Ich fühle Stagnation im Projekt, denn ich 

weiß nicht so richtig, wie ich weitermachen will. 

Die Durchsicht des Materials und der erste Schnitt 

von E.s Entlassung haben mir nicht gerade Hoff-

nung gemacht. Wie schaffe ich es, die Jugendlichen 

anonym und trotzdem in ihrer Individualität zu 

zeigen? Alle tragen Knastkleidung, alle reden ähn-

lich. Das Heraustreten des Einzelnen aus der Masse 

der Insassen ist eine grosse Herausforderung. Ich 

bin auf jeden Fall schwer unmotiviert, alles widert 

mich an. Das Equipment rutscht mir ständig von 

der Schulter, als ich endlich durch die Pforte gehe 

und zum «Schlössle» (Haus G) laufe. Frau R. musste 

natürlich noch zweimal bei irgend jemanden 

anrufen, um hundertprozentig sicher zu sein, dass 

das was ich da grade tue, auch ok ist. Kurz vor der 

Tür zum Haus G kommt meine Aggression hoch, 

ich schmeisse die Tür zu und murmle in mich 

hinein, was für ein Gestank in dieser Drecksbude 

wieder herrscht. Der Geruch von alten Zigaretten 

und verklebtem muffigem Holz ist durchdringend. 

Ich stapfe die Treppe hinauf, versuche die Tür zu 

meinem Zimmer zu öffnen, aber schaffe es erst 

beim zweiten Anlauf. Vermisst habe ich hier nichts, 

vor allem nicht die ranzigen Badezimmer mit 

ihren kalten Fliesen und den verklebten, vergilbten 

Waschbecken. Beim Zähneputzen fällt mir auf, 

dass kein Warmwasser kommt; ich habe die leise 

Vorahnung, dass ich morgen auch noch kalt duschen 

darf. Ich putze meine Zähne, rasiere meine fünf 

Bartstoppel und geh zurück ins Zimmer. Ich beziehe 

mit einer unglaublichen Lustlosigkeit die Bettdecke 

und die Matratze und krame meinen Laptop heraus, 

um diese Gedanken und Gefühle festzuhalten. 

Danke Rockenberg, morgen penne ich aus. Nach 

zehn Stunden Schlaf ist meine Motivation weiter 

hin auf dem Tiefpunkt. Erst gegen 11:50 bewege ich 

mich in Richtung Dusche, die natürlich eiskalt auf 

mich runterrieselt. Ich schreie meine Aufregung 

raus und dusche kalt, kürzer denn je. Nach einem 

kurzen Frühstück und einem Gespräch mit H.P. (der 

Ausbilder der Vollzugsdienstbeamten) setze ich mich 

für knapp eineinhalb Stunden ins Auto und erledige 

ein paar Arbeiten, stets mit dem bedrückenden 

Gefühl, nichts Gutes zu leisten. Gegen 14:30 komme 

ich im B-Haus an und treffe mich mit den Gefange-

nen L., A. und K. und zeichne eines der Interviews 

auf, das ich sicher für meinen Film verwenden will.

