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Eine Woche im Knast …
… der Anruf von Philipp Weißenbacher kam total überraschend für
mich. Schon 2018 hatte er bei mir angefragt, ob ich mir vorstellen
könnte, das Projekt Aichach für die Bayerische Sportjugend
weiterzuführen. Als langjährige Kreisjugendleiterin vom Kreis 15
Landsberg am Lech war mir das Projekt bekannt und ich fühle mich der
Sportjugend immer noch sehr verbunden. Allerdings war 2018 der
Vorlauf dann zu kurz, um das Projekt durchzuführen.
Um mir einen tieferen Einblick verschaffen zu können, hatten wir ein
Vorgespräch im Frühjahr 2019 in der JVA Aichach mit allen erfahrenen
Beteiligten rund um Regierungsdirektor Johannes Link und der Sozialpädagogin Eva Böck,
die die Projektwoche vor Ort organisiert hat. Ich hatte großen Respekt vor dieser Aufgabe. Aus
meinem beruflichen Umfeld (Assistenz der Zentrumsleiterin in einem Heim für Kinder und
Jugendliche) ist mir dieses Klientel nicht gänzlich unbekannt.
Jedoch war es nicht einfach, in die großen Fußstapfen, die Marlis Hohoff als bisherige Projektleiterin hinterlassen hatte, zu treten.
Nach mehreren schlaflosen Nächten entschloss ich mich, mich der Herausforderung zu
stellen. Durch die tolle Unterstützung von Eva Böck vor Ort in der JVA und natürlich Philipp
Weißenbacher und Traude Mandel von der Sportjugend Oberbayern konnten wir das Projekt
gut stemmen.
Ein großer Stein fiel mir vom Herzen, als klar war, dass die beiden erfahrenen und souveränen
ReferentInnen
Nicole
Schober
(Kunsttherapeutin)
und
Martin
Grützmacher
(Erlebnispädagoge) mit im Boot sind. Die beiden hatten das Projekt in den letzten Jahren
zusammen mit Marlis Hohoff durchgeführt. Ergänzt wurde das Referententeam durch den
motivierten Neuzugang Elmar Straube (Erlebnispädagoge).
Fazit:
Es war eine für mich hoch emotionale, sehr interessante und spannende Woche, bei der ich
viel gelernt habe. Die persönlichen Schicksale der Mädels verursachen immer noch
Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Die Teilnehmerinnen waren sehr motiviert, interessiert und dankbar für diese Auszeit vom
normalen Alltag. In vielen Gesprächen haben wir die Möglichkeiten und Ziele nach dem
Aufenthalt im Gefängnis aufgezeigt. Aber auch schon während des Haftaufenthaltes werden
die Mädels – auch durch die mitgenommenen, selbstgebastelten Traumfänger und die
wunderschön gestalteten Bücher - an die Woche erinnert.
Durch die Teambildungsmaßnahmen wird die eine oder andere Schwierigkeit eventuell
überbrückt und es wäre schön, wenn auf der Zelle mal eine der erlernten Yogaübungen zur
Entspannung führt. Dass Sport Aggressionen abbaut, dürfte für die Teilnehmerinnen auf jeden
Fall eine wertvolle Erfahrung geworden sein.
Die für mich wiederum sehr wichtige Erkenntnis aus dem Projekt ist, wie wertvoll die
präventive Jugendarbeit ist, die in unseren Vereinen tagein tagaus geleistet wird. Sie ist
unersetzbar!
Ganz herzlichen Dank an ALLE, die dazu beigetragen haben, dass es eine tolle Woche mit
viel Spaß wurde.
Martina Müller
Projektleiterin Bayerische Sportjugend im BLSV, Bezirk Oberbayern und
stv. BLSV-Kreisvorsitzende Landsberg am Lech
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Programm

Sport & Erlebnispädagogik JVA Aichach 2019
„Eigene Kräfte und verborgene Ressourcen erkennen und nutzen“
Programm Woche 29. Juli – 02. August 2019

Leitung:

Martina Müller

Montag, 29. Juli
12.00 – 15.00 Uhr (alle Teilnehmerinnen)
•
•
•
•
•
•

Begrüßung durch die Referent*innen
Vorstellung Wochenprogramm
Einteilung in vier Gruppen
Vorstellung Wochenaufgabe
Erstellung Gruppenvertrag
Innenhof Übungen zum Kennenlernen und warm werden
o „Alle die“
o „Klammernfangen“
o „Sortierbalken“
o „Tor in die Woche“

Dienstag, 30. Juli
08.00 – 11.00 Uhr (2 Gruppen vormittags, 2 Gruppen nachmittags)
Sportlicher Teil
• Warm Up „Bruce“ (Innenhof, alle TN)
weiter mit zwei Gruppen:
• Basketball (Roter Platz)
• Teamübung „Pipeline“ (Roter Platz)
• Teamübung „Lava Lauf“ (Innenhof)
Künstlerischer Teil (mit den anderen beiden Gruppen)
• Gestaltung der Umschläge der Tagebücher
(Linolschnitt und Zufallstechniken)
12.00 – 15.00 Uhr
Warm Up „Kotzendes Känguru“
(Innenhof, alle TN)
Programm wie Vormittag, nur mit den jeweils anderen beiden Gruppen,
anschließend:
• Tagesreflexion im Gemeinschaftsraum (Alle TN)
• Erinnerung Wochenaufgabe
•

