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Ende September 2oo6 hat sich eine Arbeitsgruppe in der Jugendstrafanstalt 
Schifferstadt gebildet, um ein Behandlungskonzept zu entwerfen. 
Die Arbeitsgruppe war interdisziplinär besetzt. Damit konnte sichergestellt wer-
den, dass die unterschiedlichen Interessen aller am Vollzugsgeschehen beteiligten 
Berufsgruppen angemessen Berücksichtigung finden. 
 
Im Einzelnen haben neben dem Anstaltsleiter folgende Bedienstete an dem Kon-
zept mitgearbeitet: 
 

Bayer, Alina   Wohngruppenbeamtin, Haus F 1 
 Brill, Gerhard  Psychologe, Stellvertretender Anstaltsleiter 
 Diehl, Dieter  Vollzugsdienstleitung 
 Jung, Christine  Sozialdienst, Haus F 6 (Untersuchungshaft) 
 Hatzenbühler, Katja Pädagogischer Dienst 
 Kern, Harry   Sportbeamter 
 Kröper, Claudia  Psychologischer Dienst, Haus F 4  

Kuhn, Harald  Werkdienst 
Nitz, Sylvia   Wohngruppenbeamtin, Haus F 1 
Stahl, Thomas  Sozialdienst, Haus F 3 
Wagner, Christoph  Hausdienstleiter, Haus F 2 
Wolf, Roman  Leiter Abteilungsleiter Sicherheit 

  
In den folgenden 5 Treffen wurden die erarbeiteten „Hausaufgaben“ intensiv be-
sprochen, bis das Konzept als druckreif bezeichnet werden konnte. 
 
Bewusst wurde trotz des anstehenden neuen Landesjugendstrafvollzugsgesetzes 
der aktuelle Zustand beschrieben. In Kauf genommen wurde dabei, dass das Kon-
zept in absehbarer Zeit fortgeschrieben werden muss. Andererseits stellt gerade 
dies sicher, dass das Konzept an die aktuellen Erfordernisse angepasst wird. 
 
 
Schifferstadt, im Juni 2oo7 
 
Klaus Beyerle 
Anstaltsleiter 
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AUFGABEN DES VOLLZUGS 
 
 
Der Jugendstrafvollzug misst traditionell der Erziehung eine zentrale Bedeutung 
bei, da die der Verurteilung zugrunde liegenden Straftaten häufig entwicklungs-
bedingt sind. Deshalb sieht es die Jugendstrafanstalt als ihre Aufgabe an, fest-
gestellte Defizite im persönlichen, familiären, sozialen, schulischen und berufli-
chen Bereich aufzuarbeiten. 
Unter Anleitung des Vollzugspersonals soll sich der junge Mensch schulische und 
berufliche Kompetenzen aneignen und soziale Kompetenzen erwerben. Ihm soll 
Hilfestellung geleistet werden zu einem eigenverantwortlichen Leben in der Ge-
meinschaft unter Achtung der Rechte anderer. Die Gefangenen werden in der 
Entwicklung ihrer Persönlichkeit unterstützt und angeleitet.  
Damit sind sowohl der Erwerb als auch die Einübung nicht vorhandener, nicht hin-
reichend ausgeprägter oder nicht angewandter Fähigkeiten und Fertigkeiten ge-
meint, durch welche die Gefangenen lernen, ihre eigenen Chancen und Pflichten 
wahrzunehmen und anderen Respekt entgegenzubringen. Sie sollen lernen, Ver-
antwortung für ihre begangenen Taten zu übernehmen und sich mit den Tatfolgen, 
insbesondere für das Opfer, auseinanderzusetzen.  
 
Die Vollzugsgestaltung hat diesem Ziel und den Anforderungen an ein geordnetes 
Zusammenleben Rechnung zu tragen. 
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STRUKTUR DER JUGENDSTRAFANSTALT 
 
 
 
 

Zuständigkeit 
 
Die JSA Schifferstadt ist zuständig für den  
- Vollzug der Jugendstrafe an männlichen Personen im Alter von 14 bis 24  

Jahren, 
-  Vollzug von Freiheitsstrafen von mindestens 6 Monaten an männlichen Per-

sonen, die bei der Beendigung des Strafvollzugs noch nicht 24 Jahre alt 
sein werden und sich für den Jugendstrafvollzug eignen  und 

- Vollzug der Untersuchungshaft an männlichen Personen unter 21 Jahren 
aus den Landgerichtsbezirken Bad Kreuznach, Frankenthal, Kaiserslautern, Lan-
dau, Mainz und Zweibrücken, für die Untersuchungshaft zusätzlich aus dem Land-
gerichtsbezirk Koblenz. 
 
 
 
 

Bauliche Infrastruktur 
 
Die Anstalt liegt – umgeben und durchzogen von einem Mischwald – auf einem 11,7 
Hektar großen Areal am südöstlichen Stadtrand von Schifferstadt im Bereich des 
Industriegebiets Süd. 
Auf dem Areal befinden sich 12 Gebäude in ein- und zweigeschossiger Bauweise, 
überwiegend mit Satteldächern und Dachziegeln in rotem Farbton und ebensol-
chem Klinkermauerwerk versehen, sowie ein Gewächshaus. Dieses bauliche Er-
scheinungsbild hat auch für die konzeptionelle Ausgestaltung wesentliche Impulse 
gesetzt. 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Gebäude: 
- Pfortengebäude (A) 

Der Pfortenbereich gliedert sich zunächst in den gesicherten Pfortenraum 
sowie in die Personen- und Fahrzeugschleuse. Außerdem befindet sich dort 
der Besuchsbereich mit einem Gemeinschaftsbesuchsraum und mehreren 
Einzelbesuchsräumen. 
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- Verwaltungsgebäude (B) 
Die für die allgemeine Verwaltung bestimmten Dienstzimmer befinden sich 
in den beiden Etagen des Verwaltungsgebäudes. Im Obergeschoß sind neben 
einem kleinen Konferenzraum die Vollzugsdienstleitung sowie die Sicher-
heitszentrale untergebracht, im Kellergeschoß ist ein Sozialraum für die 
Bediensteten eingerichtet. 

- Schulgebäude (C) 
Das Schulgebäude umfasst im Erdgeschoß im Wesentlichen die Bücherei, 
Personalratsraum, Konferenzraum, EDV-Raum und Büroräume und im Ober-
geschoß mehrere Schulsäle sowie den Kirchenraum und die Büroräume der 
Seelsorger und Lehrer. 

- Werkstattgebäude (DHK) 
Neben dem Bereich, in dem Unternehmerbetriebe eingerichtet sind, sind 
Übungswerkstätten in den Berufsfeldern Holz, Metall und Bau unterge-
bracht.  

 Im Anschluss an das Werkstättengebäude ist ein Gewächshaus errichtet. 
- Wirtschaftsgebäude (E) 

In dem zentral gelegenen Wirtschaftsgebäude befindet sich die Großküche 
mit den zugehörigen Funktionsbereichen und der durch eine Faltwand teil-
bare Speisesaal für Gefangene und Bedienstete. In diesem Gebäude ist 
auch der Kiosk eingerichtet. 

- Hafthäuser (F1 – F4 und F6) 
Die Unterkunftsbereiche umfassen fünf  baugleiche zweigeschossige Häu-
ser, von denen vier Häuser für je 50 Haftplätze konzipiert sind sowie ein 
weiteres, später aufgrund der Überbelegung errichtetes Gebäude mit 60 
Haftplätzen, in dem die Untersuchungsgefangenen untergebracht sind. 
Die Hafthäuser sind in vier – halbgeschossig versetzt angeordnete - Wohn-
gruppen eingeteilt. Die Häuser F 1  bis F 4 verfügen jeweils über zwei 
Wohngruppen mit 12 bzw. 13 Haftplätzen und je einer Wohngruppenküche 
mit Kühl- und Lebensmittelfächern für jeden Gefangenen sowie Back- und 
Kochherd, einem offenen, in den Flurbereich integrierten Freizeitbereich, 
einer Putzkammer und einem Duschraum. In dem Haus F 6 befinden sich 
vier Wohngruppen mit jeweils 15 Haftplätzen, der Freizeitraum ist in die 
Wohngruppenküche integriert. 
Insgesamt verfügt die Anstalt über 224 Einzelhafträume und 12 Gemein-
schaftshafträume für jeweils drei Gefangene.  
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Im Kellergeschoss findet man einen Sportraum, die Hauskammer, den be-
sonders gesicherten Haftraum und einen Besprechungsraum. In der Haus-
waschküche befinden sich Waschmaschinen und Wäschetrockner. 

- Gebäude mit Zugangsbereich und medizinischer Abteilung (F5) 
Die in diesem Haus gelegene Aufnahmeabteilung verfügt neben mehreren 
Funktionsräumen insbesondere über vier Einzelhafträume, in denen die 
Neuzugänge bzw. die zu entlassenden Gefangenen kurzfristig unterge-
bracht werden. Die medizinische Abteilung im Obergeschoss umfasst neben 
dem Arztzimmer, dem Zahnarztbehandlungsraum und den Dienstzimmern 
für das Sanitätspersonal auch Einzel- und Gemeinschaftskrankenzimmer 
mit insgesamt sieben Betten. 

- Für die Bereiche Freizeit und Sport stehen eine Sporthalle (G)  in der Grö-
ße 18 m x 36 m mit Mehrzwecknutzung, ein Sportplatz mit 400-m-Bahn, der 
leichtathletische Anlagen für Weit- und Hochsprung, Kugelstoßen u. a. bie-
tet sowie ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A   Außenpforte       F 1,2,3,4  Hafthäuser Strafhaft 
     B  Verwaltungsgebäude    F 5 Sanitäts- und Zugangsgebäude 
     C   Schulgebäude     F 6 Hafthaus Untersuchungshaft 
     DHK  Werkstätten, Betriebe, Heizung  G Sporthalle 
     E Küche 
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Personalstruktur 
 
Der Dienst im Jugendstrafvollzug ist besonders personalintensiv. Der Berufsall-
tag stellt ein vielfältiges Anforderungsprofil an alle Bediensteten. Sie müssen, 
um glaubwürdig den gesetzlichen Erziehungsauftrag erfüllen zu können, Vorbild 
sein und dem Sicherheitsauftrag Genüge tun. Weil sie mit Gefangenen arbeiten, 
die in ihrem sozialen Verhalten häufig schwere Defizite aufweisen, ist es wich-
tig, mit psychologischem Geschick und mit Kreativität auf die jeweiligen persön-
lichen Probleme der Gefangenen einzugehen. 
 
