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Beitrag 2-2019 
 
1. Welche Erwartungen, Vorstellungen und Gefühle bewegen mich hinsichtlich des geplanten 
Besuchs in einem Gefängnis? 
 
Seit dem ich erfahren habe, dass wir mit der Klasse einen Besuch ins Gefängnis machen, freue ich 
mich schon sehr darauf. Ich habe mir schon im Vorfeld einige Dokumentationen über Gefängnisse 
angeguckt und bin gespannt, wie ein echtes Gefängnis aussieht. 
Viele Insassen, die wieder frei kommen, haben gesagt, dass sie ihre Tat bereuen und ich frage 
mich, wie es dazu kommt, dass bei den Häftlingen ein Umdenken stattfindet. 
Wenn ich ans Gefängnis denke, dann denke ich immer an einen langen Aufenthalt in einer 
psychiatrischen Einrichtung oder als würde man jemanden einfach nur wegsperren. 
Mit dem Unterschied, dass man nicht zur Behandlung einer Krankheit da ist und man nicht die 
Möglichkeit hat, sich im Gefängnis frei zu bewegen. 
Besondere Parallelen sehe ich, wenn z.B. ein Patient mit einem richterlichen Beschluss 
eingewiesen wird. Dieser kommt auf eine geschlossene Station, die er nicht verlassen kann. 
Außerdem kann er sich nicht gegen ärztlichen Rat selbst entlassen und ist somit auch „gefangen“. 
Der letzte Punkt ist, dass die Gefangen tagsüber arbeiten gehen, während die Patienten in einer 
Psychiatrie Therapien besuchen. Außerdem erstreckt sich eine Haftstrafe über Jahre und ein 
Aufenthalt in einer Psychiatrie meistens nicht. 
Natürlich ist der Vergleich nur eine Vorstellung von mir, zu der ich erst nach dem Gefängnisbesuch 
sagen kann, ob er für mich auch so stimmt. Mir geht es aber auch nur um die Parallelen der 
staatlichen Institutionen und nicht darum, dass ein Gefängnisaufenthalt dasselbe wie ein ein 
Aufenthalt in einer Psychiatrie ist. (Was er natürlich nicht ist). 
Gerade, weil ich den Vergleich mit der einer psychiatrischen Institution ziehen kann, stelle ich mir 
besonders die Frage, wie werden die Sträflinge von ihren Straftaten „behandelt“. 
Ein psychisch Kranker bekommt Therapien und vielleicht auch Tabletten, um wieder ins Leben 
eingegliedert zu werden. 
Doch was bekommt ein Sträfling, der einen Mord begangen hat, um in die Gesellschaft wieder 
eingegliedert zu werden? 
Mir ist natürlich klar, dass sie in begrenzter Form die Möglichkeit haben, einen Schulabschluss 
oder eine Ausbildung zu machen, um wieder feste, nicht kriminelle, Jobs zu bekommen. 
Aber was ist mit denen, die eine größere Grenze überschritten haben wie z.B. einen Mord, eine 
Vergewaltigung oder andere körperliche Gewalttat? 
Ich frage mich, wie der Aufenthalt in einem Gefängnis bewirkt, dass ein Inhaftierter von seinem 
delinquenten Verhalten dauerhaft abgehalten wird. 
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2. Mein fiktiver Brief 
 