2

Mittwoch, 31. Juli
08.00 – 11.00 Uhr
Sportlicher Teil
• Warm Up „Pferderennen“ (Innenhof, alle TN)
weiter mit 2 Gruppen:
• Staffellauf (Roter Platz)
• Völkerball (Roter Platz)
• Teamübung „Codeknacker“ (Roter Platz / Innenhof)
Künstlerischer Teil (mit den anderen beiden Gruppen)
• Basteln von Traumfängern
12.00 – 15.00 Uhr
Warm Up „Schnick – Schnack – Schnuck Fans“
Programm wie Vormittag, nur mit den jeweils anderen beiden Gruppen,
anschließend:
• Tagesreflexion im Gemeinschaftsraum (alle TN)
• Erinnerung Wochenaufgabe
•

Donnerstag, 1. August
08.00 – 11.00 Uhr
Sportlicher Teil
• Warm Up „Schreispiel“ (Innenhof, alle TN)
weiter mit 2 Gruppen:
• Baseball (Roter Platz)
• Teamübung „Flugzeugabsturz“
• Yoga (Roter Platz)
Künstlerischer Teil (mit den anderen beiden Gruppen)
• Basteln von Traumfängern
12.00 – 15.00 Uhr
Warm Up „Überraschung“
Programm wie Vormittag, nur mit den
jeweils anderen beiden Gruppen,
anschließend:
• Tagesreflexion im
Gemeinschaftsraum (alle TN)
• Erinnerung Wochenaufgabe
•
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Freitag, 2. August
08.00 – 11.00 Uhr
•
•
•
•
•

Warm Up „Tauziehen“ (Innenhof, Alle TN)
„Zählball“ (Roter Platz, Roter Platz)
Beachvolleyball (Innenhof) / Badminton (Innenhof) / Fertigstellung
Kunstprojekte
Teamübung „Bullring“ (Alle TN)
Fertigstellung der Kunstobjekte

12.00 – 13.00 Uhr
•

Letzte Vorbereitung der Wochenaufgabe
(alle Gruppen)

ab 13.00 Uhr
•
•
•
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Präsentation der Wochenaufgabe
Abschlussreflexion und Transfer
Gemeinsames Kaffeetrinken

Justizvollzugsanstalt
Aichach

Justizvollzugsanstalt Aichach • Postfach 1380 • 86544 Aichach
Sachbearbeiter

Sportjugend Oberbayern im BLSV
z. Hd. Herr Reiß
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München

RD Link
Telefon

(08251) 907-0
Telefax

(08251) 907-400
E-Mail

poststelle@jva-aic.bayern.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Bitte bei Antwort angeben
Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom

Ref. 2 C

Datum

14.11.2019

Behandlungsmaßnahmen für weibliche Jugendstrafgefangene
hier:

Erlebnispädagogik
Sportpädagogische Aktionswoche in der Zeit vom 29.07. bis
02.08.2019

Sehr geehrter Herr Reiß,
in der Zeit vom 29. Juli bis zum 02. August 2019 konnte nach längerer Pause – infolge des
Versterbens der langjährigen Leiterin der Veranstaltung, Frau Marlies Hohoff – als
besondere Behandlungsmaßnahme wieder eine sportpädagogische Aktionswoche
durchgeführt werden.
Federführend für Organisation und Durchführung war erstmals die im Bereich der
Bayerischen Sportjugend im BLSV – insoweit für den Bezirk Oberbayern – tätige Frau
Martina Müller in Zusammenarbeit mit weiteren Referenten aus dem Bereich der Universität
Augsburg,

ehemaligen Studenten und

nunmehrigen Lehrkräften/Dozenten,

einer

Kunsttherapeutin sowie ergänzender Mitwirkung der Bediensteten der Jugendabteilung der
Justizvollzugsanstalt Aichach.
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Die Kostentragung erfolgte über die Bayerische Sportjugend im BLSV, bezuschusst in
Höhe von 1.000,-- € durch den Bezirksverein Aichach des Bayerischen Landesver-bandes
für Gefangenenfürsorge und Bewährungshilfe e.V.
Mit der Teilnahme an der Gruppenveranstaltung, insbesondere beim Werken,
künstlerischen Gestalten, Erlebnissport sowie bei den Entspannungsübungen und freien
Teamgesprächen sollte den Jugendlichen hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung mehr
Selbstverantwortung, Selbstständigkeit und soziales Handeln – im Rahmen der Gruppe –
vermittelt werden.
Unter dem Motto „Eigene Kräfte und verborgene Ressourcen erkennen und nutzen" wurde
von den Inhaftierten der Jugendabteilung das Angebot – auch im Sinne einer Abwechslung
vom sonstigen Haftalltag – interessiert aufgenommen und mit Freude und Engagement an
den Behandlungsmaßnahmen mitgewirkt. Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein und
sozial adäquates Handeln in der Gruppe fand bei den einzelnen Teilnehmerinnen eine
deutliche Verstärkung. Während der Aktionswoche gelang es, sämtliche Gefangene aktiv
in den Geschehensablauf einzubinden, auftretende Spannungen während der Kursphase
in begleitenden Gesprächen bewusst zu machen und diese zu lösen. Insgesamt kann somit
eine positive Bilanz in Bezug auf den Behandlungs- und Erziehungsauftrag gezogen
werden.
Für die im Rahmen der erlebnis- und kunstpädagogischen Aktionswoche geleistete Mitwirkung
an der erzieherischen Behandlung der inhaftierten Jugendlichen und das große Engagement
im Rahmen der Vorbereitungszeit möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich – auch im
Namen der gesamten Jugendabteilung – bei dem die Aktionswoche begleitenden Team
bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
i. A.
gez.
Link
Regierungsdirektor
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Zeitungsartikel aus der ,,Aichacher Zeitung“
Dienstag, den 13. August 2019
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Kunst- und Erlebnispädagogik in der JVA Aichach 2019
Ein Bericht von Nicole Schober