Bedienstete verschiedener Laufbahnen und Fachrichtungen sind zur Umsetzung 
des Erziehungsauftrages eingesetzt. Folgende Stellen stehen zur Verfügung, 
wobei die tatsächliche Anzahl der eingesetzten Bediensteten durch Teilzeitbe-
schäftigungen variiert:  
  
 Allgemeiner Vollzugs- und Werkdienst          153   
 Höherer Vollzugs- und Verwaltungsdienst    2 
 Gehobener Vollzugs- und Verwaltungsdienst       4 
 Sozialdienst    10 
 Psychologischer Dienst     4 
 Pädagogischer Dienst      3 
 Kanzleidienst    2 
 Medizinischer Dienst     
 - Anstaltsärztin   1 
     (im Vollzugsverbund mit der JVA Frankenthal)  
 - Anstaltszahnärztin    1 
     (im Vollzugsverbund mit den JVA´en Frankenthal 
     und Ludwigshafen) 
 Seelsorgerischer Dienst      2 
 
Da die JSA Schifferstadt die ihr übertragenen Aufgaben nicht ausschließlich aus 
eigener Kraft erfüllen kann, ist sie auf die enge Kooperation mit externen Insti-
tutionen und Partnern angewiesen (Externe Drogenberaterin, Mitarbeiter/innen 
des Berufsfortbildungswerks etc.).  
Ehrenamtliche Vollzugshelferinnen und Vollzugshelfer ergänzen die Arbeit der 
Anstalt und stellen eine wichtige Verbindung zur Gesellschaft und dem späteren 
Leben in Freiheit dar. Sie kommen aus kirchlichen und anderen sozialen Bereichen 
bzw. wollen sich aus persönlichem Interesse engagieren. Sie betreuen die Gefan-
genen mittels Einzel- oder Gruppengesprächen oder führen mit den Gefangenen 
Aktivitäten im Rahmen der Freizeitgestaltung durch. 
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Informations- und Konferenzsystem 
 
Eine wirkungsvolle Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Aus-
richtung des Vollzugs in der Jugendstrafanstalt ist nur dann möglich, wenn ein 
größtmöglicher Informationsaustausch in allen Bereichen gewährleistet ist. 
Das engmaschige Konferenzsystem stellt sicher, dass allgemeine und besondere 
Informationen sowie aktuelle Erkenntnisse möglichst zeitnah alle Bediensteten 
der JSA erreichen. 
Folgende Konferenzen finden regelmäßig statt: 
 
(werk)täglich: 
Frühbesprechung: 
Zur Frühbesprechung treffen sich  

- von Montag bis Donnerstag:  
Anstaltsleiter und Vertreter, die Leiter/innen der Verwaltungsabteilungen, 
Vollzugsdienstleiter mit Vertreter, die Leiter/innen der Dienstplangruppen 
sowie ein/e Vertreter/in der Fachdienste, 

- am Freitag:  
Anstaltsleiter und Vertreter, Leiter der Verwaltungsabteilung Sicherheit, 
Vollzugsdienstleiter und Vertreter sowie Vertreter/in der Fachdienste.  

 
Besprochen werden alle tagesaktuellen Meldungen sowie aktuell anstehenden or-
ganisatorische Angelegenheiten.    
Besprechung der Werkaufsichtsbediensteten: 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkbetriebe und der Instandsetzung 
treffen sich kurz vor Dienstbeginn, um aktuelle Gegebenheiten (geänderter 
Einsatzbereich etc.) zu besprechen.  
 
wöchentlich: 
Vollzugsplankonferenz: 
In dieser Konferenz werden von der/dem jeweils zuständigen Wohngruppenleiter/ 
in, die/der für diesen Teil die Leitung der Konferenz übernimmt, die Anamnesen 
eingebracht und im Plenum die Erziehungspläne für die Gefangenen besprochen 
und erstellt. Weitere Teilnehmer sind der Dezernent sowie der jeweils zuständige 
Psychologische Dienst, der Pädagogische Dienst, Seelsorger  und – zumindest 
schriftlich – der/die Wohngruppenbeamte/in und die Abteilung Sicherheit. 
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Teamsitzung: 
An der  Teamsitzung nehmen alle an diesem Tag eingeteilten Mitarbeiter/innen 
des Früh- und des Spätdienstes, der Hausdienstleiter, die Fachdienstmitarbei-
ter/innen dieses Hauses, der Vollzugsdienstleiter und der Dezernent teil. 
Neben den Fortschreibungen der Erziehungspläne werden alle wichtigen Angele-
genheiten, das jeweilige Team betreffend, besprochen. Leiter der Konferenz sind 
die Wohngruppenleiter und der Hausdienstleiter. 
Teamsitzungen der anderen Dienstplangruppen finden einmal monatlich (Werkauf-
sichtsdienst) bzw. nach Bedarf statt. 
Psychologenbesprechung: 
Jeden Dienstag treffen sich alle Psychologinnen und Psychologen der Anstalt. 
 
monatlich: 
Vollzugs- und Verwaltungskonferenz: 
Teilnehmer dieser Konferenz – der größten und bedeutendsten der Anstalt – sind 
alle Entscheidungsträger: Anstaltsleiter und Vertreter, Abteilungsleiter der 
Verwaltungsabteilungen, Wohngruppenleiterinnen und Wohngruppenleiter, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Psychologischen Dienstes und des Pädagogischen 
Dienstes, Vollzugsdienstleiter mit Vertreter sowie sämtliche Dienstplaner. 
Die Konferenz trifft am ersten Donnerstag im Monat zusammen und bespricht 
grundsätzlich zu regelnde Fragestellungen und gibt allgemeine Informationen wei-
ter. 
Fachdienstkonferenz: 
Besprechung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachdienste am zweiten 
Donnerstag im Monat. 
WGL-Konferenz: 
Treffen der Wohngruppenleiterinnen und Wohngruppenleiter am dritten Donners-
tag im Monat. 
Sitzung des Pädagogischen Dienstes: 
Die internen Lehrkräfte treffen sich am letzten Donnerstag im Monat. 
HDL-Sitzung: 
Am ersten Montag des Monats besprechen sich im Anschluss an die Frühbespre-
chung die Hausdienstleiter mit dem Vollzugsdienstleiter. 
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Fort- und Weiterbildung 
 
Mit den unterschiedlichen Ausbildungen in den jeweiligen Berufsbereichen haben 
die Bediensteten der Anstalt eine Grundlage für ihre vollzugliche Arbeit erfah-
ren, die durch das Erleben in der praktischen Anwendung stets weiterentwickelt 
wird.  
Durch ein differenziertes Fortbildungsangebot erweitern die Bediensteten ihr 
Wissen und erfahren einen persönlichen Gewinn für die tägliche Arbeit mit den 
Gefangenen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch für ihr Privatleben. 
Der Zuspruch an den Veranstaltungen der Justizvollzugsschule in Wittlich ist in 
aller Regel größer als das Kontingent, das den einzelnen Anstalten zugewiesen 
werden kann. Die JSA Schifferstadt bietet daher in Eigenregie eine Vielzahl von 
Fortbildungsmaßnahmen an. Auszugsweise genannt sind dabei Kurse in professio-
neller Konfliktlösung (Konfliktmanagement), Erste-Hilfe, EDV, Stressbewältigung, 
psychotische Störungen und viele andere. 
Neben diesem Fort- und Weiterbildungsprogramm können die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Sozialdienst und im Psychologischen Dienst die Möglichkeiten 
der Supervision nutzen. 
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Gestaltung der Zusammenarbeit 
 
Die Behandlung und Wiedereingliederung straffällig gewordener Menschen setzt 
eine positive Grundeinstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihrem 
Auftrag und die Überzeugung voraus, dass wir eine gesellschaftlich sinnvolle und 
notwendige Arbeit leisten.  
Unsere Arbeit mit den Inhaftierten zielt auf die Person des Gefangenen in ihrer 
Gesamtheit ab. Daher ist die Beteiligung verschiedener Berufsgruppen im Team, 
das einen integrativen Ansatz verfolgt, notwendig. Alle an der Behandlung Betei-
ligten sind sich der Bedeutsamkeit der Entwicklung einer gemeinsamen Linie  im 
Umgang mit den Gefangenen bewusst.  
Wir erreichen unsere Ziele durch Teamarbeit und arbeiten vertrauensvoll, kon-
struktiv und engagiert mit gegenseitiger Achtung und Unterstützung zusammen. 
Konstruktiver Umgang mit Unterschieden prägt unser Miteinander und schafft 
ein positives Arbeitsklima.  
Wir halten uns – auch im Sinne eines Vorbildes für die Gefangenen – an die uns 
durch die Institution gegebenen Regeln und Vorgaben und unterstützen dadurch 
ein sicheres und geordnetes Zusammenleben.  
Wir pflegen regelmäßigen Austausch untereinander und nutzen die bestehenden 
Informationsmöglichkeiten aktiv. Wir geben uns Rückmeldungen über unsere Ar-
beit und unseren Umgang miteinander. Das dadurch entstehende hohe Maß an 
Transparenz trägt dazu bei, Entscheidungen nachvollziehbar zu machen. 
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Umgang mit Gefangenen 
 
