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SCHULBESCUH IM KNAST 

 
Das Leben im Gefängnis ist nicht leicht. Ein Projekt aus Gelsenkirchen will Jugendliche 
einer Hauptschule abschrecken. Sie sollen sehen, wie es im Gefängnis wirklich ist. Die 
Häftlinge hatten die Idee zum Projekt. Sie wollten Jugendlichen zeigen, dass es wichtig ist, 
sich in der Schule anzustrengen und nicht kriminell zu werden. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHERIN: 
Als erstes geht es ins Gefängnis, zusammen mit dieser Schulklasse aus Gelsenkirchen. Die 
Schüler sehen das erste Mal eine Haftanstalt von Innen. 
 
SCHÜLERIN 1: 
Ja, ich fühl' mich auch ein bisschen komisch so. Wir sind ja im Gefängnis, hallo? 
 
MELEK (Schüler): 
Man sieht dann auch, wie das da drinnen ist, man möchte auch nicht da rein kommen. 
Dass man weiß, was auf einen zukommt. 
 
SPRECHERIN: 
Der 14-jährige Melek hat auch schon kleinere Straftaten begangen, Diebstähle und 
Schlägereien. Die Schüler kommen von einer Hauptschule, hier ist der Anteil der lern-
schwachen Schüler hoch. Viele kommen aus Einwandererfamilien. Der Knastbesuch 
soll abschrecken. Damit sie nicht selber einmal hier landen. So wie Mark – er wurde zu 
vier Jahren Gefängnishaft verurteilt. 
 
MARK (Häftling): 
Ich bin unter anderem hier wegen meiner Sammelleidenschaft, und zwar Verstoß ge-
gen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Ich hab' Maschinenpistolen gesammelt und bin 
dann durch meine endende Ehe praktisch von meiner Exfrau verraten worden, und so 
kam das eine zum anderen, ja. 
 
SCHÜLERIN 2: 
Gibt es auch welche, die hier Streit mit anderen haben? 
 
HÄFTLING 1: 
Natürlich gibt’s das hier. Klar, das ist ja kein Kindergarten. 
 
SCHÜLERIN 2: 
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Ich meine, das gibt es ja auch manchmal in den Filmen. Da gibt es auch Kriminelle, die 
auch einfach so angreifen? 
 
HÄFTLING 2:  
Ohne Grund … 
 
HÄFTLING 1: 
Ja natürlich, hier sind ja nur Kriminelle. 
 
MARK: 
Hier gibt es auch genug Mörder. Wir sind ja im Gefängnis. 
 
HÄFTLING 1:  
Ja.  
 
SPRECHERIN: 
Schulbesuche im Knast: Die Initiative für dieses Projekt ging von den Häftlingen aus. 
Sie wollen eine wichtige Botschaft loswerden.  
 
MARK: 
Weil ich zeigen wollte anderen Menschen beziehungsweise Schülern, dass es schlecht ist, 
Straftaten zu begehen und lieber doch in der Schule aufzupassen, damit man im Leben 
etwas bringt und nicht wie wir früher als Jugendliche gesagt haben, ach nein scheiß-
egal, keinen Bock auf Nichts. 
 
SPRECHERIN: 
Gefängnis bedeutet, fast rund um die Uhr weggesperrt zu sein, in Einzelhaft auf elf 
Quadratmetern. Das sollen die Schüler hier ein bisschen spüren.  
 
MELEK: 
Ich würd's keinem wünschen, weil ich glaube, da kriegt man auch bestimmt auch so psy-
chische Probleme und so halt. Da kann man auch verrückt werden, wenn man da drin ist. 
 
SPRECHERIN: 
Dann gibt es Gefängniskost für alle. Die nehmen die Gefangenen sonst alleine in ihrer 
Zelle ein, heute wird eine Ausnahme gemacht. Hier suchen sie noch einmal das Ge-
spräch mit den Jugendlichen. 
 
HÄFTLING: 
Du denkst, das sind deine Freunde, mit denen du draußen die Scheiße machst, aber 
wenn du dann hier drinnen bist, wird keiner dich besuchen kommen. 90% kommt keiner. 
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Dann kannst du froh sein, wenn du deine Familie hast und die wirklich die Zeit über, die 
du hier bist, auch kommt, ne? 
 