Nach einigen Jahren Pause fand in diesem Jahr die Kunst-und Erlebnispädagogische
Woche in JVA Aichach wieder statt. Aus den Erfahrungen der letzten Aktionswochen wurde
das Konzept entworfen, wenngleich es einige Veränderungen gab. So fanden sowohl das
Frühstück als auch das Mittagessen nicht mehr mit allen Teilnehmerinnen statt. Somit war
der Fokus hauptsächlich auf die sportlichen und künstlerischen Aktivitäten gerichtet.

Den Auftakt der Woche bildete der Montagnachmittag, der mit Kennenlernspielen und der
Vereinbarung der Rahmenbedingungen startete. Die Mädchen wurden in 4 Gruppen eingeteilt, denen sie eigene Namen gaben. Ab Dienstag waren immer im Wechsel 2 Gruppen
draußen beim sportlichen Teil und 2 Gruppen drinnen beim künstlerischen Arbeiten. Zum
morgendlichen Aufwärmen und zum Aktivieren nach der Mittagspause waren alle Mädchen
gemeinsam im Innenhof versammelt.

Der künstlerische Teil stand unter dem Motto „Träume - den eigenen Weg finden“
Am Dienstag starteten wir mit einer gedanklichen Aufwärmrunde. Was bedeutet eigentlich
Kreativität? Es bedeutet das Ausprobieren und das Erkennen von neuen Möglichkeiten. Es
heißt, nicht immer das Gleiche zu machen, sondern sich Wahlmöglichkeiten zu schaffen und
damit das eigene Leben zu gestalten. Keine Gedanken und kein Mensch sind gleich. Je
mehr ich eigene Ideen habe, umso mehr kann ich mich unterscheiden. Aber ich bin auch
verantwortlich für meine Entscheidungen.
Im Anschluss begannen die Mädchen mit der Gestaltung eines Tagesbuchs, das sie durch
die Woche begleiten sollte. Darin konnte an jedem Tag festgehalten werden, was gut war,
nicht so gut, sich die Mädchen gewünscht hätten etc. Die eigenen Gedanken festzuhalten
unterstützt darin, sich selbst besser kennenzulernen und den eigenen Weg zu finden.
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Um den Umschlag des Buches individuell zu gestalten, konnten die Mädchen Linolschnitte
anfertigen. Diese Schnitte konnten dann entweder direkt auf das Buch oder auch auf Papier
gedruckt werden. Ausgehend vom eigenen Namen oder den Initialen und ausgestattet mit
einer Vielzahl an Motivbeispielen, machten sich die Mädchen ans Skizzieren einer Bildidee.
Der fertige Entwurf wurde dann mithilfe von Durchpauspapier auf die Druckplatte übertragen
und ausgeschnitten. Feinmotorik und Ausdauer waren gefragt, was manchen Mädchen nicht
ganz leicht viel. Als die ersten Druckplatten im Handdruckverfahren gedruckt waren, waren
die meisten begeistert von ihrer Gestaltung.

Der Mittwoch stand unter dem Motto „Träumen“. In der
Anfangsrunde wurde die Geschichte vom Traumfänger
(eine Legende der Dakato Indianer) vorgelesen. Aus
Draht, Schnur, Perlen und Federn konnte jedes
Mädchen ihren Traumfänger bauen. Denn gerade in
der Nacht werden die Gedanken schwer und bitter. Der
Traumfänger fängt die bösen Träume ab, so dass nur
die guten, stärkenden in der Nacht bleiben – für viele
Mädchen eine wunderschöne Vorstellung.
Beim Bau der Traumfänger war zunächst Geschick
beim Spannen des Netzes gefordert. Das schafften die
Mädchen in sehr unterschiedlichem Tempo.
Verschiedene Glasperlen wurden in das Netz
eingearbeitet und zum Schluss konnte der Traumfänger
noch mit Federn verziert werden.
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Am Donnerstag hatten die Mädchen Zeit
sowohl die Drucke als auch die
Traumfänger fertig zu stellen. Zusätzlich
konnten sie mit den Linoldrucken
Briefpapier entwerfen. Auch Tusche,
Buntstifte und flüssige Farben standen
zur Verfügung, um nochmal kreativ zu
werden. Besonders das Zeichen mit
Tusche machte vielen Mädchen große
Freude.

Die Woche verlief insgesamt sehr entspannt und ohne schwierige Zwischenfälle. Es war
beeindruckend zu sehen, mit wie viel Konzentration die Mädchen ihre Drucke und
Traumfänger umgesetzt haben. Die Ergebnisse waren wirklich toll.