Behandlung im Jugendstrafvollzug nach pädagogischen Richtlinien setzt ein allge-
mein behandlungsfreundliches Klima in der Anstalt voraus. Jede/r Bedienstete 
trägt durch ihre/seine Haltung zu einem solchen Klima bei. Wichtig für ein über-
zeugendes pädagogisches Handeln ist die Vorbildfunktion der Bediensteten. 
Die Beziehung zu den Gefangenen gestalten wir wertschätzend und respektvoll. 
Wir achten ihre Würde, ohne jedoch die Straftat zu akzeptieren. Wir begegnen 
den Gefangenen mit der erforderlichen Nähe und der gebotenen Distanz. Wir ar-
beiten mit ihnen konstruktiv, kooperativ, verantwortungsbewusst und sachorien-
tiert.  
Wir verstehen unsere Arbeit als Hilfe zur Selbsthilfe und fördern eigen- und so-
zialverantwortliches Denken und Handeln der Gefangenen. Wir erkennen und för-
dern ihre Stärken und Ressourcen.  
Für ein geordnetes Zusammenleben im Vollzug setzen wir klare Regeln und achten 
auf deren Einhaltung. 
Durch die vielfältigen Behandlungs- und Trainingsangebote eröffnen wir Wege zur 
Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen.  
Wir sorgen dafür, dass sich die Gefangenen mit ihren Straftaten auseinander- 
setzen.  
Wir trainieren und fördern Legalverhalten für die Wiedereingliederung in die Ge-
sellschaft. 
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KONZEPT 
 
 
 
 
Sicherheit 
 
Die Sicherheitsabteilung der JSA Schifferstadt, die sich aus der Vollzugsdienst-
leitung, der Sicherheitszentrale, der Außenpforte mit Besuchsabteilung sowie 
dem Fahr- und Vorführdienst zusammensetzt, arbeitet eng mit den verschiedenen 
Diensten innerhalb und außerhalb der JSA eng zusammen. 
Hierbei werden die unterschiedlichen, sich manchmal widersprechenden Ziele von 
„Sicherheit“ und „Behandlung“ gleichermaßen berücksichtigt; die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit unterliegt einer ständigen Fortentwicklung, die sich an die (sich 
stetig verändernde) Gefangenenklientel anpasst. 
 
Durch die so genannte „äußere“ (bauliche) sowie die „innere“ (organisatorische) 
Sicherheit wird mit professionell geschultem und motiviertem Personal und der 
baulich-technischen Infrastruktur die erfolgreiche Durchführung des Erzie-
hungs- und Behandlungsauftrages gewährleistet, wobei der Sicherheitsaspekt in 
einem ausgewogenen Verhältnis zum Behandlungsauftrag steht.  
 
Neben dem Schutz der Allgemeinheit vor Entweichungen und Befreiungsversuchen 
dient die Sicherheitsabteilung ebenso dem Schutz der Bediensteten, dem Schutz 
der Gefangenen vor Übergriffen durch Mitgefangene, dem Opferschutz, der Auf-
rechterhaltung der Ordnung innerhalb der JSA sowie der Sicherung des 
Strafverfahrens und der Strafvollstreckung. 
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Wohngruppenvollzug 
 
Die Unterbringung der Gefangenen in Wohngruppen ist ein wesentlicher Baustein 
der erzieherischen Gestaltung des Jugendstrafvollzugs in der JSA Schiffer-
stadt. Der Wohngruppenvollzug bietet einen geeigneten Rahmen und zugleich das 
Lernfeld, in dem sich die Gefangenen jene sozialen und alltagspraktischen Fertig-
keiten aneignen können, die für ein sozial verantwortliches Zusammenleben in 
Freiheit unabdingbar sind.  
Die Wohngruppe ist nicht nur die Umgebung, in der der Gefangene sozialen Aus-
tausch erfährt und Alltag lebt, sondern auch sein vorübergehendes „persönliches 
Zuhause“, das auch Raum für Rückzug und Intimität bieten soll. Um dies zu 
ermöglichen, ist der größte Teil der Gefangenen auf den Wohngruppen in einem 
Einzelhaftraum untergebracht. Hierfür verfügen die Gefangenen über einen 
eigenen Haftraumschlüssel, so dass sie sich bei Bedarf zurückziehen können. Der 
eigene Haftraum kann in einem gewissen Umfang vom Gefangenen persönlich 
gestaltet werden. Die Ausgestaltung der Wohngruppen sowie die Organisation des 
Tagesablaufs sollen soweit möglich dem Prinzip der Angleichung an die externe 
Lebenswirklichkeit folgen. Dies bedeutet, dass die Wohngruppen mit einer 
entsprechenden Infrastruktur (Wohngruppenräume, Kochküche, Mittel zur 
Gestaltung der freien Zeit) ausgestattet sind.  
Das Leben auf der Wohngruppe und die Organisation des Tagesablaufs haben die 
Erfordernisse von Ordnung und Sicherheit zu berücksichtigen. Eine große Her-
ausforderung des Wohngruppenvollzuges besteht darin, in diesem Spannungsfeld 
zwischen „Behandlung/Erziehung“ einerseits und „Sicherheit/Ordnung“ anderer-
seits ein Klima zu fördern, das genügend Freiräume zulässt und zugleich die sub-
kulturellen Effekte der Gruppenunterbringung minimiert bei maximaler Erfüllung 
der Sicherheitsansprüche an die Institution „Vollzug“.  
Die Organisation des Wohngruppenlebens und die konstruktive Begleitung von 
Gruppenprozessen erfordert seitens des Betreuungsteams eine hohe soziale und 
organisatorische Kompetenz. Die Wohngruppenbeamtinnen und -beamten haben 
als unmittelbare Ansprechpartner der Gefangenen auf den Wohngruppen täglich 
eine Vielfalt an sozialen, Konflikt regulierenden, organisatorischen und alltags-
praktischen Anforderungen zu bewältigen. Die jeweilige Wohngruppenleitung und 
der Psychologische Dienst des Hauses beraten und begleiten die einzelnen Gefan-
genen sowie die gesamte Wohngruppe in ihren alltäglich anfallenden  vollzuglichen 
und persönlichen Angelegenheiten und unterstützen die sozialen Prozesse auf der 
Wohngruppe. Alle zusammen arbeiten als Behandlungs- und Betreuungsteam an 
einem konstruktiven Gruppenklima mit, auf dessen Basis Behandlung und Resoziali-
sierung erst stattfinden kann.  
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Tagesablauf 
 
Montag bis Donnerstag 
06.00 Uhr    Lebendkontrolle 
07.00 bis 15.00 Uhr  Arbeitszeit 
09.30 bis 10.30 Uhr  Aufenthalt im Freien I (Unbeschäftigte) 
10.40 bis 13.15 Uhr  Mittagessen in der Kantine 
16.00 bis 17.00 Uhr  Aufenthalt im Freien II (Beschäftigte) 
17.00 bis 20.30 Uhr  Freizeit 
20.30 bis 21.30 Uhr  Reinigung der Wohngruppen 
21.30 Uhr    Nachtverschluss 
22.00 bis 06.00 Uhr  Ruhezeit 
 
Freitag 
06.00 Uhr    Lebendkontrolle 
07.00 bis 13.15 Uhr  Arbeitszeit 
09.30 bis 10.30 Uhr  Aufenthalt im Freien I (Unbeschäftigte) 
10.40 bis 13.15 Uhr  Essen in der Kantine 
14.00 Uhr bis 15.00 Uhr  Aufenthalt im Freien II (Beschäftigte) 
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr  Freizeit 
18.00 bis 19.00 Uhr  Reinigen der Wohngruppen 
19.00      Nachtverschluss 
19.30 bis 09.00 Uhr  Ruhezeit 
 
Samstag, Sonntag, Wochenfeiertage 
09.00 Uhr    Lebendkontrolle 
09.30 bis 10.30 Uhr  Aufenthalt im Freien I 
10.45 bis 11.45 Uhr  Aufenthalt im Freien II 
11.45 bis 13.30 Uhr  Essen in der Kantine 
13.00 bis 17.00 Uhr   Freizeit 
17.00 bis 18.00 Uhr  Reinigung der Wohngruppen 
18.30 Uhr    Nachtverschluss 
19.00      Ruhezeit 
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Einkauf 
 
Der Einkauf im Jugendstrafvollzug der Jugendstrafanstalt Schifferstadt erfolgt 
nicht in der herkömmlichen Art und Weise (Bestellung mittels Listen bei externen 
Lieferanten). Er wird vielmehr in weitestgehend freier Form an einem Kiosk ange-
boten und durch die JSA selbst von einem Anstaltsbediensteten betrieben. 
Jeder Gefangene erhält unmittelbar nach seiner Aufnahme in die Jugendstraf-
anstalt Schifferstadt eine Magnetcodekarte, mit der er beim Einkauf über sei-
ne Gelder verfügen kann. Zusätzlich erhält er eine PIN-Nummer, ohne die er 
die Karte nicht nutzen kann.  
Die Gefangenen können für den Einkauf über bestimmte Maximalbeträge verfü-
gen. Diese sind zurzeit wie folgt festgesetzt: 

Strafgefangene: 20,00 € Hausgeld (= verdientes Arbeitsentgelt 
bzw. Ausbildungsbeihilfe) pro Woche und 
10,50 € Eigengeld (= eingebrachtes oder einbe-
zahltes Geld) pro Monat für Toilettenartikel, 
Schreibwaren, Zeitschriften 

 Untersuchungsgefangene: 25,00 € pro Woche 
Darüber hinaus  gibt es die Möglichkeit des Zugangseinkaufs und des Einkaufs 
als Paketersatz mit festgelegten Betragslimitierungen. 
 
Privatkleidung können die Gefangenen in einem vorgegebenen Rahmen durch Ver-
mittlung der Anstalt einkaufen. Hierfür kann auf Antrag ein bestimmter Betrag 
vom Eigengeld freigegeben werden. CD-Einkauf erfolgt ebenso über Vermittlung 
durch die Anstalt, jedoch ausschließlich mit Hausgeld. 
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Vollzugsplanung 
 
Die gesetzlich vorgeschriebene Vollzugsplanung erfordert eine sorgfältige Be-
handlungsuntersuchung. Sie stellt eine verantwortungsvolle Aufgabe dar, die be-
handlerischen Mittel gezielt und am Erfolg orientiert einzusetzen, d. h. sie dienen 
natürlich nicht der bloßen Ausfüllung der Strafzeit. 
 