Hallo Gefangener, 
 
am Mittwoch, den 03.04.2019, habe ich mit meiner Klasse das erste Mal in meinem Leben ein 
Gefängnis besucht. Mit diesem Schreiben möchte ich dir mitteilen, wie ich es mit meinen Augen 
erlebt und gesehen habe. 
Es war sehr ungewöhnlich für mich, da man normalerweise Klassenausflüge eher nicht in eine 
Institution wie ein Gefängnis macht. Ich wusste gar nicht genau, was ich denken soll und habe 
deshalb gespannt auf meine Reaktionen gewartet. 
Wir haben den Besucherraum, eine Zelle und die Isolationszelle besucht. Außerdem haben wir die 
Schulräume gesehen, mit dem Lehrer gesprochen und hatten einen Überblick über alle Stationen. 
Das Gefühl, dass so viele Türen auf und zu geschlossen werden, bis man zu den Hafträumen kam, 
empfand ich als beklemmend. Es war komisch zu wissen, dass man in dem Fall, wenn man vor 
etwas fliehen möchte, nicht einfach fliehen könnte. 
Aber sonst wirkte das Ganze auf mich recht ungefährlich gemessen daran, dass wir eingesperrt 
waren. 
Einige hatten etwas Angst vor den Insassen, aber ich muss sagen, dass ich nur Menschen 
gesehen habe, vor denen ich keine Angst zu haben brauche. Das Gespräch mit zwei Insassen 
fand ich interessant. Sie taten mir leid, weil sie in so eine Situation gekommen sind. Gerade, weil 
sie Familien hatten. Ich glaube, dass man sehr daran kaputt geht, wenn man über einen so langen 
Zeitraum eingesperrt ist und ich finde, dafür lohnt sich keine Straftat. 
Nach unserem Besuch habe ich versucht, das Gefängnis mal mit anderen Augen zu betrachten. 
Nicht mit denen, die man vermittelt bekommt, wenn man sich nicht grade intensiv mit dem Thema 
Inhaftierung beschäftigt. 
Denn da bekommt man, wie ich finde, immer nur vermittelt, dass die Menschen, die eine Straftat 
begangen haben, eingesperrt werden müssen, um dafür zu büßen. 
Aber jetzt sehe ich noch so viel mehr dahinter und dennoch sind viele Dinge ungeklärt, weil das 
Thema einfach sehr komplex und umfangreich ist. 
Ich kann verstehen, wie schwer es für dich ist, wenn andere über dich entscheiden und du nicht 
mehr die Möglichkeit hast zu sagen, wie du etwas möchtest. 
Ich selbst musste auch schon die Erfahrung machen, eingesperrt zu sein und nicht gehen zu 
dürfen. Es waren zwar keine Jahre, aber für mich schon prägende Monate. Ich habe gemerkt, wie 
wichtig die Freiheit für mich ist und wie glücklich ich mich schätzen kann, dass ich rausgehen kann, 
wann ich will. 
Und vor allem, dass man sein Leben so gestalten kann, wie man es für sich möchte. 
Für mich gibt es keine schlimmere Bestrafung, als mir die Freiheit zu nehmen. Die Freiheit für mich 
zu entscheiden und das zu tun, was ich will. Ich denke, dass es allen anderen genau so geht und 
das Gefängnis genau deshalb die Freiheitsstrafe vorsieht. So nehmen sie dir das Wichtigste, was 
du hast. Das finde ich, ist die Strafe. Aber ich habe nach dem Besuch gelernt, dass das Gefängnis 
nicht nur zur Bestrafung da ist. Es soll einem auch helfen. 
Vielleicht bist du gefangen in deiner Kriminalität und schaffst es nicht mehr da heraus. Das 
Gefängnis holt dich aus deinem kriminellen Alltag heraus und gibt dir die Möglichkeit, dein Leben 
wieder ins Richtige zu ändern. Ob du diese Chance nutzt, ist dir überlassen, aber man kann alles 
schaffen, wenn es wirklich will. Ich wollte dir meinen Standpunkt mitteilen. Leider kann ich nicht 
beurteilen, ob mein Standpunkt zutreffend formuliert ist oder doch zu freundlich gedacht ist. Bitte 
achte auf dich. Ich bin noch jung und voller Lebensfreude und es tut mir leid, wenn du diese 
Freude irgendwo verloren hast. Man sollte doch immer bedenken, dass man nur dieses eine 
Leben hat und in 10 Jahren kann sich so viel verändern. 
Ich frage mich, mit welchen Augen du das Gefängnis siehst und ich hoffe, du lernst aus deinen 
Fehlern und versuchst daran zu arbeiten. 
 
Liebe Grüße … 
 
 
 
 



3 

 