Die Aufenthalte sind stark von meinen eigenen 

Emotionen begleitet. Die Arbeit mit den Jugend-

lichen empfinde ich als besonders erfüllend, da sie

mir viele Einblicke in ihr Leben gewähren und mich 

an ihren Gedanken, Gesprächen und Zukunftsplä-

nen teilhaben lassen. Auf der anderen Seite bin ich 

unter Druck, eine Filmdokumentation zu produzie-

ren, die für einen späteren Zuschauer Emotionen 

hervorrufen soll, die die Jugendlichen auch bei mir 

auslösen. Ich fühle mich immer wieder überfordert 

mit dieser Aufgabe, denn es ist nicht einfach, die 

technische Seite des Filmemachens in den Griff zu 

kriegen. Da ich die meiste Zeit alles alleine mache, 

sind Gespräche mit Ivana Kvesic, Max Spielmann 

und einigen Kommiliton*innen des HyperWerks, 

sowie einigen Bekannten aus meinem Umfeld die 

einzigen Auseinandersetzung mit anderen zum 

Projekt. Erst das HyperFestival im Juni 2019 zeigt 

mir, dass das Material wirklich für einen gelungenen 

Dokumentarfilm ausreichen könnte. Ich präsentiere 

drei Sequenzen, die ich exemplarisch zusammen-

stelle, um mit den Festivalbesuchern offen und 

reflektiert über den Schnitt und einzelne Szenen zu 

sprechen. Die Sequenzen scheinen die Zuschauer zu 

fesseln, und es besteht oft der Wunsch nach mehr 

Einblicken. Es ergeben sich sofort Diskussionen über 

die für uns so ferne Welt des Strafvollzugs – für 

mich hat sich schon hier bestätigt, dass sich die 

eine oder andere kalte Dusche in Rockenberg wohl 

gelohnt hat. Nach dem Festival beginne ich zusam-

men mit Ivana Kvesic, intensiv nach Montageverfah-

ren und Dramaturgien zu suchen, um das Material 

in eine packende Form zu bringen.

 



12 Wandkritzelei aus dem besonders geschütztem Haftraum, Haus B HyperFestival Screening
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Probleme 
und Heraus 
forderungen

0 2 .

Von Schwierigkeiten des Themas zu technischen Problemen 
und dem richtigen Mass zwischen Abstand und Nähe.

Die größte Herausforderung war meine eigene 

Arbeitsweise: Ich arbeitete in der JVA fast die meiste 

Zeit allein. Das hatte sich durch einige Rahmen-

bedingungen so entwickelt und wurde dann zu 

einer bewussten Entscheidung. Ein kleines Team aus 

HyperWerker*innen hatte sich zu Beginn motiviert 

zum Projekt gemeldet, sobald ich aber einen klaren 

Terminplan mit der Hospitation in Rockenberg fest-

legen wollte, verliefen sich die Zusagen im Sande. 

Teilweise war dies auch verständlich, denn zwischen

Basel und Rockenberg liegen 4,5 Stunden Fahrzeit 

mit dem Auto. Kurz vor dem ersten Aufenthalt 

sprang jemand ab, der mit mir die Hospitation 

beginnen wollte. Da ich nun erst einmal kurzfristig 

keine*n Nachfolger*in fand, beschloss ich, allein mit 

meiner Arbeit im Gefängnis zu beginnen. Nach drei 

Aufenthalten lud ich dann eine weitere Person aus 

dem HyperWerk ein, um am Projekt mitzuwirken – 

leider wurde auch daraus nichts, meine Begleitung 

erkrankte am Vortag an einer Grippe. Dass es die 

effizientere Lösung für mich war, bis zum Ende des 

Projekts allein mit den Jugendlichen zu arbeiten, lag 

wohl auch daran, dass die größte Vertrauens- und 

Bindungsarbeit mit den Häftlingen bereits getan 

war. Hier mitten im Projekt nochmals eine neue 

Person einzubringen, wäre ein zusätzliches Hinder-

nis gewesen. Im Nachhinein bin ich nicht glücklich 

darüber, die Aufenthalte allein durchlebt zu haben. 

Ein Austausch nach einem Drehtag im Gefängnis 

hätte wohl immer wieder frischen Wind für den 

nächsten Tag gebracht (siehe Tagebucheintrag). 

Natürlich hätte es mir auch sehr geholfen, mich 

über gelungene oder noch verbesserungswürdige 

Filmstile und Techniken auszutauschen. Für kom-

mende Projekte und bis zum Abschluss dieser Arbeit 

möchte ich nicht mehr allein arbeiten. Ich versuche, 

mit meinem externen Mentor und Ivana Kvesic den 

Schnitt bis zum Ende des Studiums zu finalisieren 

und auch bei zukünftigen Projekten auf Partner*in-

nen nicht zu verzichten. 

Glücklicherweise hatte mir die JVA nur wenige Spiel-

regeln für die Filmarbeiten vorgegeben. Ein grosse 

Herausforderung war jedoch die Vorausetzung der 

JVA, die Jugendlichen anonymisiert darzustellen. 