Ich wünsche allen Mädchen von Herzen, dass sie ihren weiteren Lebensweg mit den Ideen
füllen können, die sie nicht im kriminellen Umfeld bleiben lassen.
Und dass sie die Ideen finden, die ihre Träume Wirklichkeit werden lassen.
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„Eigene Kräfte und verborgene Ressourcen erkennen und nutzen“
Mit sportlichen und erlebnispädagogischen Übungen
gemeinsame Herausforderungen meistern und
verborgene Stärken finden und erkennen.
Ein Bericht von Martin Grützmacher & Elmar Straube

Vom 29.07.2019 – 02.08.2019 fand die Sport- und Kunstpädagogische Aktionswoche zum
bereits 20. Mal in der JVA Aichach statt. Nachdem das Projekt zwei Jahre ruhte, wurde es in
diesem Jahr wieder reaktiviert und bot den 27 Jugendlichen und jungen erwachsenen Frauen
eine willkommene Abwechslung zum normalen Gefängnisalltag.
Diese Woche war erneut von einer Mischung aus sport-, erlebnis- und kunstpädagogischen
Methoden und Übungen geprägt. Die Ziele dabei waren unterschiedlich wie vielfältig:
einerseits sollten individuell Kreativität, Motorik, Einfühlungsvermögen und gestalterische
Fähigkeiten einer jeder einzelnen Teilnehmerin gefordert und gefördert werden, andererseits
waren immer wieder auch gruppenspezifische Kompetenzen wie die Kommunikations- und
Kooperationsfähigkeit im Fokus des Programms. Die Teilnehmerinnen sollten durch dieses
breite Angebot möglichst etwas für sich entdecken, das sie gut können, ihnen Spaß macht und
ihnen etwas Positives für das weitere Leben mitgibt. Dabei wurden ein starker
Wettbewerbscharakter oder der reine Leistungsgedanke bewusst weggelassen.
Der erste und der letzte Tag der Projektwoche, Montag und Freitag boten den Rahmen für das
Programm und waren in Ablauf und Struktur anders als die übrigen Wochentage. Die Tage
Dienstag bis Donnerstag folgten diesem Muster: wir begannen mit einem gemeinsamen Wakebzw. Warm-Up im Innenhof. Danach verbrachten immer zwei der vier Gruppen den Tag
zusammen. Die zwei Gruppen wurden dabei jeden Tag neu gemischt, sodass am Ende des
Projekts jede Gruppe mindestens einmal mit jeder anderen Gruppe einen Aktionstag erlebt
hat. Nach dem Aufwach-Start kam eine Hälfte bis zum Mittagessen mit uns und machten die
sport- und erlebnispädagogischen Übungen im Freien, während die andere Hälfte an den
künstlerischen Aufgaben arbeitete. Nach dem Mittagessen gab es wieder eine kleine
Aufwärmübung und anschließend kam die andere Hälfte zum Programm im Freien bzw. in den
Gruppenraum für die Kunstarbeiten. Die letzten ca. 20 Minuten fanden dann wieder mit allen
Teilnehmerinnen im Gruppenraum statt. Dort wurde der Tag reflektiert und es gab immer etwas
zum Naschen, um den Tag zu versüßen.
Wie die Woche tageweise konkret ablief und sie bei Teilnehmerinnen und sonstigen Beteiligten
ankam, versuchen wir im Folgenden zu beantworten.

Montag: Begrüßung & Einstieg in das Projekt
Nachdem am Montagmittag sämtliches Material durch tatkräftige Unterstützung des
Gefängnispersonals im Gruppenraum verstaut war, stand dem Programmstart mit den
Teilnehmerinnen nichts mehr im Wege. Auch das Wetter war soweit hervorragend, so dass
der Plan, am Montagnachmittag schon draußen im Innenhof etwa zu machen gut realisiert
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werden konnte. Nebst den vertrauten Beamtinnen und Angestellten der JVA begonnen am
Montag Martina Müller, Philipp Weißenbacher und Martin Grützmacher das Programm.
Die offizielle Begrüßung der ReferentInnen und Teilnehmerinnen übernahm der stllv. JVA
Leiter Johannes Link. Martina Müller als neue Projektleitung sowie Philipp Weißenbacher als
Ehrenamtlicher der BSJ sprachen zu Beginn einführende Worte und gaben einen Einblick in
Sinn und Zweck der Woche. Den weiteren Ablauf am Montag übernahm Martin Grützmacher.
Den jungen Frauen wurde zunächst ein Überblick über das Wochenprogramm als Orientierung
gegeben, sowie das Wochenmotto und die Wochenaufgabe (kleine Präsentation der
Kleingruppen am Freitag) mitgeteilt. Die erste Aufgabe, die sie zu bewältigen hatten, war eine
Gruppeneinteilung in vier gleich große Gruppen samt eigens gewähltem Motto, in denen sie
die Woche über hauptsächlich agieren sollten. Hierbei zeigten sich schon einzelne Motivierte,
die bereit waren, die Gruppen aufgrund von ungleicher Größe oder sprachlichen
Herausforderungen zu wechseln. Im Laufe der Woche stellte sich heraus, dass sich mancher
Wechsel als sehr sinnvoll auswirkte: Teilnehmerinnen mit geringen Deutschkenntnissen
kamen die Übersetzungshilfen anderer sehr zu gute. Als Ergebnis der Gruppeneinteilung
entstanden die Kleingruppen mit den jeweiligen Vornamen der Gruppenmitglieder:
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•

