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Angaben zum Projekt 

Projektbeschreibung/-inhalt 

Die Schulband der BHAK/BHAS Schärding gibt es seit 3 Jahren. Nach dem Vorbild von Johnny Cash 

begab sich die damals neugegründete Band im Juni 2011  in die Justizvollzugsanstalt Suben, um dort 

für die Insassen ein kleines Konzert zu geben. Auf dem Programm standen sowohl aktuelle 

Rocksongs, als auch einige bekannte Oldies, wie z.B. „Schuld war nur der Bossa Nova“ oder „Marmor, 

Stein und Eisen bricht“. Die Schulband hat sich als Ziel gesetzt, ihre Musik vorrangig für gute Zwecke 

einzusetzen. Obwohl vor dem Konzert ein Hauch von Nervosität spürbar war, so verflog dieser beim 

Einlass der ersten Zuhörer. In einer lockeren Konzertatmosphäre spürten die SchülerInnen, dass 

Musik zwar keine Gefängnismauern einreißen kann, aber dennoch die Kraft hat, Mauern im Herzen 

abzubauen.  

 

Das Konzert war gut besucht und wurde von den Insassen auch dankbar angenommen. Hier wurde 

von den Insassen und den SchülerInnen die Idee geboren, gemeinsam zu musizieren. 

 

Nachdem SchülerInnen  ein Konzert der Band der JA Suben in Braunau (Herbst 2012) besuchten, hat 

sich dieser Wunsch beiderseits noch verstärkt. Wir sind der Meinung, dass Musik eine Kraft hat, die 

Menschen verbindet und soziale Unterschiede aufhebt. 

 

Nachdem das Justizministerium (Vollzugsdirektion) dieses Projekt genehmigte, treffen sich seit 

Oktober 2013 fünf SchülerInnen der Schulband mit 4 Insassen zum gemeinsamen Musizieren. Diese 



Treffen finden 14-tägig im Proberaum der Justizvollzugsanstalt unter Beaufsichtigung eines 

Justizwachbeamten, einer Sozialarbeiterin und einer Lehrperson statt.  

 

Nachdem die Musiker der Justizvollzugsanstalt aus verschiedenen Nationen stammen, ist die 

gemeinsame Sprache während der Probe Englisch. Wir haben bei unseren Zusammentreffen sehr 

rasch gemerkt, dass die Kommunikation und die Sprache sehr bedeutend und wichtig  sind, auch für 

das Gelingen dieses Projektes. So haben wir das Ritual eingeführt, die Probe mit Getränken und 

Kekse zu beginnen und uns aus unseren unterschiedlichen Alltagen zu erzählen.  

 

Das gegenseitige Erzählen hat, laut Sozialarbeiterin, auch unser musikalisches Zusammenspiel positiv 

beeinflusst. Bei den Bandkollegen handelt es sich um ausgebildete Musiker, von welchen wir auch 

von der technischen Perfektion profitieren und lernen können. 

 

Ziel/e des Projekts 

Gemeinsames Musizieren mit Randgruppen.  Mit unserer Musik möchten wir gesellschaftspolitisch 

auf das Thema der Resozialisierung hinweisen 

 

Zielgruppe/n 

Insassen der Justizvollzugsanstalt Suben 

 

Erfolge und Besonderes 

Konzert der Band am 5. Mai 2014 in der Justizvollzugsanstalt Suben vor ca. 30 Insassen. 

 

Zeitrahmen 

Genehmigung des Projektes bis Juli 2014 

 

Partner 

 

 

Evaluierung 

Das Projekt wird evaluiert und zwar durch: 



 

Es liegt der BHAK/BHAS Schärding viel daran, dieses durchaus außergewöhnliche Projekt sorgfältig zu 

evaluieren und zu dokumentieren. 



 