Behandlungsuntersuchung: 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgender Dienste erarbeiten i. d. R. unter 
Einbeziehung der aktuellen Vollstreckungsunterlagen, eventuell vorhandenen Vor-
akten oder Gutachten, des Jugendgerichtshilfeberichts und persönlichen Gesprä-
chen mit dem Gefangenen ihre Beiträge zur Vollzugsplanung:  
Allgemeiner Vollzugsdienst, Pädagogischer und Psychologischer Dienst, Sozial-
dienst sowie die Abteilung Sicherheit  (bei Haftstrafen bis zu 18 Monaten wird 
der Psychologische Dienst auf Anregung der Wohngruppenleiter nur beteiligt, 
wenn dies die der Inhaftierung zugrunde liegende Straftat oder Aspekte in der 
Person des Jugendlichen eine Einbeziehung erforderlich erscheinen lässt). 
Inhaltlich umfassen die Beiträge zur Behandlungsuntersuchung das gegenwärtige 
Haftverhalten, die früheren Sozialisationsbedingungen, seine bisherige Schul- 
und Berufsausbildung, die soziale Situation des Jugendlichen, die Delinquenzent-
wicklung, Persönlichkeitseinschätzungen, Konsumverhalten bezüglich Alkohol, Dro-
gen und Medikamenten sowie süchtigem Spielen, die (vermuteten) Hintergründe 
der zur Verurteilung führenden Straftaten, seine Lebenspläne und Perspektiven. 
Es werden aber nicht nur die „defizitären“, sondern auch die positiven Aspekte 
der Persönlichkeit und der Fähigkeiten erhoben. 
Die beabsichtigten Empfehlungen werden - sofern möglich - mit dem Gefangenen 
schon vor der Vollzugsplankonferenz besprochen, um Hinweise oder Wünsche des 
Gefangenen noch berücksichtigen zu können. Die Einbeziehung des Jugendlichen 
bereits zum Haftbeginn soll sein Verständnis für die als sinnvoll und notwendig 
erachteten Maßnahmen frühzeitig fördern. 
 
Vollzugsplankonferenz: 
In der Vollzugsplankonferenz, die vom stellvertretenden Anstaltsleiter geleitet 
wird, werden unter Vorsitz des für den Gefangenen zuständigen Wohngruppenlei-
ters die einzelnen Beiträge der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor-
getragen und besprochen. Der Vollzugsplan, der konkrete Empfehlungen und Vor-
gaben für die vom Gefangenen anzustrebenden Aufgaben und Ziele enthält, wird 
gemeinsam von den Konferenzteilnehmern festgelegt. 
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Vollzugsplan: 
Der Vollzugsplan umfasst folgende Aspekte:  

-  vorhandene soziale Kontakte, 
-  Art der Unterbringung,  
-  schulische und/oder berufliche Förderung,  
- Arbeitseinsatz,  
- besondere Hilfs- und/oder Behandlungsmaßnahmen (z. B. Freizeitge-

staltung inkl. Sport, soziale Trainingsmaßnahmen, Anti-Gewalt-
Training, Suchtproblematik, Straftatbearbeitung, psychotherapeuti-
sche Angebote),  

-  strafrechtliche Vorbelastung,  
-  Prüfungszeitpunkt der Eignung zu Lockerungen und Urlaub,  
-  Maßnahmen zur Entlassungsvorbereitung (z. B. Vorhandensein von 

„Papieren“, Wohnung, Arbeit, mögliche Schadens- und/oder Schul-
denregulierung oder Vermittlung an weiterführende Hilfsstellen). 

Der Vollzugsplan wird anschließend dem Gefangenen von der zuständigen Wohn-
gruppenleitung eröffnet und mit ihm besprochen. Er wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass die festgelegten Maßnahmen bindend sind und die selbst zu verant-
wortende Nichterfüllung (negative) Konsequenzen haben wird. Der Jugendliche 
erhält (ebenso wie der Vollstreckungsleiter am Amtsgericht Speyer) ein schriftli-
ches Exemplar des Vollzugsplans. 
  
Fortschreibung des Vollzugsplans: 
Im Vollzugsplan wird der Termin zur nächsten Fortschreibung festgelegt. Diese 
soll in der Regel spätestens nach sechs Monaten, in Einzelfällen auch früher 
stattfinden. 
Die Fortschreibung wird in den jeweiligen Hausteams unter Einbeziehung von In-
formationen aller mit dem Gefangenen befassten weiteren Bediensteten (z.B. 
Lehrer, Mitarbeiter/innen der Werkstätten und Arbeitsbetriebe) vorbereitet 
und besprochen. Zu allen Punkten des Vollzugsplans werden die im Plan festgeleg-
ten Maßnahmen überprüft, inwieweit ihre Umsetzung schon erfolgen konnte.  
So können Entwicklungsfortschritte, Verweigerungen, Untätigkeiten bzw. fehlen-
de Angebote erkannt und/oder notwendige Anpassungen vorgenommen werden. 
Die Ergebnisse der Fortschreibung werden dokumentiert und mit dem Gefangenen 
besprochen. So erhält er mindestens in den vorgegeben Abständen (meist schon 
früher) eine direkte Rückmeldung über seine Bemühungen, das Vollzugsziel zu er-
reichen. Der Jugendliche erhält ein schriftliches Exemplar der Vollzugsplanfort-
schreibung. 
Die Ergebnisse der Fortschreibung werden der Anstaltsleitung mitgeteilt. 
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Schule / berufliche Bildung / Arbeit 
 
Die erfolgreiche Resozialisierung setzt u. a. eine erfolgreiche (Wieder-) Einglie-
derung des Gefangenen ins Erwerbsleben voraus. Straffälligkeit ist nicht selten 
auch bedingt durch Defizite im Leistungsbereich, die es im Verlauf der Haftzeit 
zu vermindern gilt. Die Inhaftierten der JSA Schifferstadt konnten größtenteils 
vor der Inhaftierung nur wenige oder keine schulischen und beruflichen Erfolge 
erzielen. 
Zumeist liegen erhebliche Defizite im Schulwissen vor. Nahezu zwei Drittel der 
Gefangenen verfügen über keinen Schulabschluss und besitzen nur sehr geringe 
Erfahrungen im Berufs- und Erwerbsleben. Ihr schulisch-beruflicher Werdegang 
weist große Lücken auf. Häufige Unregelmäßigkeiten in der Anwesenheit sowie 
Schul- und Ausbildungsabbrüche sind die Regel.  
Der bisherige Lernprozess war durch vielfältige Faktoren erheblich beeinträch-
tigt und gekennzeichnet durch Lernschwierigkeiten, Misserfolgserlebnisse, man-
gelndes Durchhaltevermögen und  Motivationsverlust. 
Insofern macht es sich die Bildungsarbeit der JSA Schifferstadt zur Aufgabe, 
mit passgenauen Lern- und Beschäftigungsangeboten Motivation und Interesse 
des Gefangenen zu wecken, seine Lern- und Einsatzbereitschaft zu fördern und 
ihn in seinem Bildungsprozess zu unterstützen und zu begleiten. 
 
Das Bildungssystem der JSA Schifferstadt basiert auf folgenden Grundsätzen: 
Ausbildung, Weiterbildung, arbeitstherapeutische Beschäftigung und Arbeit die-
nen insbesondere dem Ziel, die Fähigkeit der Gefangenen zur Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern. 
Sofern den Gefangenen Arbeit zugewiesen wird, soll diese möglichst deren Fähig-
keiten, Fertigkeiten und Neigungen entsprechen.  
Die Gefangenen sind vorrangig zur Teilnahme an schulischen und beruflichen Ori-
entierungs-, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder speziellen Maßnahmen zur 
Förderung ihrer schulischen, beruflichen oder persönlichen Entwicklung verpflich-
tet. Im Übrigen sind die Gefangenen zu Arbeit, arbeitstherapeutischer oder 
sonstiger Beschäftigung verpflichtet, wenn und soweit sie dazu in der Lage sind.  
Dieses bedarfsorientierte Bildungskonzept beruht auf einer eingehenden Bil-
dungsanamnese im Rahmen der Behandlungsuntersuchung einschließlich einer Eig-
nungsuntersuchung und der sich anschließenden Qualifizierung.  
 
 
 
 



 21 

 
 
 
Verschiedene Methoden dienen der Feststellung von Kenntnissen und Fertigkeiten 
und tragen zusammen zu einer umfassenden Kompetenzfeststellung bei:  

- Bildungsanamnese und Befragung des Gefangenen 
Wichtig bei der Behandlungsuntersuchung ist es, neben Informationen zur 
schulisch-  beruflichen Laufbahn des Gefangenen auch einen Eindruck  
über die Bildungswilligkeit des Gefangenen und dessen Interessen zu  
erlangen. 

- Schulische Eignungsuntersuchung  
Es erfolgt ein Schulwissentest in den Bereichen Mathematik, Recht-
schreibung und schriftlicher Ausdruck sowie Allgemeinbildung und logi-
sches Denken. 

- Handwerklich-motorischer Eignungstest 
Mit dem Testverfahren „hamet 2“ werden berufliche Basiskompetenzen 
festgestellt. Die Untersuchung gibt Aufschluss über die Kompetenzen in 
verschiedenen Leistungsbereichen, wie Werkzeugeinsatz und –steuerung, 
Routine und Tempo, Messgenauigkeit und Präzision, Wahrnehmung und 
Symmetrie sowie Instruktionsverständnis und –umsetzung. Gleichzeitig 
gelangt man durch gezielte Beobachtung während des Testverlaufs zu Er-
kenntnissen über weitere Leistungsmerkmale wie u. a. Konzentrationsver-
mögen und Ausdauer, Selbstständigkeit, Sorgfalt, Flexibilität und Inte-
resse. 