„Anonymous“ mit dem Motto „Kopf hoch, aber Hände nicht“

•

„Power Ranger“ mit dem Motto „Stark bleiben, egal was kommt“

•

„Prison Break“ mit dem Motto „Have Fun“

•

„Stay Strong“ mit dem Motto „Vertraue auf Deine eigenen Fähigkeiten“

Bevor wir im Innenhof mit einigen Übungen starten konnten, galt es noch einen kleinen
Gruppenvertrag zu vereinbaren, der wichtige Dinge für Woche enthalten sollte. Dabei sollten
die jungen Frauen die Vorlage mit den Wünschen der ReferentInnen noch mit eigenen
Vorstellungen füllen sowie das Papier unterzeichnen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen:

Der Innenhof, der direkt neben dem Gruppenraum liegt, diente uns im Verlauf der Woche
immer wieder für kleinere Übungen. Gewappnet mit Kleingruppeneinteilung und
Gruppenvertrag für die Woche wählten wir als Start- und Kennenlernübung „Alle, die“ (z.B.
„Alle, die gerne weiße Socken tragen, gehen in die Hocke“). Einzelnen Teilnehmerinnen fielen
hierzu selbst ein paar gute Beispiele ein und die Übung verlief sehr humorvoll. Ein guter
Beginn.
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Ein wichtiger Teil der Woche sollte bewegungsorientiert ablaufen. Um sich darauf ein wenig
einzustimmen, war das „Klammernfangen“ die sportliche Betätigung unserer Wahl am
Montagnachmittag. Dabei überraschte, dass alle TN direkt dabei waren und die „Laufübung“
gerne annahmen.
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Eine Idee der Aktionswoche ist die Mischung von körperlicher Bewegung und geistiger
Herausforderung, die eigene Ressourcen herauskitzeln soll. Montags eignete sich nach dem
„Klammernfangen“ die Übung „Sortierbalken“ (aus Einfachheitsgründen hier auf einem Seil
statt einem Balken durchgeführt) sehr gut, da hier einige Unterschiede, aber auch
Gemeinsamkeiten der Teilnehmerinnen zum Vorschein kamen. Vor eine geistige
Herausforderung stellte die jungen Frauen dann tatsächlich die Aufforderung, sich nach
Geburtsort von Nord nach Süd hintereinander aufzustellen (die Geburtsorte lagen nicht alle in
Deutschland).

Um der Aktionswoche einen guten Rahmen für die Gruppe zu geben, der die Aktionstage am
Montag einläuten und am Freitag ausläuten sollte, wurde das „Tor in die Woche“ von uns als
Großgruppenübung am Montagnachmittag durchgeführt. Sämtliche Teilnehmerinnen
bekamen also die Aufgabe, durch ein schwingendes Seil zu laufen, ohne es dabei zu berühren.
Die Schwierigkeit besteht in körperlicher und geistiger Koordination, da das Seil beim
Durchgehen nicht berührt werden darf: für einige Teilnehmerinnen eine sehr große
Herausforderung. Für uns eine gute Übung, um zu erkennen, auf welchem Interaktionslevel
die Gruppe bereits steht und wie mit Frustrationen umgegangen wird (wenn eine Person das
Seil berührt, beginnt die gesamte Gruppe erneut). Die Übung nahm einige Zeit in Anspruch,
die hohe Motivation einiger Teilnehmerinnen zog eher weniger Interessierte mit. Das
erfolgreiche, gemeinsame Absolvieren der Übung war eine gute Voraussetzung, den zweiten
Tag mit Vorfreude anzugehen.
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Dienstag: Tag Nummer zwei
Der Dienstag startete zunächst mit einer
Begrüßung und Vorstellung der beiden
ReferentInnen Nicole Schober und Elmar
Straube, die am Montag noch nicht dabei waren.
Anschließend ging es weiter mit dem
gemeinsamen Warming-Up „Bruce“ im Innenhof.
Bei dieser witzigen wie auch anstrengenden
Übung werden Bewegungsabfolgen und zu
sprechende Sätze Runde für Runde erweitert und
gesteigert, sodass der Puls durchaus schnell in
Wallung kommt. Die Teilnehmerinnen hatten zum
Großteil sichtbar Spaß und machten die teilweise
albernen Bewegungen motiviert mit.
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Danach zogen wir mit zwei der
vier Gruppen in den anderen
Innenhof
(Sportplatz)
und
machten eine Basketballeinheit.
Tatsächlich wurde aber aufgrund
nur eines einzelnen vorhandenen
Korbs Streetball gespielt.