Diese Bedingung war strikt einzuhalten. Schon vor 

meinen Dreharbeiten hatte ich beschlossen während 

des Filmens im Gefängnis die Gefangenen so zu fil-

men, dass sie nicht erst in der Postproduktion durch 

Verpixeln und Weichzeichnen unkenntlich gemacht 

werden. Nachträglich anonymisierte Personen 

bekommen in meinen Augen eine Maske aufgesetzt, 

die eine unheimliche Wirkung ausstrahlt. Um die 

nachträgliche Verschleierung zu verhindern, ver-

suchte ich die Jugendlichen von hinten oder Körper-

aufnahmen mit abgeschnittenen Köpfen zu drehen. 

Die Umsetzung barg aber wieder neue Probleme. 

Zum Beispiel rückte durch das Abschneiden der 

Köpfe der Schritt der Jugendlichen oft ungewollt in 

den Mittelpunkt der Bildaufteilung. Ein Framing, 

dass negative Reaktionen hervorruft; so war das 

klare Feedback am Hyperfestival. Die anonymisier-

ten Personen, die einheitliche Gefängniskleidung 

tragen, unterscheiden sich zu wenig voneinander, 

um sie als Individuen wahrzunehmen. Im Schnitt 

bemerkte ich auch, dass zu nah aufgenommene Sze-

nen den Betrachter*innen ein beengendes Gefühl 

geben. Weitwinkelaufnahmen lassen mehr Luft zum 

Atmen, bergen aber oft die Gefahr, dass das Gesicht 

eines Jugendlichen erkennbar ist. Selbst wenn ich 

Dialoge von hinten filme, kann es natürlich immer 

noch sein, dass der Gefilmte seinen Kopf dreht. Ich 

bin heute noch froh über die Entscheidung, schon 

beim Filmen auf die Anonymität geachtet zu haben. 

Dadurch war ich verpflichtet mir Techniken und 

Perspektiven zu überlegen, die keine Gesichter 

zeigen. Der Bildstil ist stark dadurch geprägt. Zwi-

schendurch habe ich immer wieder Szenen in einer 

Totalen gefilmt, auch wenn ich wusste, dass ich die 

Aufnahmen nicht verwenden darf. Dadurch wollte 

ich für mich ein Archiv erstellen, um Detailaufnah-

men der Szenen besser einordnen zu können.

Das Spiel zwischen Distanz und Nähe war nicht

nur mit der Kamera eine Herausforderung. Zu 

Drehbeginn hatte ich die Erwartung, die Jugend-

lichen bräuchten sehr viel Gewöhnungszeit und 

Vertrauensarbeit, um sich zu öffnen. Diese Hürde 

war jedoch mit den meist mitteilungsbedürftigen

 Gefangenen schnell überwunden. Problematisch 

wurde es eher, wenn die Jugendlichen mich zu stark 

als Kumpel wahrnahmen. Teilweise spürte ich eine 

Art freundschaftliche Entwicklung, wodurch aber 
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die ernsthaftere Ebene der Arbeit verloren ging. Die 

Kommunikation wurde derber, und den nötigen 

Abstand konnte ich dann oft erst in Einzelgesprä-

chen mit Gefangenen wiedergewinnen. Mit einem 

Gefangenen hatte es beispielsweise nach dem inten-

siveren Gespräch beim ersten Treffen keine weiteren 

Male gegeben, wo er sich mir gegenüber ernsthaft 

äussern konnte oder wollte. Ich habe ihn noch zwei-

mal für je 1,5 Stunden interviewt und festgestellt, 

dass er für den Film kein Material mehr hergab. 

