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„Ablenkung im 
Vordergrund“  
Die JVA hat eine Abteilung für Jugendliche eingerichtet: Freizeit-Kurse 
und Gespräche  

VON GREGOR SCHUTH  

Kreis Paderborn/Büren. »Eine dem Kindeswohl entsprechende Unterbringung“ — so 
..lautet seit einiger Zeit die Forderung des Landes-Justizministeriums für die 
Unterbringung von Jugendlichen in Justizvollzugsanstalten. Dieser Erlass hat nun auch 
in der Bürener Abschiebehaftanstalt zu Umstrukturierungen geführt.  

In einem Gemeinschaftsraum vertreiben sich drei Jugendliche ihre Zeit mit Videospielen, 
andere sitzen in Gedanken versunken vorm PC im Computerraum, um einen Brief an 
Verwandte zu schreiben. „Tagsüber sind die Türen geöffnet, die Jugendlichen können 
zwischen den Räumen frei verkehren“, verdeutlicht Abteilungsleiter Klaus Gorille den 
Unterschied 7u den anderen Abteilungen. Er selbst hat in der Jugendarbeit der Feuerwehr und 
bei Ferienfreizeiten Erfahrungen gesammelt. 

Für die zurzeit 35 jugendlichen Insassen unter 21 Jahren, sieben sind noch keine 18, stehen 
weiterhin ein Tischtennisraum, ein Gesellschaftsraum mit Spielekonsole und eine 
Fahrradwerkstatt zur Verfügung. „In der Werkstatt steht weniger das reparierte Rad als 
Endprodukt im Vordergrund, sondern die Ablenkung, die die Jungen bei der Arbeit erfahren“, 
erklärt Gorille. Gregor Malyzek, ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes, biete zudem Kunstkurse 
an.  

Die Bediensteten geben auch Hilfe für den Alltag in der Abschiebehaftanstalt. So können die 
Jugendlichen an einem Alphabetisierungskurs teilnehmen. „Ein Viertel der Insassen sind 
Analphabeten“, verdeutlicht Gorile die Bedeutung. Darüber hinaus gebe es noch einen 
Deutschkurs.  

„In den Gesprächen sollen sie ihre Ängste überwinden“  

Das interne Ziel der neu geschaffenen Jugendabteilung beschreibt Gorille so: „Im 
Vordergrund steht die bessere und intensivere Betreuung der jungen Menschen.“ Um den 
Jugendlichen ihre schwierige Situation zu erleichtern, habe man das Personal aufgestockt.  

Auch im Umgang mit den Inhaftierten soll sich die Jugendabteilung von den Erwachsenen- 
Abteilungen unterscheiden. „Die Jugendlichen reagieren viel spontaner“, beschreibt Gorille 
die Alltagskonflikte, mit denen er und seine Mitarbeiter umgehen müssen: „Oft gibt es ein 
Hurra wegen Nichtigkeiten.“ Auf dem Flur beklagt sich ein junger Kameruner darüber, dass 



er Anstaltskleidung tragen muss. Er möchte lieber Pullover und Hose aus der Kleiderkammer 
bekommen. Sein Ansprechpartner muss ihn darauf hinweisen, dass die Kleidungsstücke der 
Kammer nur für Entlassene vorgesehen sind.  

Das grundsätzliche Problem, „Menschen zu inhaftieren ist immer problematisch“, erklärt der 
evangelische Pfarrer Burkhard Schmidt, der die Jugendlichen ebenfalls betreut: „Jugendliche 
zu inhaftieren, ist jedoch viel problematischer, da sie im größeren Maße orientierungsloser 
sind als Erwachsene.“ Schmidt führt regelmäßig Gruppengespräche mit acht bis zwölf 
Jugendlichen. „Dabei bevorzuge ich insbesondere Neuankömmlinge und diejenigen, die einen 
besonders niedergeschlagenen Eindruck machen“, sagt der Pfarrer zu seinem Angebot: „In 
den Gesprächen sollen sie ihre Ängste überwinden.“  

In diesen Runden erzähle jeder seine persönliche Geschichte, aus der sich dann intensivere 
Dialoge ergäben. „Es ist wichtig, den Jugendlichen zuzuhören und ihnen Mut zu machen“, 
meint der Geistliche. Man müsse versuchen, „für diese jungen Menschen ein Licht zu finden“. 
Schmidts Resümee zu der Unterbringung Nicht-Erwachsener in der Bürener 
Abschiebehaftanstalt fällt so aus: „Ein Jugendlicher kann hier zu seinem Recht kommen.“  

 

Beliebte Freizeitbeschäftigung auch in der JVA: Jugendliche in der Abschiebehaftanstalt 
Büren vertreiben sich ihre Zeit mit Spielen am Computer - lernen aber auch, Briefe zu 
schreiben. FOTO: SCHÜTH  

 