Durch dieses erstellte Leistungs- und Motivationsprofil gelangt der Pädagogische 
Dienst in seiner Behandlungsuntersuchung zu einer mit dem Gefangenen abge-
stimmten Bildungsempfehlung, die die Qualifikation des Gefangenen, Neigungen 
sowie Dauer der Haftzeit gleichermaßen berücksichtigt. 
 
Schulische Qualifizierung 
Im Vordergrund jeder Vollzugsplanung steht zunächst die Abklärung, ob der Ge-
fangene in eine schulische Maßnahme münden sollte und ob die Länge seiner 
Strafzeit dafür ausreicht. Geprüft wird z.B., ob für den Gefangenen eine günstige 
Prognose zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses besteht. Sofern 
er bereits über diesen Schulabschluss verfügt, besteht die Möglichkeit des wei-
terführenden Schulbesuchs. Auch die Frage der Schulpflicht spielt bei der Ent-
scheidung über den Schulbesuch eine wichtige Rolle. Für Gefangene, die nicht  
bzw. noch nicht ausreichende Vorkenntnisse für die angestrebte Schulform mit-
bringen, wird Förderunterricht angeboten. 
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Abschluss bezogene schulische Angebote: 
Jedes Jahr bietet die JSA Schifferstadt fünf Abschluss bezogene Schulformen 
an, wobei für jede Schulklasse eine Maximalbelegung von zwölf Plätzen besteht: 
 
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)  der Berufsbildenden Schule Speyer 
Pro Jahr wird in zwei Schulklassen das BVJ von der  BBS Speyer angeboten. Be-
ginntermine sind jeweils Anfang Februar und nach den Sommerferien. Das Be-
rufsvorbereitungsjahr hat eine Dauer von einem Jahr und zielt darauf ab, neben 
dem Erwerb handwerklicher Grundfertigkeiten in den Berufsfeldern Holz, Metall 
und Kfz-Technik den Hauptschulabschluss zu erlangen. 
 
Berufsfachschule I - Metalltechnik – (BFS)  der Berufsbildenden Schule Speyer 
Voraussetzungen für die Aufnahme in die Berufsfachschule I sind  der Haupt-
schulabschluss, das Interesse und die Eignung für den Bereich Metall sowie eine 
kompatible Haftzeit. D.h. eine Entlassung sollte möglichst zeitnah zum Schuljah-
resende denkbar sein, damit das zweite Berufsfachschuljahr in Freiheit besucht 
werden kann. 
Ziele der Berufsfachschule sind es, durch den (nach der Entlassung fortzuset-
zenden) zweijährigen Besuch die  Mittlere Reife zu erlangen  und durch erfolgrei-
chen Abschluss des ersten Schuljahres die Chancen auf Erhalt eines Ausbildungs-
platzes zu verbessern. Auch eine Verkürzung der Ausbildungszeit in Metallberu-
fen ist möglich. 
Eine Aufnahme in das erste Schuljahr der Berufsfachschule Metalltechnik kann 
nach den Sommerferien erfolgen.  
 
Hauptschulabschlusskurs (HASA) des Pädagogischen Dienstes 
Im Zeitraum von Oktober bis Juli bietet der Pädagogische Dienst der JSA Schif-
ferstadt den Gefangenen jedes Jahr die Möglichkeit, an einem Vorbereitungskurs 
auf die Hauptschulabschlussprüfung teilzunehmen. Im Vergleich zu den Maßnah-
men der Berufsbildenden Schule ist der Fächerkanon dieser Maßnahme angelehnt 
am 9. Hauptschuljahr und hat keine fachpraktischen Anteile.  Die Maßnahme en-
det mit einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung vor der Schulaufsichts-
behörde Neustadt/Wstr. 
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HASA-Kurs der BvB-Maßnahme 
Seit Januar 2007 besteht für Teilnehmer an Berufs vorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen in der JSA Schifferstadt die Möglichkeit, einen in diese Lehrgangsmaß-
nahme integrierten HASA-Vorbereitungskurs zu besuchen. Dieser ist dem HASA-
Kurs des Pädagogischen Dienstes formal ähnlich, beinhaltet jedoch weniger Un-
terrichtsstunden und deckt ein geringeres Fächerspektrum ab. 
 
 
Nicht Abschluss bezogene schulische Angebote: 
 
Vorbereitungskurs für anschl. BVJ oder HASA-Kurs 
Für Gefangene, die über noch nicht ausreichende Vorkenntnisse verfügen, werden 
regelmäßig vor Beginn der schulischen Maßnahmen sog. Vorbereitungskurse ange-
boten. Diese bieten Förderunterricht mit den Schwerpunkten Mathematik und 
Deutsch. Ziel ist der Erwerb der erforderlichen theoretischen Grundlagen, um in 
eine Hauptschulabschluss-Maßnahme münden zu können 
 
Förderunterricht  
Gefangene, die zwar nicht an einer schulischen Maßnahme teilnehmen werden, bei 
denen aber Lernbedarf und Lernwille bestehen, können ebenfalls am Förderunter-
richt teilnehmen. Zudem erfolgt Unterricht in „Nachhilfe-Funktion“ für schwä-
chere Schüler. 
 
Unterstützung bei Fernunterricht 
Gefangene, die sich durch einen Fernlehrgang weiterbilden oder auf einen Schul-
abschluss vorbereiten möchten, werden durch den Pädagogischen Dienst unter-
stützt und erhalten bei Bedarf individuellen Unterricht. Auch Gefangene, die sich 
auf eine externe Gesellenprüfung vorbereiten möchten, werden entsprechend be-
treut. 
 
Angebote zur Beratung und Berufswegplanung 
Auch der Pädagogische Dienst bietet den Gefangenen laufende Hilfestellung zur 
Entlassungsvorbereitung im Hinblick auf Beschäftigungsverhältnisse. Hierzu ge-
hören Unterstützung bei Stellensuche und Bewerbungsverfahren sowie  Beratung 
und Information. Zudem werden regelmäßig Sonderveranstaltungen (wie bspw. das 
Mobile Berufsinformationszentrum – BIZ-Mobil der Arbeitsagentur -) durchge-
führt, die die Thematik abrunden. 
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Berufliche Qualifizierung 
 
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme: 
In Kooperation und in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit bieten Berufsfort-
bildungswerk (Bfw) und Jugendstrafanstalt ein Berufs vorbereitende Bildungs-
maßnahmen (BvB) in den Berufsfeldern Metall, Holz und Bau an.  
In diesen drei Bereichen stehen den Gefangenen insgesamt vierzig Plätze zur 
Verfügung, wobei eine Aufnahme laufend möglich ist. Die Kursdauer erstreckt 
sich auf mindestens 3 bis maximal 12 Monate. 
 
Ziel eines solchen Lehrgangs ist der Erwerb handwerklicher Grundlagen in einem 
der drei Berufsfelder. Im Rahmen der modularen Ausbildung ist zudem das Errei-
chen eines „Qualifizierungsbausteins“ möglich. Dies ist ein von der Handwerks-
kammer zertifizierter Nachweis über  den Erwerb von Fertigkeiten und Kenntnis-
sen in einem der folgenden zugrunde liegenden Ausbildungsberufe: Metallbauer, 
Tischler, Maurer oder Fliesenleger. 
 
Erwerb des Staplerscheins: 
Geeignete Gefangene können zudem in der JSA Schifferstadt die Berechtigung 
zum Führen eines Gabelstaplers erwerben, indem sie an einer entsprechenden 
Schulung teilnehmen. 
 
Verlegung zu Ausbildungszwecken: 
Gefangene, die die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen, können zum 
Zwecke einer Ausbildung in andere Haftanstalten verlegt werden. Eine enge Ko-
operation besteht diesbezüglich mit der JVA Zweibrücken und der JVA Saarbrü-
cken, die eine Fülle von Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, auch für voll-
jährige und geeignete Gefangene der JSA Schifferstadt bieten. 
 
Arbeitstherapie: 
Für Gefangene, deren Leistungsprofil nicht den Anforderungen einer schulisch- 
beruflichen Bildungsmaßnahme oder eines Arbeitseinsatzes entspricht, besteht 
die Möglichkeit, im arbeitstherapeutischen Betrieb angeleitet zu werden. Hier 
werden in einer Kleingruppe, die eine intensive Anleitung und Betreuung ermög-
licht, schrittweise Schlüsselqualifikationen trainiert. 
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Beschäftigungsangebote 
 
Gefangenen, die nicht in schulische oder berufliche Bildungsmaßnahmen einge-
setzt werden können oder wollen, stehen mehrere Arbeitsmöglichkeiten offen.                        
Es gibt Einsatzmöglichkeiten im Bereich von Küche, Kiosk, Garten, Reinigung, In-
standsetzung sowie in der Kammer, der Bücherei oder als Hausarbeiter.  
Zudem gibt es die Möglichkeit bei Unternehmerbetrieben beschäftigt zu werden.  
Dabei handelt es sich um Tätigkeiten für eine Firma außerhalb des Vollzugs, ins-
besondere mit Verpackungs- und Konfektionierungsarbeiten. 
 
 
 
 
Die Gefangenen können sich mit Hilfe einer Informationsmappe, die in jedem 
Wohngruppenbüro ausliegt und dort ausgeliehen werden kann, über die unter-
schiedlichen Tätigkeitsfelder in der Anstalt informieren. Alle Bereiche und die 
jeweiligen Voraussetzungen für einen Einsatz  sind ausführlich beschrieben. 
Darüber hinaus wird in dieser Mappe konkret informiert über Arbeitsentgelt und 
Ausbildungsbeihilfe, Freistellung von der Arbeitspflicht, Arbeitsurlaub, Voraus-
setzung für Haftkostenbeitrag und die verschiedenen Geldkonten. Anträge sind 
als Muster abgedruckt. 
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Soziale Hilfen / Sozialarbeiterische Beratung und Betreuung 
 
Die sozialarbeiterische Hilfe ist geprägt von dem Grundsatz:  
Die Anstalt hilft dem Gefangenen, seine persönlichen Schwierigkeiten zu bewälti-
gen. Die Hilfen sollen darauf ausgerichtet sein, den Gefangenen in die Lage zu 
versetzen, seine Angelegenheiten selbst zu ordnen und zu regeln. Neben einem 
koordinierten, individuellen Hilfeangebot ist die institutionelle Kooperation mit 
Behörden und anderen Organisationen und Hilfesystemen zu organisieren und zu 
pflegen. 
Ein koordiniertes Hilfeangebot zielt generell auf die Verbesserung der Lebensla-
gen Straffälliger und auf den Erwerb von neuen, alternativen Kompetenzen zur 
Lebensbewältigung ab. 
 
