
„Misch mit!“ Erfahrungen und Konzepte des 
demokratiepädagogischen Unterrichts von Kick-off

Sitzung: Gefängnisse weltweit
AB: Informationen zu Gefängnissen
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Haftanstalt Halden in Norwegen: 

• Anzahl Haftplätze:  250
• Haftanstalt für männliche Erwachsene zwischen 18 und 50 Jahren
• Haftart: Hochsicherheitsgefängnis
• 300-500 Angestellte

Kurzbeschreibung: 
Im norwegischen Halden steht ein Gefängnis, von dem gesagt wird, es sei das humanste 
der Welt: eine Art ummauertes Dorf, in dem sich die 250 Gefangenen frei bewegen kön-
nen. Sie wohnen in Blockhütten mit unvergitterten Fenstern und verfügen über Frei-
zeitmöglichkeiten. Die norwegische Rückfallquote von nur 20 Prozent hat ihren Preis: 
Halden war pro Insasse 42 mal so teuer wie Heidering (Hinweis: Haftanstalt in Branden-
burg)1.  
Eidissen (Direktor der Haftanstalt Halden) ist überzeugt, dass sich das viele Geld, die 
kostspielige Behandlung der Insassen, finanziell lohnen werde. „Jede Norwegische Kro-
ne, die du hier investierst, sparst du dir zehnfach auf lange Sicht.“ Ein Häftling, der nach 
seiner Entlassung einen Job findet und ein straffreies Leben führt, ist für den Staat deut-
lich günstiger als einer, der bald wieder straffällig wird und erneut ins Gefängnis muss2. 

Jugendhaftanstalt Seehaus Leonberg (Deutschland): 

• Anzahl Haftplätze: 15-21 (5-7 Gefangene verteilt auf drei Wohngemeinschaften) 
• Haftanstalt für Jugendstrafgefangene und Gefangene (14-23 Jahre), die eine Frei-

heitsstrafe verbüßen, insofern sie bis zur voraussichtlichen vorzeitigen Entlassung 
nicht älter als 24 Jahre werden. 

• Haftart: Jugendstrafvollzug in freien Formen 
• Circa 100 Mitarbeiter*innen 

Kurzbeschreibung: 
Das Seehaus Leonberg versteht sich als Lebensschule und gibt jungen Gefangenen die 
Chance, eine umfassende Lebensveränderung vorzunehmen. Sie können innerhalb 
einer positiven Gruppenkultur und durch familienähnliches Zusammenleben positives 
Sozialverhalten eintrainieren und erlernen. Die Inhaftierten können in einem internen 
Stufensystem aufsteigen und dann auch mehr und mehr Lockerungen erhalten. Eine 
Integration in Sportvereine etc. wird angestrebt. Es bestehen sehr gute Vermittlungs-
chancen ins Handwerk und in die Industrie (bisher alle außer einem der nicht arbeiten 
wollte vermittelt).3

1 Tagesspiegel/Jaeger (2013): Gefängnisarchitektur. Die neue Menschlichkeit. Verfügbar unter: 
https://www.tagesspiegel.de/kultur/gefaengnisarchitektur-in-norwegen-steht-das-humanste-gefaeng-
nis-der-welt/7976108-2.html , (Zugriff: 07.01.2021).
2 Focus/Hausner (2018): „Glücklichsten Insassen der Welt“: Das Geheimnis hinter Norwegens 
Vorzeige-Knast Halden. Verfügbar unter: https://www.focus.de/perspektiven/14-laender-14-repor-
ter/14-laender-14-reporter-norwegen-warum-norwegen-viel-geld-fuer-glueckliche-haeftlinge-ausgibt_
id_9792837.html, (Zugriff: 07.01.2021).
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„Supermax“ Gefängnis Red Onion in den USA: 

• Anzahl Haftplätze: 848 
• Haftanstalt für männliche Erwachsene 
• Haftart: „Supermax“, ähnlich dem Hochsicherheitsgefängnis in Deutschland, aller-

dings werden hier 2/3 der Häftlinge in dauerhafter Isolationshaft verwahrt.41

• Circa 800 Mitarbeiter*innen

Kurzbeschreibung: 
Das Red Onion State Prision (ROSP) ist ein Supermax-Gefängnis in Virginia (USA). Es 
wird vom Justizministerium von Virginia betrieben. Das Gefängnis wurde im August 
1998 eröffnet. Kritiker*innen des Gefängnisses haben behauptet, dass viele Insassen 
nicht wegen schwerer Verbrechen nach Red Onion geschickt werden, sondern weil sie 
in anderen Einrichtungen gegen Regeln verstoßen haben. Etwa 55% der Gefangenen 
sind länger als 15 Jahre und 12% lebenslänglich verurteilt.2

3                Alle Informationen sind der Homepage des Seehaus Leonberg entnommen: https://seehaus-
ev.de/arbeitsbereiche/seehaus-leonberg, (Zugriff: 08.01.2021). 
4               truthout.org/Khalek (2012): Hunger Strikes at Virginia Supermax Face Retaliation for Protest 
against Torturous Conditions, https://truthout.org/articles/hunger-strikers-at-virginia-supermax-face-
retaliation-for-protest-against-torturous-conditions/  , (Zugriff: 08.01.2021). 
5                Wikipedia.de: Red Onion State Prision: https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Onion_State_Pri-
son ,08.01.2021. 