Nach einer kurzen Verschnaufpause gab es zwei erlebnispädagogische Übungen für die
jungen Frauen, welche sie jeweils in ihrer Gruppe bewältigen mussten.
Eine dieser Übungen war die „Pipeline“. Dabei mussten die Teilnehmerinnen mithilfe von
Holzrohren eine Kugel von einem Punkt zu einem anderen bringen. Die Kugel war entweder
ein Golfball, ein Tischtennisball, ein Flummi, eine kleine Murmel oder eine große Murmel. Jede
Gruppe durfte entscheiden, mit welcher Kugel sie beginnen wollte und durfte diesen Wunsch
einmal ändern. Jede Teilnehmerin bekam ein Holzrohr. Dabei durfte die Kugel weder
rückwärts laufen noch stillstehen oder mit den Händen oder anderen Körperteilen berührt
werden. Die Hände mussten stets an den Rohren sein (außer beim Position wechseln). Zudem
durfte man seine Position nicht verlassen, sobald die Kugel in der eigenen Röhre war. Wenn
die Kugel auf den Boden fiel oder rückwärtslief oder ein anderer Regelverstoß begangen
wurde, musste wieder vom Startpunkt begonnen werden. Die Aufgabe war sehr
herausfordernd und die vier Gruppen lösten diese teilweise sehr unterschiedlich. Während
eine Gruppe viel Zeit zu Beginn und Strategieentwicklung brauchte, legte die andere gleich
los, ganz nach Trial `n` Error. Letztlich hatten die jungen Frauen große Freude an der Aufgabe
und alle Gruppen schafften die Übung und meisterten sie sogar mehrmals.
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Als zweite parallele Übung im anderen Innenhof galt es, den „Lava Lauf“ zu meistern. Jede
Gruppe hatte die Aufgabe über mehrere zwischen Bäumen gespannte Slacklines vom Startzum Endpunkt zu gelangen, ohne den Boden zu berühren: zu schaffen nur mit besonderer
körperlicher Fitness und Balance oder eben gegenseitiger Unterstützung. Die Gruppen
schafften die Aufgabe unterschiedlich gut. Deutlich wurde allen, dass die besondere Fitness
einzelner nur ein Baustein zum Erfolg ist, die Kommunikation untereinander sowie gute Ideen
und durchdachtes Handeln aber mindestens genauso wichtig sind, damit keiner
zurückgelassen wird.

Nach der Mittagspause und dem gemeinsamen Warm-Up „Kotzendes Känguruh“ (ein
Klassiker, der Geist und Körper gleichermaßen wach macht), absolvierten die anderen beiden
Gruppen Basketball sowie die beiden erlebnispädagogischen Übungen. Die gemeinsame
Abschlussreflexion des Tages im Gruppenraum rundete den Dienstag ab.

Mittwoch: Halbzeit
Zur Projekthalbzeit starteten wir wie gehabt mit einer gemeinsamen Aufwärmübung im
Innenhof, diesmal mit dem „Pferderennen“. Hierbei sind vor allem Puls (viele schnelle
Bewegungen) und Oberschenkel/Arme/Hände (Hände klopfen dauerhaft darauf) in Aufruhr.
Die „Pferde“ traben, sprinten, ducken und springen durch eine imaginäre Rennstrecke. Die
kurze, schnelle Übung war ein optimaler Beginn für den danach folgenden Staffellauf für die
ersten beiden Gruppen, auch wenn sie manchen Teilnehmerinnen etwas zu kindlich war.
Danach wurde es nicht weniger sportlich und es folgte der Staffellauf. Dabei musste die
Staffelstrecke immer wieder in unterschiedlicher Form (mit und ohne Gegenstände)
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abgelaufen werden, brachte den TN viel
Spaß und die erhoffte Erkenntnis bei
einigen, eigene Ressourcen für ihre
Gruppe nutzen zu können, die ihnen
vorab nicht bewusst waren (entstanden
durch den Wechsel von Gegenständen
und die unterschiedlichen Gangarten).
So war nicht immer die vermeintlich
„sportlichste“ die schnellste, sondern
auch
Geschick,
Taktik
und
Frustrationstoleranz waren für die
Staffelläufe vonnöten.

Entsprechend motiviert konnten die
Gruppen in eine gute Runde Völkerball
einsteigen.

Als Gegenpol zur körperlichen Betätigung stand im Anschluss die Übung „Codeknacker“ auf
dem Programm. Dabei müssen vorab verdeckte und wirr abgelegte Zahlenkarten am Ende in
der korrekten Reihenfolge aufgedeckt werden, wobei jede Person involviert sein muss. Die
Gruppe saß in einem Raum zusammen, der Code befand sich hinter der Tür. Die
Teilnehmerinnen duften nach und nach einzeln raus und eine Zahl aufdecken, ansehen und
wieder verdeckt an dieselbe Stelle hinlegen. Am Ende musste die Gruppe die Zahlen des
Codes aufsteigend von der 1 an aufdecken. Hilfsmittel waren grundsätzlich zu Beginn nicht
erlaubt, wurden aber den Gruppenprozessen entsprechend manchmal zugelassen. Insgesamt
eine anspruchsvolle Übung, welche verschiedene Kompetenzen erfordert. Für eine Gruppe
bestand die größte Herausforderung darin, die Kommunikationsbarrieren untereinander
(Fremdsprachen und Verständnis; Klarheit, was wann gemacht wird) abzubauen, für die
andere darin, mit Bedacht vorzugehen und die Scheu, Fehler machen zu dürfen, einander
zuzugestehen. Es kristallisierten sich auch versteckte Stärken und Qualitäten bei manchen TN
heraus, die von anderen Gruppenmitgliedern als sehr gewinnbringend wahrgenommen
wurden. Besonders schön für die Gruppen war, dass beide die Lösung nach den Vorgaben
geschafft haben, trotz der zusätzlichen Herausforderung, die Übung gemeinsam mit einer
anderen Gruppe lösen zu müssen (zwei Gruppen vormittags zusammen, zwei nachmittags).
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Zur allgemeinen Einstimmung auf
den Nachmittag, nutzten wir nach
der
Mittagspause
eine
Motivationsübung, auch „XXL Tic
Tac Toe“ gennant, bei der immer
zwei
Personen
gegeneinander
„Schere-Stein-Papier“ spielen und
die Verliererin als Fan an die
jeweilige Gewinnerin überläuft (mit
entsprechenden Anfeuerungsrufen).
Am Ende der Übung bleiben noch
zwei Gegnerinnen übrig, die jeweils
eine enorme Fangemeinde hinter sich
haben (alle übrigen
Teilnehmerinnen, die verloren haben). Hierbei sind es eher Glück und Zufall, die die
Gewinnerinnen bestimmen: demnach ist es möglich, dass eine Person, die sonst im
Gruppengefüge eine eher schwache oder zurückhaltende Rolle einnimmt, hier am Ende als
Siegerin dazustehen mit den restlichen Gruppenmitgliedern als Stärkung im Rücken. Ein tolles
Gefühl.
Gleichsam wie am Dienstag beendeten wir den Nachmittag mit einer gemeinsamen
Abschlussreflexion und Zeit, etwas in das eigene Tagebuch einzutragen. Zusätzlich ging eine
Erinnerung an die Gruppen, etwas für die Abschlusspräsentation am Freitag vorzubereiten.