Hilfe bei der Aufnahme: 
Im Zugangsgespräch wird die aktuelle Befindlichkeit des Gefangenen abgeklärt, 
insbesondere die Frage hinsichtlich Suizidalität.  
Er erfährt Unterstützung bei der Regelung seiner Angelegenheiten außerhalb der 
Anstalt. Ihm wird geholfen, die notwendigen Maßnahmen für hilfsbedürftige An-
gehörige zu veranlassen und seine Habe außerhalb der Anstalt zu sichern. 
Im Aufnahmeverfahren beginnt die Erforschung der Persönlichkeit, der Feststel-
lung von Defiziten und Ressourcen sowie der Planung und Festlegung von Vollzugs-
maßnahmen während der Haftzeit. 
 
Hilfe während des Vollzuges: 
Während der Inhaftierung wird der Gefangene beraten und unterstützt, seine 
Rechte wahrzunehmen und seine Pflichten zu erfüllen.  
Die Veränderung von Verhaltensmustern zielt darauf ab, junge Inhaftierte zu mo-
tivieren und zu befähigen, anderes als bisher gewohntes Verhalten zu erproben, 
ihre Handlungskompetenzen zu erweitern und zukünftig zu praktizieren (Voraus-
setzung für späteres Legalverhalten und somit Verhinderung weiterer Straftaten 
und Gefängnisaufenthalte).  
Lebenspraktische Hilfen sollen ihn befähigen, seinen Unterhaltsverpflichtungen 
nachzukommen, angerichtete Schäden wieder gut zu machen und seine Schulden 
zu  regulieren. Der Gefangene erhält Unterstützung bei der Förderung seiner Be-
ziehung zum sozialen und familiären Umfeld.  
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Hilfe zur Entlassung: 
Nach kriminologischen Untersuchungen sind die ersten Monate nach einer Haft-
entlassung entscheidend für einen weiteren straffreien Lebensweg. Die Gefahr 
eines Rückfalls ist in dieser Zeit am höchsten. Eine gezielte Vorbereitung der 
Entlassung ist deshalb eine wesentliche Voraussetzung für die Wiedereingliede-
rung straffällig gewordener Menschen.  
Neben der individuellen Entlassungshilfeplanung ist die strukturelle Vernetzung 
und Kooperation der unterschiedlichen Hilfsinstitutionen unabdingbar, um - auch 
mit Unterstützung ehrenamtlicher Vollzugshelfer - eine gute Koordination der 
Hilfen und ein funktionierendes Einzelfall bezogenes Verbundsystem zu schaffen. 
Im Vorfeld der Entlassung erhält der Gefangene Beratung und Unterstützung 
durch den Fachdienst und externe Hilfskräfte bei der Ordnung seiner persönli-
chen, wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten.  
Um die Entlassung vorzubereiten, sollen geeignete Gefangene die Möglichkeit von 
Vollzugslockerungen haben.  
Im Rahmen der Entlassungsvorbereitung erfolgen entsprechend dem individuellen 
Bedarf die Klärung der familiären Situation, der Unterkunft und der Arbeit. Ver-
mittlung zu Kontakt- und Beratungsstellen, Nachsorgeeinrichtungen, Trainings-
maßnahmen sowie auch die Zusammenarbeit mit Bezugspersonen sollen ein stabiles 
Umfeld für die Entlassung schaffen. 
Mit dem zuständigen Vollstreckungsleiter und dem Bewährungshelfer werden die 
notwendigen Betreuungsmaßnahmen abgestimmt.  
 
Schuldnerberatung: 
Für den Strafvollzug gilt, wie die Untersuchungen zeigen, dass man heute bei ei-
nem Großteil der Inhaftierten von einer Verschuldung bzw. Überschuldung spre-
chen kann. Insofern ist eine ausweglose Verschuldung häufig auch Delinquenz aus-
lösend. 
Die Schuldnerberatung im Vollzug hat daher die Aufgabe, die Eigenverantwortung 
und Lebenskompetenz des einzelnen Inhaftierten zu stärken und ihn dabei zu un-
terstützen, seine finanziellen Angelegenheiten wieder selbst zu regeln. 
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Besondere Hilfs- und Behandlungsangebote 
 
 
Psychologische und psychotherapeutische Betreuung 
Psychologische Beratung: 
Grundsätzlich steht für jeden Gefangenen die Möglichkeit einer psychologischen 
Beratung zur Verfügung. Die vorgebrachten Anliegen umfassen ein breites Spekt-
rum wie z.B. Probleme aufgrund der durch die Haft bedingten Trennung von Fami-
lie oder Partnerin, Schwierigkeiten mit Mitgefangenen, psychische Probleme auf-
grund von Suchtmittelentzug, Angst vor Abschiebung etc.  
Straftat(en)bearbeitung: 
Der Straftatbearbeitung wird in der JSA Schifferstadt von jeher ein hoher 
Stellenwert beigemessen. Die Indikation für eine Straftatbearbeitung wird be-
reits bei der Erstellung des Vollzugsplans und ggf. bei dessen jeweiliger Fort-
schreibung festgestellt. Indikationsstellung sowie Umfang der Straftatbearbei-
tung orientieren sich sowohl an deliktspezifischen (Art und Schwere der Straf-
tat) als auch an personenspezifischen Charakteristika (Persönlichkeits-
/Verhaltensauffälligkeiten des Gefangenen).  Die Straftatbearbeitung konzent-
riert sich vorrangig auf jene Aspekte, die nach kriminologischen Befunden zur 
Minderung eines Rückfallrisikos beitragen. Sie umfasst vorrangig: 
 - Bearbeitung von biografischen und situativen Hintergründen und die  
  Folgen der Tat(en) 

- Aufbau von Opferempathie 
- Herausarbeitung von legal-/sozialverträglichen Verhaltensalternativen 
- Delinquenzprophylaxe 

Die Straftatbearbeitung erfolgt in der Regel im Rahmen von Einzelgesprächen 
und durch den Psychologischen Dienst (teils auch durch die Sozialdienste). Dabei 
werden die Gefangenen zu aktiver Mitarbeit angehalten, indem sie z.B. schriftli-
che Ausarbeitungen zu bestimmten Fragestellungen oder sonstige Aufzeichnungen 
als Vorbereitung für die Gespräche mitbringen.  
Psychotherapie: 
Ein psychotherapeutisches Angebot erhalten grundsätzlich alle Gefangenen, die 
wegen eines Sexualdeliktes inhaftiert sind und bei denen eine Indikation für eine 
Psychotherapie festgestellt worden ist. Die psychotherapeutische Behandlung von 
Sexualstraftätern erfolgt vorrangig durch speziell hierfür fortgebildete psycho-
logische Psychotherapeuten. In Einzelfällen wird bei festgestellter Indikation 
auch mit Gefangenen aus anderen Deliktgruppen – vorwiegend bei schwerer Ge-
waltdelinquenz - eine Psychotherapie durchgeführt.  
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Zielgruppenspezifische Einzel- und Gruppenangebote 
Gewaltstraftäter: 
Neben den oben bereits erwähnten psychologischen und psychotherapeutischen 
Angeboten für diese Tätergruppe findet zweimal jährlich ein Anti-Gewalt-
Training statt. Des Weiteren wird einmal jährlich ein „Coolness-Training“ angebo-
ten.  
Sexualstraftäter:  
Gefangene, die wegen eines Sexualdeliktes inhaftiert sind, erhalten bei festge-
stellter Indikation ein psychotherapeutisches Angebot. Bei Gefangenen, die keine 
zwingende therapeutische Indikation aufweisen, findet eine Aufarbeitung des 
Sexualdeliktes im Rahmen der Straftatbearbeitung mit dem psychologischen 
Dienst statt.  
Suchtmittelabhängige bzw. –gefährdete Gefangene:  
Für die Beratung von betroffenen Gefangenen und ggf. Vermittlung in eine exter-
ne Suchttherapie steht eine externe Mitarbeiterin der Drogenberatungsstelle 
des Diakonischen Werkes Frankenthal mit 26,5 Stunden/Woche zur Verfügung. 
Von dieser werden neben Einzelberatungsgesprächen und Vermittlungstätigkeiten 
mehrmals jährlich Informationsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit externen 
Therapieeinrichtungen in der Anstalt angeboten. Außerdem koordiniert bzw. führt 
sie zusammen mit weiteren externen Kräften freizeitpädagogische Maßnamen mit 
Suchtmittel gefährdeten Gefangenen durch.  
Mitglieder der Selbsthilfegruppen Anonyme Alkoholiker (AA) sowie Narcotics A-
nonymous (NA) bieten regelmäßig Meetings in der Anstalt an. Einmal jährlich wird 
von der AA-Gruppe ein sog. Info-Meeting für Gefangene und interessierte An-
staltsbedienstete angeboten. Motivationsarbeit und Bearbeitung des Suchtver-
haltens wird bei den betroffenen Gefangenen im Rahmen der Straftatbearbei-
tung gemäß der im Vollzugsplan festgestellten Indikation durchgeführt. 
 