3. Meine Position zum Thema Bestrafung, Inhaftierung und Freiheit 
 
Der Besuch im Gefängnis hat mir einige neue Sichtweisen und Erkenntnisse eingebracht und 
ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, diese Erfahrung zu machen. 
Es hat einige Tage gedauert, bis ich die ganzen Eindrücke verarbeiten konnte, um ein Fazit zu 
ziehen. 
Vorab hätte ich nicht gedacht, dass Insassen auf ihren Fluren so frei herumlaufen können, wie es 
in einem Flur der Fall war. Was mich auch gewundert hatte war, dass kaum Bedienstete bei ihnen 
standen und es deshalb so wirkte, als würden manche alleine in einem Flur stehen und sich 
unterhalten. Ich habe versucht, das Gefängnis mal mit ganz anderen Augen zu betrachten und 
dabei kam ich zu folgendem Entschluss. 
Zum ersten hat es mich absolut gar nicht an eine Psychiatrie erinnert, zumindest nicht von dem, 
was ich oberflächlich gesehen habe. Es war irgendwie etwas ganz neues und eigenständiges. 
Außerdem bin ich zu der Meinung gekommen, dass eine Haftstrafe nicht heißt, jemanden 
seelischen oder körperlichen Schmerz spüren zu lassen oder ihn einfach nur wegzusperren. 
Zumindest ist dies nicht der Sinn einer Inhaftierung. 
Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, wird einem nicht die Freiheit entzogen, um einen zu 
quälen, sondern um denjenigen von seinem kriminellen Alltag und Umfeld wegzuschaffen. 
Und zwar so, dass er aus seinem kriminellen Kreislauf herausgeholt wird und die Möglichkeit hat, 
sich zu resozialisieren, damit er sich in der Zeit seiner Haftstrafe ein neues, straffreies  Leben 
aufbauen kann. 
Ich muss nämlich sagen, dass ich bei dem Wort Haftstrafe hauptsächlich die Strafe gesehen habe 
und dachte, dass diese Menschen gefährlich sind und weggesperrt werden müssen. 
Das müssen sie auf eine Art auch. 
Zum einem zum Schutz für die Gesellschaft, da dieser Mensch nicht in die Norm passt und eine 
Gefahr darstellt. Zum anderen auch, um bestraft zu werden. Dabei wird ihm etwas sehr Wichtiges 
genommen, nämlich die Freiheit, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Doch ich finde diesen Schritt notwendig, um dem Menschen selbst zu helfen und andere zu 
schützen. Dabei ist es sehr wichtig, dass dieser Mensch nicht wie Abschaum behandelt und nur in 
eine Zelle weggesperrt wird, um ihn spüren zu lassen, dass er etwas falsch gemacht hat. Ihm wird 
ein geregelter Tagesablauf geboten, der ihn wieder richtig Fuß fassen lässt. 
 
Zusammenfassend bedeutet die Bestrafung für mich, dass dem Menschen seine Rechte 
genommen werden, frei zu entscheiden, z.B. dass er das Gefängnis nicht verlassen kann, obwohl 
er das will. 
Die Inhaftierung bedeutet für mich, dass jemand aus seinem kriminellen Alltag geholt wird und 
somit Schutz davor erlangt, seinen kriminellen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen zu müssen. 
Außerdem wird auch so die Gesellschaft geschützt und es können schlimmere Taten verhindert 
werden. Meine Meinung zur Freiheit ist, dass Freiheit eines der wichtigsten Güter ist, die wir 
Menschen besitzen. Sobald uns diese genommen wird, wird der Mensch mehr oder weniger 
Schäden mit sich ziehen. 
 
Somit habe ich mir meine Frage, wie ein Gefängnis den Menschen von seinen Taten befreit, auch 
erschlossen. Der Täter wird in einer Weise bestraft, indem ihm seine Entscheidungsfreiheit 
genommen wird. Aber das, wofür das Gefängnis am meisten steht, ist dem Menschen bewusst zu 
machen, dass er so, wie er jetzt lebt, nicht frei leben kann und ihm gleichzeitig die Möglichkeit 
bietet, eine neue Lebensrichtung einzuschlagen. Der Gefangene hat viel Zeit, über sich selbst zu 
reflektieren und durch die Extremsituation, keine Freiheit zu haben, wird er früher oder später 
darüber nachdenken und alles dafür tun, frei zu kommen. Denn dies ist Grundinstinkt der 
Menschen, frei zu sein und das tun zu können, was sie möchten. 
 
Nachtrag: Dabei muss jedoch davon abgesehen werden, wie schwer die Tat ist und ob derjenige 
sich für die Schwere seiner Tat bewusst ist und etwas daran ändern will. Ich habe versucht, das 
Gefängnis nicht nur als Schutz für die Gesellschaft zu sehen, sondern auch, was es für den 
Gefangenen bedeutet kann. Es gibt immer wieder Menschen, die einige Punkte nicht erfüllen und 
dauerhaft eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Ich habe mich bei meiner Darstellung darauf 
bezogen, welche Aufgabe das Gefängnis als Institution hat. 