INTERVIEWERIN: 
Melek, was hältst du von dem Gespräch? 
 
MELEK: 
Ja also, ich finde es gut, dass sie mir so etwas erzählen, so dass man einsichtig wird. Dass 
man weiß, wie so das Leben eines Inhaftierten ist. 
 
HÄFTLING 2: 
Ich hab' selber ein Kind, was ich nicht sehen kann, so das sind auch nicht nur unbedingt 
Freiheitsentzüge, sondern auch emotionale Schmerzen, die man so dadurch hat, ne? 
Früher hab' ich gedacht, ach ich krieg ja erstmal Bewährung, vielleicht ein paar Sozial-
stunden, aber dem war absolut nicht so. Ich wurde direkt weggesperrt. 
 
SPRECHERIN: 
Danach müssen die Gefangenen wieder zurück in ihre Zellen. Sie hoffen, dass ihre Bot-
schaften bei den Schülern auch angekommen sind. 
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Glossar 
 
Knast, der – umgangssprachlich für: das Gefängnis 
 
jemanden abschrecken – jemanden davon abhalten, etwas zu tun 
 
Häftling, der – eine Person, die im Gefängnis sitzt 
 
Haftanstalt, die – das Gefängnis 
 
hallo – gemeint ist hier: ist doch klar; was für eine blöde Frage   
 
etwas kommt auf jemanden zu – hier: etwas kann mit jemandem passieren 
 
Straftat, die – die illegale/kriminelle Handlung 
 
etwas begehen – hier: etwas machen 
 
Diebstahl, der – eine kriminelle Tat, bei der man jemandem etwas wegnimmt 
 
Schlägerei, die – die Prügelei 
 
lernschwach – so, dass man nicht schnell und gut lernen kann 
 
Einwandererfamilie, die – die Familie, die aus einem anderen Land nach Deutschland 
gekommen ist 
 
landen – hier: ankommen; enden 
 
jemanden zu etwas verurteilen – jemanden bestrafen (hier: zu einer Gefängnisstrafe) 
 
Sammelleidenschaft, die – das Hobby, bestimmte Sachen zu sammeln 
 
Verstoß, der – die Handlung gegen eine Regel oder ein Gesetz 
 
Kriegswaffenkontrollgesetz, das – ein Gesetz über den Umgang mit Kriegswaffen 
 
jemanden verraten – hier: jemanden bei der Polizei anzeigen 
 
das eine kommt zum anderen – umgangssprachlich für: so passiert es 
 
Kriminelle/r, die/der – eine Person, die Straftaten begeht 
 
Mörder, der – eine Person, die andere Menschen tötet 
 
Initiative, die – hier: die Motivation 
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ausgehen von jemandem/etwas – von jemandem oder etwas kommen 
 
etwas loswerden – hier: etwas sagen; etwas vermitteln 
 
im Leben etwas bringen – umgangssprachlich für: im Leben Erfolg haben 
 
scheißegal – umgangssprachlich für: absolut egal; unwichtig 
 
keinen Bock auf nichts haben – umgangssprachlich für: ohne jede Motivation sein 
 
rund um die Uhr – immer; den ganzen Tag 
 
weggesperrt sein – in einem verschlossenen Raum sein müssen 
 
Einzelhaft, die – die Haft, bei der ein Gefangener allein eingesperrt ist 
 
spüren – fühlen 
 
verrückt – hier: psychisch krank 
 
Kost, die – das Essen 
 
einnehmen – hier: essen 
 
das Gespräch mit jemandem suchen – mit jemandem reden wollen 
 
Scheiße machen – umgangssprachlich für: etwas Illegales/Kriminelles tun 
 
etwas halten von etwas/jemandem – hier: etwas/jemanden beurteilen 
 
einsichtig – so, dass man seine Fehler erkennt 
 
Inhaftierter, der – eine Person, die im Gefängnis sitzt 
 
Freiheitsentzug, der – die Wegnahme der Freiheit 
 
Bewährung, die – eine Strafe, bei der man nicht ins Gefängnis muss, aber strenge Re-
geln einhalten muss und regelmäßig von den Behörden kontrolliert wird 
 
Sozialstunde, die – eine soziale Arbeit, zu der man verurteilt wird 
 
Zelle, die – der Raum, in dem ein Gefangener eingesperrt ist 
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