Soziales Training 
Soziales Training ist eine pädagogische und Themen zentrierte Form von Grup-
penarbeit, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Strafvollzugs zur Behebung 
unterschiedlicher Defizite der Teilnehmer angewandt wird. Es stellt Lernmöglich-
keiten her, die darauf ausgerichtet sind, bestimmte soziale Fähigkeiten zu erwei-
tern. Im Sozialen Training sollen Techniken und Fähigkeiten erworben werden, die 
bei der Bewältigung von Problemen helfen. Der Themenkatalog orientiert sich an 
Alltagsproblemen, die ausweislich vieler kriminologischer Untersuchungen mit 
Straffälligkeit in Zusammenhang stehen und deren nicht erfolgreiche Bewältigung 
eine erhöhte  Rückfallgefährdung erwarten lassen. Der Schwerpunkt der Trai-
ningskurse liegt in Übereinstimmung mit den kriminologischen Befunden in den 
Bereichen 
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- Arbeits- und Berufswelt 
- Wohnen 
- Geld und Schulden 
- Gesundheit 
- Freizeitgestaltung 
- Emotionen angemessen äußern 

Die Trainings werden je nach Bedarf und Interessenlage ein- bis zweimal jährlich 
von dem internen Sozialdienst und Bediensteten aus dem Allgemeinen Vollzugs-
dienst teils unter Einbezug von externen Referenten durchgeführt. Die Indikati-
on für die Teilnahme an sozialen Trainingsmaßnahmen wird bei der Erstellung des 
Vollzugsplans  bzw. bei dessen jeweiligen Fortschreibungen gestellt.  
 
Systemische Beratung und Aufstellungsarbeit 
Bedienstete unterschiedlicher Berufsgruppen bieten die Möglichkeit einer syste-
mischen Einzelberatung für geeignete und interessierte Gefangene an. Vom 
katholischen Seelsorger werden je nach Bedarf systemische Familienaufstellun-
gen in Gruppen durchgeführt.  
 
Themenzentrierte Gruppenangebote 
Couragetraining:  
Zweimal jährlich wird von internen Kräften ein Couragetraining für interessierte 
Gefangene angeboten.  
Sonstige Angebote: 
Sporadisch werden von externen Kräften weitere Gruppen angeboten, wie z.B. 
Kommunikationstraining, Yoga-Kurse, Motivationstraining u. a. 
 
Freizeitpädagogische Angebote   
Von verschiedenen internen Mitarbeitern (vorwiegend Pädagogischer Dienst und 
Sportbeamte) sowie externen Kräften werden je nach personellen und finanziellen 
Möglichkeiten diverse freizeitpädagogische Maßnahmen angeboten, z. B: 

- Kunst- bzw. Malprojekte mit internen und externen Ausstellungen  
- Projekt „Lust auf Leben“  
- Theaterprojekte mit interner Aufführung  
- Literaturprojekt „Texte aus der Haft“ 
- Hip-Hop-AG 
- Erlebnispädagogisches Kanu fahren u. a. 
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Angebote zur Freizeitgestaltung 
 
Eine sinnvolle Gestaltung der freien Zeit ist gerade im Jugendstrafvollzug ein 
wichtiger Baustein der Resozialisierung. Freizeitangebote wirken nicht nur den 
schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegen, indem sie Isolierung und Redu-
zierung der Erlebniswelt der noch jungen Gefangenen verhindern, sondern bilden 
einen wichtigen eigenständigen Resozialisierungsfaktor in der gesamten Maßnah-
menpalette des Jugendvollzugs. Angebote für die Freizeitgestaltung dienen dazu, 
zeitliche Freiräume im (Vollzugs-)Alltag sinnvoll ausfüllen zu helfen. Gemein-
schaftliche Freizeitbetätigungen sind ein Beitrag zur Stärkung der kommunikati-
ven und sozialen Kompetenz. Zwischen dem Freizeitverhalten von Jugendlichen 
und ihrer Delinquenz gibt es vielfältige Zusammenhänge. Deshalb sollen die jungen 
Gefangenen für ihr bisheriges Freizeitverhalten sensibilisiert und durch entspre-
chende Angebote angeregt werden, alternative – legale - Freizeitbetätigungen 
kennen zu lernen. Ziel ist es, die Jugendlichen an Freizeitbeschäftigungen heran-
zuführen, die mit einem legalen Leben verträglich sind und sie mit den gesell-
schaftlichen Bildungs-, Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen sowie deren An-
geboten vertraut zu machen. Eigeninitiative und aktive Gestaltung der Freizeit 
sollen dadurch gefördert werden.  
 
Komponenten der Freizeitgestaltung in der JSA Schifferstadt sind: 
 
Freie Zeit in den Wohngruppen 
Für soziales Lernen ist es wichtig, dass die Freizeit in Gemeinschaft verbracht 
werden kann. Deshalb sind auf den Wohngruppen nach der Arbeitszeit die Haft-
räume geöffnet, so dass Raum für persönliche Kontakte zu Mitgefangenen aber 
auch zum Personal besteht. Das Leben in den Wohngruppen sowie die Nutzung der 
Infrastruktur der entsprechenden Räumlichkeiten bieten den Gefangenen vielfäl-
tige Möglichkeiten, ihre freie Zeit zu verbringen und eigenverantwortlich zu ges-
talten. So werden Gruppen- und Küchenräume zum gemeinsamen Spielen, zum Ko-
chen und Backen, zum gemeinsamen Essen, zum miteinander reden, fernsehen usw. 
genutzt. Einige Wohngruppen haben sich z.B. auf eigene Kosten elektronische 
Dart-Scheiben für die Gruppenräume oder Schachspiele für ihre WG beschafft. 
Weitere Gesellschaftsspiele können von den Gefangenen in der Bücherei ausgelie-
hen werden.  
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Freizeitsport 
Neben den angeleiteten Sportangeboten im Rahmen des Sportkonzeptes besteht 
für die Wohngruppen die Möglichkeit, in Absprache mit ihrem Wohngruppenbeam-
ten einen Teil ihrer abendlichen Freizeit in der Sporthalle bzw. auf dem Außenge-
lände zu verbringen. Hierfür steht eine entsprechende Infrastruktur zur Verfü-
gung (Beachvolleyballfeld, ein Außenschachfeld, Basketballkörbe und mehrere 
Tischtennisplatten im Außenbereich). Alle Hafthäuser verfügen über einen eige-
nen Kraftsportraum mit entsprechender Geräteausstattung, der von interessier-
ten Gefangenen regelmäßig genutzt werden kann.  
 
Freizeitgruppen oder –kurse 
Wohngruppenintern oder auch –übergreifend finden teils regelmäßig, teils spora-
disch verschiedenste Freizeitkurse oder –gruppen statt, die zum Teil auch von 
externen Kräften angeboten werden, wie z.B. Seidenmalkurse, Töpferkurse, Bas-
telgruppen, Schach- oder Dart-Turniere, Gitarrenkurse usw. 
 
Freizeitangebote für Gefangene mit Vollzugslockerungen 
Regelmäßig werden von Bediensteten unterschiedlicher Berufsgruppen auch Frei-
zeitmaßnahmen außerhalb der Mauern für Gefangene angeboten, die für Ausgänge 
oder Urlaub geeignet sind, wie z.B. Kino- oder Museumsbesuche, Schlittschuhlau-
fen, Squashspielen, Teilnahme an Leichtathletik- bzw. Laufveranstaltungen mit 
Firmenwertung (z.B. BASF-Firmencup, Rettichfestlauf). 
 
Behandlungs- und Freizeitangebote in der Untersuchungshaft 
Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist bereits die Untersuchungshaft erzieherisch 
zu gestalten. Die Grundüberlegungen, wie sie für die Gestaltung des Jugendstraf-
vollzugs im Allgemeinen und die Betreuung auf den Wohngruppen im Besonderen 
für die Situation in der Strafhaft bereits genannt wurden, gelten analog auch für 
den Vollzug der Untersuchungshaft. Neben der Wohngruppeninfrastruktur, die 
auch den Untersuchungsgefangenen zur Verfügung steht, finden zusätzliche An-
gebote statt, wie z.B. Seidenmalkurse, Tischtennisgruppe, Russische Film AG, 
vierteljährlich stattfindende Sporterlebnistage, Infogruppe Sucht und Therapie 
(je nach Bedarf 3-6 mal jährlich). 
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Sport   
 
 
Der Gesetzgeber nennt Sport in § 91 Jugendgerichtsgesetz als Grundlage der 
Erziehung gleichrangig mit Ausbildung, Arbeit und Unterricht. Daraus ergibt sich 
die Verpflichtung, ihn in die pädagogischen Angebote einer Jugendstrafanstalt 
aufzunehmen und ein qualifiziertes Sportangebot vorzuhalten, mit dem nach Mög-
lichkeit alle Gefangenen - unabhängig davon, ob eine sportliche „Vorbelastung“ 
vorliegt oder nicht – erreicht werden. Es ist immer mehr festzustellen, dass kör-
perliche Bewegung bei jungen Menschen insgesamt eine immer geringere Rolle 
spielt. Dem ist gerade im Hinblick auf die physischen und psychischen Besonder-
heiten des Jugendalters entgegenzuwirken. 
Der Sport bietet einen angstfreien Bereich und eine große Chance für das Erler-
nen und das Beherrschen von Regeln. Soziales Verhalten wird gleichsam spiele-
risch mitgeprägt, die erkannten Gesetzes- und Ordnungsprinzipien werden verin-
nerlicht und finden Eingang in die eigene Lebensgestaltung. Konfliktlösungen und 
Selbstkontrolle werden erlernt.  
Durch die zu erwartenden Persönlichkeit stabilisierenden Erfolge soll am Ende 
einer Strafzeit der Wille eines jungen Menschen genügend stabilisiert sein, sich 
von der Subkultur abzuwenden und von der freien Gesellschaft aufnehmen zu las-
sen. 
Die wesentliche Bedeutung des Sports liegt in dem sozialen, biologischen und ge-
sundheitlichen Aspekt. Der reine Leistungsgedanke soll beim Sport in der JSA 
eine untergeordnete Rolle spielen, der Wettkampf aber als Lernfeld genutzt wer-
den. 
 
