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Hinter den hohen Mauern wirkt die JVA Duben
erstaunlich hell. Die vielen großen Glasfenster
– wie hier in den Verbindungsgängen zwischen
den Gebäuden – werden von den Gebäudereiniger-Azubis gepflegt. 
Fotos: Weber

Ein Stein im Lebensfundament:
Ausbildung in der JVA
Wie sieht eine Ausbilung in einer Justizvollzugsanstalt
aus? Wie befähigt und motiviert man die jungen Häftlinge, ihr künftiges
Leben straffrei zu gestalten? FORUM ging diesen Fragen auf den Grund.
Ausbildung

S

orgfältig rückt der junge Mann die
polierten Gläser zurecht, prüft noch
einmal das Besteck, schaut nach dem
richtigen Sitz der blütenweißen Tischdecke. Danach stellt er, einen nach dem
anderen, die Stühle im rechten Winkel an
den Tisch. Die fein gedeckte Tafel glänzt
im Licht, das durch die großen Fenster
fällt. Im Hintergrund läuft sich das Küchenteam langsam für den Mittagsansturm warm, und Ausbilderin Agnes
Simon nimmt die Bemühungen ihres
Azubis in Augenschein. Eine ganz normale Restaurant-Szene – wenn da nicht
die Tätowierungen wären, die das weiße
Kellnerhemd nur mühsam verbirgt.

Oder die Spuren zahlreicher Piercings in
den Ohren. Oder die Sicherungsanlagen,
die durch die großen Fenster zu sehen
sind. Marcel B. ist Auszubildender in der
Justizvollzugsanstalt Luckau-Duben.

Traumberuf in Haft gefunden
Marcel B., 30, ist seit dem 3. Januar 2010
in der JVA Duben. Ein knappes Jahr hat
er noch vor sich. Er hat die Ausbildung
zur Fachkraft Gastronomie fast geschafft.
In der nächsten Woche steht eine dreistündige Prüfung an, die macht ihn
etwas nervös. Erst in der JVA hat er
seinen Traumberuf gefunden,
sagt er. Draußen
hatte er mal
eine Malerlehre
begonnen,
die dann aber
abgebrochen.
„Das hier ist es,
was ich später
machen will“,
meint er.

Einen pauschalen Vertrauensvorschuss
gibt es nicht in der JVA. Die Messer in
der Fachwerkstatt Gastgewerbe sind in
Inventarlisten erfasst. Aus- und Rückgabe
werden penibel in einem Logbuch notiert.

„Wir wollen unsere Häftlinge befähigen und motivieren, ihr künftiges
Leben straffrei zu gestalten und in sozialer Verantwortung zu führen“, sagt
Anstaltsleiter Hanns Christian Hoff.
Ein großer Satz. Übersetzt bedeutet
er: Die Häftlinge sollen nicht einfach
weggesperrt, sondern vorbereitet werden auf das, was nach der Haft kommt.
Dafür haben viele von ihnen denkbar
schlechte Voraussetzungen. „Der Anteil
derjenigen, die keinen Schulabschluss
und Ausbildung haben, ist riesengroß“,
konstatiert Anstaltsleiter Hoff. Nur zehn
bis 25 Prozent der Häftlinge haben einen
verwertbaren Berufsabschluss, der ihnen
in das erwähnte Leben in sozialer Verantwortung zurückhelfen kann. „Straftaten entstehen auch aus einem Mangel
schulischer und beruflicher Bildung“,
sagt Hoff. Aus- und Bildung als wichtiger
Stein im Lebensfundament, darauf setzt
man in der JVA Duben.

Kein Unterschied zu draußen: Azubi Marcel B. zeigt in der Bedienstetenkantine, wie eine festliche Tafel eingedeckt wird. 
Fotos WEber
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Finanzierung aus Sozialfonds
Organisiert wird die Berufsausbildung
in der JVA Duben unter anderem von
der Universal Stiftung. Finanziert wird
sie aus Mitteln der Stiftung, des Europäischen Sozialfonds ESF sowie des Justizministeriums Brandenburg. 1957 von
dem Berliner Helmut Ziegner gegründet,
bemüht sich die gemeinnützige Stiftung
unter anderem um die Qualifizierung in
JVAs. In Berlin ist sie in den JVAs BerlinCharlottenburg, Tegel, Lichtenberg und
in der Jugendstrafanstalt Berlin aktiv,
in Brandenburg in den JVAs Frankfurt
(Oder), Wulkow und Luckau-Duben. Die
Stiftung organisiert die AusbildungsCurricula, beschäftigt die Ausbilder und
stellt alle nötigen Lehrmittel. „In Brandenburg ist man sehr daran interessiert,
EU-Fördermittel für diesen Zweck einzuwerben“, berichtet Tilman Adolph, bei
der Universal-Stiftung für den Bereich
Straffälligenhilfe zuständig, von einer
guten Zusammenarbeit mit dem Justizministerium. Die Stiftung agiert in einem
Raum, aus dem sich die Jobcenter in
vielen Fällen weitgehend zurückgezogen
haben – oder es interessierten Häftlingen mit immer höheren Hürden schwer
machen, eine Ausbildung aufzunehmen.
Die Behörde ist am Vermittlungserfolg
interessiert, der am Ende einer Qualifizierung steht. Der ist bei einem Häftling
nicht immer sicher.