Donnerstag: der vierte Tag
Einmal durfte es in dieser Woche
angekündigt richtig laut werden: beim
morgendlichen Warm-Up am Donnerstag
durften die TN beim sog. „Schreispiel“ als
Gruppe einem Gruppenmitglied aus der
Entfernung einen vorher eingesagten
Begriff
oder
Satz
zurufen.
Die
Einzelperson hatte die Aufgabe, Wort oder
Satz zu erraten. Die Schwierigkeit besteht
darin, dass einer Gruppe direkt gegenüber
der anderen Gruppe steht und ebenfalls
einen Begriff ihrem Gruppenmitglied
zurufen muss. Um morgens richtig wach
zu werden, eine tolle Übung. Bei den
Teilnehmerinnen kam sie in diesem Jahr
nicht so gut an, die Motivation morgens
laut zu sein, war eher gering.
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Weit mehr Motivation, sich auszuprobieren und mitzumachen, brachte uns das Baseball
spielen (in reduzierter Komplexität, da auf dem Innenhofsportplatz nur begrenzt Raum zur
Verfügung steht). Die Teams entwickelten richtig gute Leistungen beim Schlagen des Balls
und beim anschließenden Lauf. Mitunter wurden sogar einige „Home Runs“ geschafft. Einige
der jungen Frauen spielten zum ersten Mal Baseball und entdeckten dabei versteckte
Qualitäten bei sich selbst. So wurden richtig spannende Matches gezeigt.
Wie auch am Mittwoch schon nahmen wir jeweils die beiden Vormittag- und
Nachmittagsgruppen zusammen und führten mit ihnen nach der sportlichen Betätigung eine
handlungsorientierte Methode durch, am Donnerstag die Übung „Flugzeugabsturz“.

Nach der einführenden Geschichte,
der die TN blind lauschten, wurde
klar, dass alle Insassen nach einem
Flugzeugcrash noch am Leben sind,
aber
verschiedene
Einschränkungen,
sowohl
körperliche als auch geistige
Einschränkungen, davongetragen
haben. Auf dem Innenhof wurden die
einzelnen Personen verteilt und
ihnen ihre Rolle mitgeteilt.

Ziel der Übung ist es - allein oder mit Unterstützung - zu einem vorher markierten Zielpunkt
(Ziel kann es auch sein, die Blackbox zu finden) zu finden, der „Sicherheits- und
Versorgungszone“, in der alle ankommen müssen. Sinn und Zweck der Übung bestehen in
der Rollenzuweisung und der Eingeschränktheit, die dazu führt, dass man sich auf andere
Sinne wie üblich, oder aber andere Gruppenmitglieder verlassen muss. Das Verlassen der
eigenen Komfortzone ist die Basis dieser Übung und kann damit sehr herausfordernd sein.
Außerhalb der Rolle körperlich fitte TN könne sich evtl. nicht bewegen, TN die sonst viel reden,
haben diese Option in der gegebenen Rolle vielleicht nicht zur Verfügung. Einige
Teilnehmerinnen spielten ihre Rolle so gut, dass die Helfenden sich enorm viel Mühe geben
mussten, ihnen ins Ziel zu helfen. In der anschließenden Kurzreflexion wurden die Rollen und
damit verbundenen Gefühle besprochen.
Als besonders angenehm wurde die von uns im Anschluss angebotene Yoga-Einheit von den
jungen Frauen angenommen. Das Ziel war hierbei, den Körper und sich selbst noch in anderer
Weise wahrzunehmen als beim Sport und bei den erlebnispädagogischen Übungen. Die ca.
30-minütige Einheit beinhaltete sowohl meditative (zu Beginn und am Ende) als auch
sportliche Übungen und stellte damit einen ziemlichen Kontrast zum bisherigen Programm dar.
Aufgrund mehrerer Nachfragen der jungen Frauen wurden im Nachhinein zudem noch weitere
Übungen aus Yoga-Büchern zur Verfügung gestellt.
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Die Zeit für die Tagesreflexion am
Donnerstagnachmittag
nutzten
die
Teilnehmerinnen in den Gruppen teilweise
auch schon für die Vorbereitung der kleinen
Präsentation, die sie am letzten Tag zeigen
sollten.

Freitag: Abschluss, Abschied und Fazit
Am letzten Tag der Aktionswoche stand uns nur noch der Vormittag zur Verfügung, der von
den TN noch sehr intensiv genutzt wurde. Die Gruppen hatten morgens noch einmal die
Möglichkeit, Stärke zu zeigen beim Warm-Up „Tauziehen“: für die eher sportlicheren
Teilnehmerinnen eine willkommene Übung, für alle anderen eine gute Möglichkeit im
Gruppengefüge ihren Beitrag zu leisten, um es noch einmal zu stärken.