Somit musste ich mich aus gefestigten Beziehungen 

immer wieder lösen und auf andere Personen zuge-

hen, um die Arbeit für den Film als auch für mich 

selbst spannend zu halten. Ich musste lernen, ab 

wann ein Interviewpartner oder Protagonist seinen 

Reiz verloren hatte, weil er eine Rolle erfüllen wollte 

und wann er das wieder ablegen konnte. Ich ver-

suchte immer wieder, die Wohngruppen und meine 

Gesprächspartner zu wechseln. Dadurch hatte ich 

auch die Möglichkeit, ein besseres Verständnis des 

Gefängnisalltags zu entwickeln; ich konnte die ver-

schiedene Meinungen zu den gleichen Themen mit-

einander abgleichen. Ich merkte, dass dieser Gewinn 

an Objektivität mir oft geholfen hat, Interviews mit 

einzelnen Gefangenen zu verstehen und zu ver-

arbeiten. Trotz alledem waren die Zusammentreffen 

mit den Jugendlichen oft eine Bereicherung und das 

Gefühl der verschlossenen Tür ging vergessen. Dies, 

obwohl ich mich im Kreise Jugendlicher bewegte, 

die ich als Gleichaltriger früher gemieden habe. 

Ich fühle mich beim Betreten der JVA oft in die 

Vergangenheit zurückgeworfen, in eine Zeit, in der 

ich abends als Teenager in der Nähe einer Schule 

oder eines Bahnhofs mehrere Jugendliche an einer 

Bushaltestelle antraf: Ich spüre schon von weitem 

die heraus fordernden Blicke und die Feindseligkeit, 

die eine Auseinandersetzung provozieren soll. Beim 

eiligen Vorbeilaufen werden ein paar Kommentare 

von der Seite eingeworfen und ich erhöhe die Schritt 

geschwindigkeit um mit abgewandten Blick unver-

prügelt dieser Situation zu entgehen. Natürlich war 

mir klar, dass die Innenhöfe der Jugendhaft sicherer 

sind als mancher Bahnhof meiner Erinnerungen. 

Trotzdem kann ich bis heute die bohrenden Blicke 

der Gefangenen nicht übersehen. Erst beim Betreten 

der Häuser legt sich das Gefühl des Nichtwillkom-

menseins, und dort wird die Emotion dann durch 

eine neue ersetzt. 

Das Konstrukt Jugendstrafvollzug hat eine groteske 

Atmosphäre: Das andauernde Rauschen der Funkge-

räte der Vollzugsbeamten: «Die Jugendlichen können 

nun zu ihren Arbeitsplätzen überführt werden»; das 

laute Klacken beim Sperren der alten Schliessanlage, 

die lauten Diskussionen zweier Gefangenen über 

mehrere Fenster entfernt; sie bilden im Wechsel den 

Klangteppich der Häuser und Innenhöfe. Die Flure 

und Zellen stinken nach altem Zigarettenqualm, 

bekämpft wird der Duft durch weiteres Rauchen 

von Zigaretten, die die Jugendlichen professionell in 

ihren Zellen stopfen. Zwischendurch schiesst eine 

Brise eines billigen AXE-Deos in die Nase und wird 

durch verbranntes Selbstgekochtes aus der Küche 

übertönt. Aus der Gemeinschaftdusche strömt der 

Schweiss einiger Pubertierender, gemischt mit dem 

Geruch von SYOSS Keratin Conditioner für weiches 

Haar, dem teuersten Shampoo der JVA-Einkaufsliste. 

Auch die visuelle Umgebung wirkt bedrückend:

Vierundzwanzig Stunden am Tag werden Innen-

höfe, Flure und Häuser beleuchtet. Nachts strahlt die 

JVA inmitten des verschlafenen Kleindorfs Rocken-

berg. Überall hängen Kameras, zu jeder Zeit ist ein 

Beamter in der Nähe, der kontrolliert, ausführt, 

Berichte schreibt, den Jugendlichen zum Frühstück 

aufschließt und abends zu den Acht-Uhr-Nachrich-

ten die Zellen dicht macht. Bis am nächsten Morgen 

alles wieder von neuem startet. Der Alltag ist per-

fekt durchgetaktet, jede Viertelstunde ist geplant 

und jeder Gefangene hat einen personifizierten 

Besserungsplan, denn an den Arbeitsplätzen wird 

im Vergleich zu einer Ausbildungsstelle draussen 

kaum gearbeitet. Durch die scheinbar perfekte 

Strukturierung verlieren die Jugendlichen ihre Ent-

scheidungsfähigkeit und können kaum selbstständig 

agieren. Das erfährt man oft von Gefangenen, die 
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sich bei ihrem ersten Freigang nach zwei Jahren 