Strafmaß und Alter
ausschlaggebend für Ausbildung
In der JVA Duben gibt es unter anderem fünfzehn Ausbildungsplätze für
Gebäudereiniger und zwölf Plätze für die
Ausbildung zur Fachkraft Gastgewerbe.
Am Ende einer erfolgreichen Gebäudereiniger-Ausbildung steht der Gesellenbrief,
bei der Fachkraft Gastgewerbe der Facharbeiterbrief. Ob ein Häftling Zugang zu
einer Ausbildung erhält, hängt zuallererst
von seinem Strafmaß ab, aber auch vom
Alter. Bis etwa 40 ist es auf jeden Fall
sinnvoll, einem motivierten Häftling eine
Ausbildung anzubieten, findet man in
der JVA.
In Duben sind Männer inhaftiert, die
mindestens dreijährige bis lebenslängliche Strafen verbüßen, bei den Frauen
beginnt das Strafmaß bei zehn Tagen und
endet bei lebenslänglich. Während also
bei den Männern in der Regel genug Zeit
für eine Ausbildung besteht, sieht es bei
den Frauen schon schwieriger aus. Auch
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Verlegungen gibt es im Haftbetrieb immer
wieder wie auch vorzeitige Entlassungen.
Um hier Ausbildungen nicht abbrechen
zu lassen, haben Stiftung und JVA modularisierte Ausbildungscurricula entwickelt. In denen erwerben die Häftlinge
nach einzelnen Ausbildungsmodulen Zertifikate. „So haben sie wenigstens einen
Qualifikationsnachweis für das jeweilige
Teilgebiet in der Hand“, sagt Antje Traue,
die sich in der JVA um Bildung und
Ausbildung der Häftlinge kümmert. „Wir
sind den Brandenburger Kammern sehr
dankbar, dass sie uns an dieser Stelle
unterstützt haben.“

Direkter Anschluss nach der Haft
Kommt es zur vorzeitigen Entlassung,
versucht die Universal-Stiftung im direk
ten Anschluss außerhalb der Haft einen
Anschluss für den Häftling zu finden –
wenn der das möchte. „Manchmal ist in
Freiheit erst mal anderes wichtiger, mancher verliert das Ziel dann aus den Augen“,
hat Tilmann Adolph beobachtet. Zwingen kann er die Ex-Häftlinge nicht, ihre
Ausbildung in Freiheit abzuschließen.
Wer das aber tun will, der wird nicht
alleine gelassen.
Es gibt auch Häftlinge, die sich entschließen, eine vorzeitige Entlassung nicht
zu nutzen und ihre Ausbildung in der JVA
zu Ende bringen. „Wir hatten solche Fälle
schon“, sagt Anstaltsleiter Hoff, und darauf
ist er stolz, ebenso wie auf die Ausbildungskarrieren und geringen Abbrecherquoten, die es in der JVA gibt. „Natürlich
sind die Rahmenbedingungen so, dass sie
dem konsequenten Lernen zuträglich sind“,
sagt Hoff. Zu spät kommen oder unentschuldigt wegbleiben kann hier keiner.

Auch schlechte Phasen gehören dazu
Allerdings kann sich ein Häftling durchaus verweigern. „Wir können auch mit
schlechten Phasen der Teilnehmer umgehen“, sagt Antje Traue dazu. „Wenn es
Durchhänger gibt, schaffen wir es in
der Regel, sie wieder zu motivieren.“
Schlechte Nachrichten von der Familie, Heimweh, Misserfolge: „Wir ringen
manchmal mit ihnen.“ Wenn die Ausbildung dann erfolgreich abgeschlossen ist,
kommen von den Häftlingen gelegentlich
Reaktionen wie „das Erste, was ich in
meinem Leben fertig bekommen habe“.
Das wiederum motiviert die Ausbilder.
In Duben werden Männer und Frauen
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Wenn es um die Reinigung der Sheddächer der
Anstalt geht, wird genau geprüft, welcher Häftling
die Arbeiten auf dem Dach erledigen darf.