Im Anschluss gaben wir ihnen etwas Zeit, um einige der kunstpädagogischen Arbeiten noch
fertigstellen zu können. Als Alternativprogramm spielten wir mit den übrigen Teilnehmerinnen
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Beachvolleyball (diese Sportart hatten sich einige die Woche über schon gewünscht, dem
wollten wir gerne nachkommen).
Alle Kleingruppen hatten nun noch eine Stunde Zeit, ihre Kurzpräsentation abzusprechen und
einzuüben, um danach im Gruppenraum zum großen Abschluss zusammen zu kommen: Die
anschließenden Vorstellungen waren geprägt von Dank an das ReferentInnenteam und
humorvollen Erinnerungen an die Woche. Unterstützend hatten die Gruppen dazu kleine
Zeichnungen und Plakate angefertigt. Kleinere Kritikpunkte gab es ebenfalls von Seiten der
Teilnehmerinnen (Wunsch nach mehr Sport und Warm-Ups teilweise als ungeeignet bzw. zu
kindisch empfunden). Aber auch kritische Selbstreflexionen kamen zur Sprache.

Ein abschließendes Fazit zur Woche gaben
im Anschluss wir ReferentInnen und forderten
die Teilnehmerinnen dazu auf, für sich selbst
und ihre Zukunft etwas aus der Woche
mitzunehmen, z.B. aus den Erinnerungen
und
auch
den
niedergeschriebenen
Tagesreflexionen. Dabei ließen wir es uns
auch nicht nehmen, uns zu wünschen, die
Teilnehmerinnen im kommenden Jahr in
diesem Kontext nicht wieder sehen zu wollen.
Wirklich abgerundet und abgeschlossen wurde die Aktionswoche dann aber im Innenhof durch
das „Tor aus der Woche“, das den Rahmen passend zum Start am Montag bildete. Die jungen
Frauen schafften den Seildurchlauf alle hintereinander beim ersten Versuch (!).

Die gesamte Aktionswoche bereitete uns von Beginn an viel Freude, so dass wir mit hoher
Motivation durch die Woche leiten konnten. Dies war einerseits dem grundlegenden Privileg
geschuldet, überhaupt mit dieser besonderen Zielgruppe erlebnispädagogisch in diesem
Setting arbeiten zu dürfen. Dabei waren wir sehr frei in Inhalt und Gestaltung unseres
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Programms, trotz der Einschränkungen, die das JVA-Setting eben naturgemäß bietet.
Andererseits war das Arbeitsklima durch die immer sehr gute Unterstützung und Bereitschaft
des JVA-Personals, sich hier über das alltagsübliche Engagement hinaus für eine gelungene
Woche einzusetzen, für uns sehr angenehm. An dieser hier ein großes Dankeschön an alle
Mitarbeiterinnen der JVA.
Besonders hervorzuheben war die mehrheitlich sehr hohe Motivation der Teilnehmerinnen,
sich bei dieser Aktionswoche auf viele und durchaus auch mal unangenehme Dinge
einzulassen. Für Warm-Ups, nicht alltägliche sportliche Betätigung und insbesondere die
handlungsorientierten Übungen muss eine grundsätzliche Bereitschaft da sein, die die jungen
Frauen alle zeigten. Auch innerhalb der kurzen Zeit von ein paar Tagen mitunter intensiv an
sich selbst zu arbeiten, stellt eine Herausforderung dar, die viele von ihnen sehr gut annehmen
konnten. Ob und inwieweit die Teilnehmerinnen für ihren weiteren Lebensweg etwas
Gewinnbringendes mitnehmen und manches sich dadurch bei ihnen zum Positiven verändert,
können wir im Nachhinein aufgrund der fehlenden Kontaktmöglichkeit nicht mehr beurteilen.
Die Hoffnung hierfür ist aber da. Was wir aber durchaus bei einigen TN erreichen konnten, war
so manche Ressource und Chance, die in den Personen stecken und teilweise schlummern,
hervorzuheben. Diese dann auch weiter für sich selbst zu nutzen liegt allein in der Hand der
einzelnen Personen. Für uns sehr schön zu sehen waren die reflektierten Rückmeldungen am
Ende der Woche in den Präsentationen, die uns selbst in der Programmgestaltung für weitere
Aktionswochen weiterbringen werden.
Gerne gestalten wir auch zukünftig wieder die Maßnahme in der JVA Aichach mit und
entwickeln unsere Programmbausteine weiter. Das durchweg positive Feedback der
Teilnehmerinnen 2019 lässt uns mit Freude in das kommende Jahr blicken.

Elmar Straube & Martin Grützmacher im August 2019
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• der Bezirksjugendleitung Oberbayern
der Bayerischen Sportjugend
• der Justizvollzugsanstalt Aichach
• der Universität Augsburg
• dem Bayerischen Jugendring
• der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen
• dem Getränkemarkt Kunzmann Dasing

Wir bedanken uns bei ALLEN, die unsere Projektwoche in der JVA
Aichach in verschiedenster Art und Weise unterstützt haben.

__________________________________________________________

Ausblick 2020
Die Projektwoche findet wieder im Sommer statt.
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