Haft nicht trauen, in einem Supermarkt ein Cola zu 

kaufen, und die Mutter vorschicken. Inmitten dieses 

audiovisuellen Nebels einer sauber strukturierten 

Jugendherberge voller schwererziehbarer Jugend-

licher versucht man die Ansätze zu verstehen wo 

hier Resozialisierung, Erziehung und ein Täter-Op-

fer-Ausgleich eingeläutet werden. Eine der vielen 

Fragen, die ich mit meinem Dokumentationsfilm 

beantworten möchte.
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Reflexion 
0 3 .

Kann ich rückblickend meine Fragen als beantwortet sehen, 
und was geschieht nach Abschluss des Gefängnisprojekts?

Ich bin mit vielen Fragen nach Rockenberg gefah-

ren doch zwei möchte ich besonders hervorheben. 

Diese beiden Fragen haben mir besonders wichtige 

Erkenntnisse geliefert: Warum scheitert das System 

Jugendgefängnis mit den im Gesetz verankerten 

Aufgaben? Gelingt es mir, darüber einen Film zu 

gestalten? Die Frage des Scheiterns drängt sich

durch die Eingangs erwähnten schlechten Quoten 

der Strafanstalten in Deutschland auf. Ehemalige 

Gefangene treten nach einiger Zeit erneut eine 

Haftzeit an. Von aussen betrachtet sind die Zahlen 

schwer zu verstehen. Der Schlüssel von Anzahl 

Gefangene auf Anzahl Sozialarbeiter ist mit 1:10 

im Schnitt sechsmal höher als im Erwachsenen-

vollzug.⁴ Den Jugendlichen werden mehr als sechs 

verschiedene vollwertige Ausbildungsoptionen und 

Nebenbeschäftigungen angeboten.⁵ Ein Hauptschul-

abschluss ist möglich, es gibt religiöse Angebote der 

Kirchen, auch ein Imam ist in der Anstalt. Die soge-

nannten Förderpläne der Jugendlichen versprechen 

vieles. Dort wird verankert, woran der Jugendliche 

arbeiten muss, wo er sich einbringen darf und wo 

er gefördert wird. Vergleicht man die aufgewendete 

Arbeit der Beamten und die finanzielle Belastung⁶ 

des Landes mit dem Erreichen der festgelegten Ziele 

so scheint das System völlig aus dem Gleichgewicht. 

Nun habe ich bei meiner Arbeit die Zeit eines Gefan-

genen vor einer Inhaftierung und die Zeit nach der 

Entlassung inhaltlich ausgeschlossen, um den Fokus 

auf die Entwicklung der Gefangenen während ihrer 

Haftzeit zu legen. Immer wieder stellte ich fest, dass 

die Jugendlichen die Arbeit der Justiz sehr wert-

schätzen. Sie erkennen das System als eine Rettung 

für sie an, denn dem Leben zwischen Strasse, Dro-

gen und Kriminalität entkommen nur wenige ohne 

einen Haftbefehl. Sie schätzen den strukturierten 

Ablauf, fühlen sich als Teil einer Gemeinschaft und 

profitieren von regelkonformem Verhalten. Doch 

leider ist eine Verhaltensänderung nicht nachhaltig, 

um nach der Entlassung ein gesellschaftsfähiges Ver-

halten an den Tag zu legen. Die Jugendlichen verhal-

ten sich bewusst korrekt, um sich die Haftzeit erträg-

lich zu machen. Doch diese Kontrollinstanzen gibt 

es nur innerhalb der Gefängnismauern – draussen 

werden sie nicht überprüft. Meiner Meinung nach 

liegt aber das grösste Problem bei den Vorstellungen 

der Jugendlichen, wie ein gutes Leben auszusehen 

hat. Die Ziele der Jugendlichen für ihre Zukunft sind 

nicht vereinbar mit den Möglichkeiten der JVA. Die 

Medien, die Erziehung und die Kreise, in denen sich 

Häftlinge bewegen, prägen die Jugendlichen in ihrer 

Idee von einem lebenswertem Leben. Im Mittel-

punkt steht die Karriere zu prunkvollem Lebensstil 

4 vgl Konzept «Wohngruppenvollzug in der JVA Rockenberg» einer 
Arbeitsgruppe der JVA Rockenberg