gemeinsam ausgebildet; das ist ungewöhnlich. Von 15 Gebäudereiniger-Azubis sind
derzeit sieben Frauen.
„Wir haben das im
Modellversuch getestet
und gute Erfahrungen
gemacht“, sagt Antje
Traue. Ihr Argument
für die Koedukation:
„In Duben haben wir
weniger weibliche Häftlinge, sie würden beim
getrennten Modell also
immer zu kurz kommen.“

Keine Unterschiede
zur normalen
Ausbildung
Was die Ausbildung selbst
betrifft, gibt es keinen
Die Ausbildung zur/zum Gebäudereiniger/-in ist ein hochkomplexes
Berufsbild. 
Fotos: Weber
Unterschied zu draußen.
„Unsere Azubis lernen
Große Liebe zum Beruf
ihren Beruf von der Pieke auf“, sagt
Agnes Simon, Ausbilderin im Gastro
Dieter Saalbach ist ein Ausbilder, den
nomie-Bereich. Die Häftlinge haben
man sich für das eigene Kind wünscht.
vier Monate Probezeit, während der sie
Ruhig, bestimmt, freundlich – und mit
sich auch gegen die weitere Ausbildung
großer Liebe zu seinem Beruf beseelt.
entscheiden können. Theorie und Praxis
Es ärgert ihn, dass ausgerechnet beim
wechseln im Wochenrhythmus, es gibt
Fernseh-Tatort regelmäßig dilettantisch
einen Lohn, den die Azubis ansparen
im Hintergrund herum gewischt wird.
können als Startkapital für später oder
„Gebäudereinigung ist ein hochkomfür kleine Einkäufe im Anstaltsladen
plexes Berufsbild“, sagt er, und das will
nutzen. Die Azubis in der JVA lernen
er seinen Azubis auch vermitteln. In
dabei nicht in einer Kunstwelt, sondern
den drei Jahren Gesellenausbildung lersammeln ganz reale Erfahrungen. In der
nen sie vom Bedienen der ReinigungsFachwerkstatt Gastgewerbe kochen sie
technik bis zum Flauschvermögen von
verschiedene Speisen für die Bediensteten
Teppichen alles, was sie für ihren Beruf
und bieten diese an. Die Gebäudereinibrauchen. „Dann sagen sie: ‚Herr Saalger sind für die Unterhaltsreinigung der
bach, wir wollen doch später keine TepAnstalt zuständig. „Die Anstaltsleitung
piche verkaufen‘“, lacht er. „Aber richtig
ist sehr kooperativ“, ist Tilman Adolph
reinigen sollen sie sie können!“ Dass
erfreut. Die Azubis bekommen dabei
Gebäudereinigung vor allem Knochenjedoch keinen pauschalen Vertrauensarbeit ist und mit enormen Leistungsvorschuss, sondern eine genaue Einzeldruck verbunden, will ihnen Saalbach
fallprüfung. Ein Beispiel: Geht es um die
auch beibringen. „Das müssen sie lernen
Reinigung der Sheddächer der Anstalt,
auszuhalten.“
wird genau geprüft, welcher Häftling aufs
Vom Abschluss 7. Klasse bis zum
Dach darf.
Abitur reichen die Voraussetzungen,
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die Saalbachs Azubis mitbringen. Wenn
nötig, bekommen sie Stütz- und Förderunterricht, um in der Theorie folgen
zu können. Damit hat man es in Duben
bei den Gebäudereinigern auf einen
Abschluss-Notendurchschnitt von 3,0
geschafft, auf 14 Gesellenbriefe seit 2005
und auf 178 Zertifikate. Zehn Ex-Häftlinge konnten in Arbeitsstellen vermittelt
werden.

Glaube an sich selbst vermitteln
In der Bedienstetenkantine ist Agnes
Simon gemeinsam mit Henry Blume
für zwölf Auszubildende zur Fachkraft
Gastronomie zuständig – zurzeit vier
Frauen und acht Männer. „Sie kommen
motiviert, und wir fordern sie auch“, sagt
sie. „Ich bin hier seit dreieinhalb Jahren
Ausbilderin, und wir hatten nur einen
Durchfaller in dieser Zeit.“ Bei dem,
das ist ihr wichtig, lag es auch bloß an
einer Leseschwäche. Wenn ihre Azubis
Hänger haben, dann redet Agnes Simon
mit ihnen, an schlechten Tagen lässt sie
sie mit Theorieaufgaben auch mal im
Haftraum. Es geht ihr um eine solide
und abgeschlossene Ausbildung, aber
eigentlich auch um mehr: den Häftlingen
Glauben an sich selbst zu geben, aber
auch die Fähigkeit, mit Hindernissen
und Kritik umgehen zu können. Darauf,
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davon ist sie überzeugt, basiert der
Erfolg draußen.