Wissenschaftlich belegt für den Sport im Vollzug sind mittlerweile eine Reihe von 
positiven Wirkungen, dazu zählen: Abbau von Aggressionen, Stärkung des Selbst-
bewusstseins, Stärkung der Selbstkontrolle, Mittel zur Suchtbekämpfung, Ent-
wicklung von Eigenvertrauen, Üben von konstruktiven Problemlösungen im Team, 
Abbau von Bewegungsmangel, Förderung der Hilfsbereitschaft, Umgang mit 
Angst, Risiko und Wagnis, Verbesserung der Kommunikation, Erkennen eigener 
Grenzen, Festsetzung von Regeln, Grenzen und Sanktionsformen. 
Wegen der herausragenden Bedeutung, die dem Sport zukommt, wird wochentags 
zwischen 8 Uhr und 20 Uhr fast durchgängig sowie an jedem zweiten Wochenende 
Sport angeboten. Den zwei hauptamtlich eingesetzten, entsprechend ausgebilde-
ten Sportbeamten stehen dafür eine Sporthalle, ein Fußballfeld mit 400 m-
Laufbahn und ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. 
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Im Individualsportbereich wird Jogging, allgemeines Fitnesstraining und Nordic 
Walking angeboten mit den Zielen, durch systematisches und kontinuierliches 
Training die allgemeine Fitness zu verbessern und zu stabilisieren sowie Erfolges-
erlebnissen zu vermitteln. Der Neigungssport, überwiegend im Bereich Fußball, 
Basketball, Badminton, Tischtennis und (Beach-)Volleyball fördert das Erlernen 
von technischen Fertigkeiten und taktischen Fähigkeiten, vermittelt die Akzep-
tanz von Regeln, Absprachen und Entscheidungen, das Verbessern der Gruppenfä-
higkeit sowie der eigenen Kritikfähigkeit und trägt durch die regelmäßige Teil-
nahme am Training zur Verbesserung der Fähigkeiten in der speziellen Sportart 
sowie zur spezifischen Fitness bei. Gesonderte Aufgabenstellungen sind verbun-
den im Sport mit Zugängen zur sportlichen Kompetenzfeststellung, beim Sport 
mit Leistungsschwachen, Sport mit Drogenabhängigen sowie im Hauptschulsport 
mit  Abschluss bezogener Sportprüfung.  
Ein besonderes Erleben mit dem Schwerpunkt „Erlernen sozialen Verhaltens“ er-
fahren die Gefangenen im Rahmen der sportpädagogischen Projekte. Dabei wer-
den außergewöhnliche Wettkämpfe kreiert (Iron-Man, Highland Games) oder das 
Übungsfeld außerhalb der Anstalt verlegt (Radtouren, Erlebnistage, Wandern). 
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Die Gefangenenmitverantwortung (GMV) 
 
Die in einer freien und geheimen Wahl von Strafgefangenen gewählten 6 Vertre-
ter der Gefangenenmitverantwortung können Angelegenheiten von allgemeinem 
Interesse beraten und Vorschläge zu deren Umsetzung machen. Sie werden dabei 
von einer Mitarbeiterin des Fachdienstes betreut. Die Arbeit in der GMV fördert 
das Einüben demokratischer Spielregeln und führt zur Stärkung von Konflikt- und 
Problemlösefähigkeiten. 
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AUSBLICK 
 
 
 
Weiterentwicklung im Hinblick auf das neue Landesjugendstrafvollzugsgesetz  
 
Sozialtherapeutische Abteilungen 
Die Einrichtung eigener sozialtherapeutischer Abteilungen soll das Behandlungs-
angebot der Jugendstrafanstalten um einen notwendigen Baustein erweitern. Um 
anerkannte fachliche Standards für solche Abteilungen zu gewährleisten, bedarf 
es einer angemessenen Ausstattung hinsichtlich Räumlichkeiten und Personal. 
Prinzipiell gab es bereits in der Vergangenheit die Möglichkeit, jugendliche Ge-
fangene mit entsprechender Indikation in die Sozialtherapeutische Anstalt in 
Ludwigshafen zu verlegen. Tatsächlich wurde aber nur in wenigen Einzelfällen  
davon Gebrauch gemacht, da die Behandlung dort konzeptionell für erwachsene 
Straftäter ausgelegt ist, die zudem auch über eine längere Strafzeit verfügen 
müssen.  
Jugendliche Gewalt- und Sexualstraftäter, die mit den Mitteln der Sozialtherapie 
eigentlich erreichbar wären, konnten daher bisher meist nicht angemessen be-
handelt werden.  
 
Beschäftigungstherapie 
In der JSA Schifferstadt gibt es seit Jahren eine kleinere Gruppe von jungen 
Gefangenen, die in die bestehenden Maßnahmen (oft auch nicht einmal in die Ar-
beitstherapie) nicht integrierbar sind. Es handelt sich dabei meist um sehr lern-
schwache Gefangene, teilweise mit psychischen oder psychiatrischen Auffälligkei-
ten. Um auch diese Gefangenen angemessen zu fördern und den negativen Folgen 
der Haft entgegen zu wirken, bedarf es der Einrichtung zusätzlicher beschäfti-
gungstherapeutischer Maßnahmen.   
 
Besuchsmöglichkeiten 
Zur sinnvollen Unterstützung und Erhaltung der wichtigen familiären Beziehungen 
der Gefangenen ist eine Erweiterung der Besuchsmöglichkeiten auf 4-mal eine 
Stunde im Monat vorgesehen.  
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Weiterentwicklung des Sportkonzeptes  
Beabsichtigt ist außerdem eine konsequente Weiterentwicklung der bestehenden 
Sportkonzepte durch den verstärkten Einsatz von Sport als gezielte Maßnahme 
der Diagnostik und Behandlung. Richtig verstanden ist Sport wie kaum eine andere 
Methode geeignet, soziale Verhaltensweisen unmittelbar und tief greifend er-
fahrbar zu machen bzw. zu beeinflussen. Fehlende sprachliche Fertigkeiten sind 
hier ausnahmsweise kein Hinderungsgrund, wie beispielsweise in jeder Art von So-
zialem Training, Gesprächsgruppe oder gar Psychotherapie.  
 
Übergangsmanagement  
Bessere Lösungen als bisher sind auch denkbar im Umfeld der Entlassung der Ge-
fangenen.  
Als gesichert gilt die Erkenntnis, dass die ersten Wochen und Monate nach der 
Entlassung entscheidend das Gelingen oder Scheitern der gewünschten Wieder-
eingliederung der jugendlichen Straftäter beeinflussen. Gefragt ist hier deshalb 
eine sehr viel engere Zusammenarbeit zwischen Vollzug, Bewährungshilfe und an-
deren beteiligten Institutionen. Auch die jeweiligen Eltern als wesentlicher Fak-
tor könnten hier viel häufiger eingebunden und in die Pflicht genommen werden 
(Einbindung schon während der Haftzeit, gemeinsames Gespräch mit Eltern und 
Gefangenem über konkrete Modalitäten des Zusammenlebens nach der Entlas-
sung).  
Unter dem Stichwort „freie Formen des Jugendstrafvollzugs“ (§ 91 Abs. 3 JGG) 
gibt es im Zusammenhang mit der kritischen Entlassungsphase bereits Erfolg ver-
sprechende Ansätze, bei denen im Umfeld der Entlassungssituation ganz bewusst 
die üblichen personellen Brüche in der Betreuung vermieden werden.  
 
Ausbau des offenen Vollzugs 
Um den neuen Anforderungen an das Übergangsmanagement zu genügen ist die 
Einführung dieser alternativen Vollzugsform anzudenken. 
Der offene Vollzug kann bei der Gestaltung des schwierigen Übergangs in die 
Straffreiheit eine wichtige Rolle spielen, indem er Gefangene unter bereits weit-
gehend gelockerten Bedingungen bei der Integration begleitet und auch noch nach 
der Entlassung als ambulante Anlaufstelle zur Verfügung steht. 
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Kreative Behandlungsangebote 
Jugendliche Straftäter weisen nicht nur soziale Defizite und eine geringe Akzep-
tanz auf, sich an Regeln zu halten. Wie die meisten jungen Menschen verfügen 
auch sie häufig über eine starke kreative Energie, die sich in dem Wunsch nach 
Selbstverwirklichung äußert. Sie besitzen zum Teil ein großes Potential an „unent-
deckten“ Fähigkeiten und Talenten. Das Entdecken und Fördern dieser positiven 
Ressourcen stärkt nicht nur die Selbstwahrnehmung, das Selbstvertrauen der 
Jugendlichen sondern auch deren soziale Kompetenzen. 
Weitere wichtige Ausgangsüberlegungen für kreative Behandlungsangebote in der 
Jugendstrafanstalt stellen sich wie folgt dar: 
-   Es werden Betätigungsfelder benötigt, die dem Gefangenen einen Ausgleich 

zum sonstigen Eingesperrt sein verschaffen und die ihm Spaß machen. 
-  Gefangene brauchen ihre Freiräume und persönlichen Nischen, in denen sie 

sich verwirklichen können.    
- Bei einem Freizeitkurs kann in einem entspannten, auf Freiwilligkeit basieren-

den Rahmen pädagogisch Einfluss genommen werden, ohne dass es die Jugend-
lichen merken.  

In der Vergangenheit gelang es Bediensteten durch ein hohes persönliches Enga-
gement und sehr viel Eigeninitiative kreative Projekte für Gefangene wie Thea-
terarbeit und Kunstkurse zu entwickeln und regelmäßig durchzuführen. Durch 
Wegfall von Fördergeldern konnte dies nicht weitergeführt werden. Es  ist anzu-
streben, dass hierfür sowohl sachliche wie auch personelle Mittel bereitgestellt 
werden, um eine kontinuierliche Arbeit in diesem Bereich zu ermöglichen.  
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Jugendstrafanstalt Schifferstadt 
Rudolf-Diesel-Straße 15 
67105 Schifferstadt 
 
Tel.: 06235-4991000 
Fax: 06235-4991010 
e-mail: Poststelle.jsasf@vollzug.jm.rlp.de 
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