5 vgl «Allgemeines zur Berufsausbildung in der JVA Rockenberg» auf 
der Website des Justizvollzugs Hessen

6 vgl «Kosten des Justizvollzuges» des Justizministeriums Hessen

mit Prestigeprodukten wie schnellen Autos, teuren 

Designerkleidern und Urlauben in hochklassigen 

Hotels. Kommt nun zu diesen Lebenszielen eine 

Ausbildungsmöglichkeit der JVA zu einem Hand-

werkerberuf mit Mindestlohnniveau, so lassen sich 

solche Träume und Wünsche für das eigene Leben 

nicht mit monatlichen Gesellengehältern realisieren. 

Vor allem dann nicht, wenn die Insassen wissen, wie 

viel Geld mit dem Verkauf von Drogen zu verdienen 

ist. Die Jugendlichen verstehen schnell, das sie mit 

einem Ausbildungsberuf nicht weit kommen.

Sie sind aber auch nicht bereit, ihre Einstellungen zu

ändern. Viel zu nah scheint das Leben, das viel Geld

braucht. Entweder aus eigener Erfahrung in der Zeit 

nach der Kindheit und vor der Haft, aus dem Fernse-

hen, der Musik oder durch Mithäftlinge. Hier greift 

die JVA nicht ausreichend ein und vermittelt Werte, 

die die Gefangenen davon abhalten, wieder in die 

Kriminalität als in einen Beruf einzusteigen. Auch 

erscheint mir die Haftzeit von durchschnittlich zwei 

Jahren als zu kurz, um wirklich eine Veränderung 

zu bewirken. Keine Ausbildung kann in dieser Zeit 

zum Abschluss gebracht werden, auch die Haupt-

schule kann selten abgeschlossen werden. In Film-

interviews mit den Jugendlichen wird immer wieder 

klar, wie weit entfernt ein Leben ohne Kriminalität 

eigentlich ist. Durch die feste Struktur ist nur ein 

kleiner Spielraum für selbständiges Handeln und 

Entscheiden vorhanden, das Umfeld besteht aus kri-

minellen Gleichaltrigen mit ähnlichen Problemen 

und fast identischen Vorstellungen für ihre Zukunft. 

Logischerweise wird dann abends am Fenster dann 

lieber besprochen, wie man beim nächsten Drogen-

deal oder Einbruch akribischer vorgeht, und nicht, 

wie man für eine Familie sorgt, die auf eine belast-

bare Vaterrolle angewiesen ist. Vielleicht ist das zu 

viel verlangt von einem heranwachsenden Teenager 

– wobei ich auch einige Jugendliche kennengelernt 

habe, die bereits Väter geworden sind. Es wird nicht 

geplant, in welchem Malerbetrieb man gerne arbei-

ten möchte, sondern es wird überlegt ob man in 

Zukunft lieber in der JVA Butzbach oder in der JVA 

Wiesbaden einen weiteren Teil seines Lebens ver-

bringen möchte wenn sie denn die Wahl hätten.

Diese Vorstellungen und Träume der Jugendlichen 

sind der Kern meiner Filmarbeit. Das Resultat wird 

zeigen, ob der*die Zuschauer*in versteht, worum es 

mir geht. Ich habe mich entschieden, viele Themen 

wegzulassen und mich in meinen Interviews mit den 

Werten der Jugendlichen auseinander zu setzen. Die 

bereits präsentierten Sequenzen beinhalten diesen 

Kern mit verschiedenen Ausrichtungen: Es geht 

um Religion, um Familie und um die Entscheidung 

kriminell zu sein.
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