Enger Kontakt zu Unternehmen
Die Ausbilder haben Verbindungen zu
Firmen draußen, bei denen sie für Arbeit
suchende Ex-Häftlinge auch ein gutes
Wort einlegen. Das machen sie jedoch
nur, wenn sie sehen, „dass der Mensch
durch die Haft gefestigt worden ist“, so
Agnes Simon. Sie sorgt auch dafür, dass
ihre Azubis bei gelockertem Ausgang
Praktika in Gaststätten der Umgebung
machen können. Die Häftlinge machen
das in ihrer Freizeit, sie fährt jeden Tag
hin und schaut nach dem Rechten. Auch
hier gilt: Dieses Vertrauen muss sich
ein Häftling erwerben. Schlechte Erfahrungen hat sie noch keine gemacht.
„Wir haben hervorragende Ausbilder“, sagt Anstaltsleiter Hoff. „Sensibilität, Autorität, die Fähigkeit zur professionellen Distanz“, zählt Tilmann Adolph
von der Universal-Stiftung auf, was für
ihn einen guten Ausbilder ausmacht. Ein
Helfersyndrom gehört nicht dazu, und

Sozialromantik findet man auch weder
bei Agnes Simon noch bei Dieter Saalbach. Sie stehen zu ihren Azubis, haben
aber auch kein blindes Vertrauen zu den
Häftlingen. „Sie brauchen Nähe und
Distanz“, beschreibt es Agnes Simon.
Persönliche Details gibt sie nicht preis
und lässt nur professionelle Nähe zu.
Mehr als das würde sofort ausgenutzt
werden, meint sie.

Respektvoller Umgang ist A und O
Ihr Kollege Dieter Saalbach legt Wert auf
einen respektvollen Umgang in seinem
Team, den er sich selbst immer wieder
erarbeitet. „Man muss das vormachen
können, was man von ihnen erwartet“,
ist seine Maxime. Es ist ihm dabei erst
einmal egal, dass da Häftlinge vor ihm
stehen. Er erwartet von ihnen, was er
von den Azubis draußen auch erwarten
würde: Teamarbeit, Arbeitswillen, Höflichkeit. Gelegentlich öffnen sich ihm
Häftlinge, erzählen, warum sie in der
Anstalt sind. Anders behandelt er sie
deswegen nicht. „Manchmal ist es aber

auch besser, anfangs nicht zu wissen,
warum einer sitzt“, hat er festgestellt. Ab
und an bekommt Saalbach Rückmeldungen von draußen, ein Ex-Häftling
hat ihn sogar einmal um fachlichen Rat
gebeten, als er sich als Gebäudereiniger
selbstständig gemacht hat. Das freut
Saalbach. Dennoch vergisst auch er nie,
wo er arbeitet.
In der Lehrküche ist der Mittagsansturm inzwischen durch. Ein Häftling,
30, räumt das Dessertbüfett ab. „Schauen
Sie sich doch um“, antwortet er auf die
Frage, wie ihm die Ausbildung gefällt,
„hier gibt es keine Gitter direkt vor meiner Nase.“ Ein bisschen wie draußen sei
es hier, eine andere Atmosphäre als sonst
in der JVA. Schon das habe ihn motiviert, mit der Ausbildung anzufangen.
Er steht noch am Anfang und gibt zu,
dass es ihm anfangs schwergefallen ist.
„Ich habe draußen in der Gastronomie
gearbeitet, ist aber schon sehr lange her“,
sagt er. Seine Strafe dauert bis zum September 2014, und in der Zeit will er die
Ausbildung unbedingt schaffen.
❙❙Babette Weber

Anzeige

neu!
t
z
t
e
J
r
Unse rkredit
e
Meist

Sie haben die Idee, wir haben das Know-how.
GründerCenter Berlin Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
Telefon: 030 3063-1166, Fax: 030 3063-1179
GründerCenter Brandenburg Brandenburger Straße 30–31, 14467 Potsdam
Telefon: 030 3063-1188, Fax: 030 3063-1189
Mehr Informationen unter www.berliner-volksbank.de

