
Block I (persönliche und kollektive Erfahrungen)

1.1 Hast du/habt ihr persönlich bereits U-Haft und/oder Knast erlebt? Falls ja, wie lange?

1.2 Falls nein, kennst du/ihr Menschen, die das durchlebt haben? Wie viele?

1.3 Wie ist deine/sind eure Wahrnehmung deiner/eurer eigenen Möglichkeiten im Knast gewesen? 
Wie ist/war der Umgang damit?

1.4 Was waren deine/eure Erlebnisse mit anderen Gefangenen?

1.5 Wie viele Menschen kennst du/ihr die gerade im Knast sitzen?

1.6 Kennst du/ihr die Gründe dafür, warum sie im Knast sind. Ist das für dich/euch wichtig?

1.7 Begreifst du/ihr die Gründe warum sie im Knast sind – egal welche – als ein politisches 
Ereignis? Steht dies im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihren unterschiedlichen 
Unterdrückungsverhältnissen?

Block II (Realität Knast)

2.1 An was denkst du/ihr, wenn du/ihr das Wort Knast hörst/hört?

2.2 Was für eine Funktion erfüllt der Knast in der jetzigen Gesellschaft deiner/eurer Meinung nach?

2.3 Findest du/ihr Knäste unverzichtbar für die Lösung zwischenmenschlicher Konflikte?

2.4 Beziehst du/bezieht ihr Repression und Knast als Folge deiner/eurer politischen Arbeit mit ein?

2.5 Setzt du/ihr euch damit auseinander, dass der Knast eine Folge politischer Handlung sein kann?

2.6 Welche Gründe/Ursachen führen deiner/eurer Meinung oder Wissens nach zu Verurteilungen 
mit Knaststrafen?

Block III (Solidarität drinnen und draußen)

3.1 Wenn du/ihr Bekannte im Knast habt, unterstützt du/ihr Sie? Und wenn ja, wie und warum?

3.2 Welche Formen der Solidarität mit Gefangenen kennst du/ihr?

3.2.1 Ein Mensch aus deinem engeren Umfeld wird inhaftiert: macht du deine Solidarität abhängig 
von der Tat des Betroffenen, oder zeigst du dich generell solidarisch mit mit Gefangenen?

3.2.2 Findest du/ihr es wichtig, dich mit allen Gefangenen solidarisch zu zeigen oder würdest du/ihr
nur mit bestimmten Gefangenen und damit verbundenen Taten solidarisch sein?

3.3 Gab es dich/euch Unterstützung von drinnen und/oder draußen? Hast du Unterstützung von 
innerhalb und außerhalb erfahren/erlebt?



3.4 Falls ja, wie wichtig war dies für dich/euch?

3.5 Empfanden es deine unterstützenden Personen als Belastung oder war die Solidarität von ihnen 
bewusst und gewollt?

3.5.1 Hast du z.B., drinnen manchmal gefühlt, dass es einen Unterschied zwischen der von dir 
empfangenen Solidarität und der Realität gab? Konntest du verstehen, was in Wirklichkeit auf der 
Straße passierte?

3.6 Ist es für dich/euch belastend, Menschen innerhalb der Knäste zu unterstützen?

3.7 Hattest du Möglichkeiten und/oder Interessen, dich im Knast an Dingen zu beteiligen, die über 
deine unmittelbare Situation im Knast hinaus gingen? Wie zum Beispiel ein Teil einer Bewegung zu
sein, die ihre Kämpfe außerhalb der Knastmauern führt?

3.8 In wie fern findest du/ihr es für wichtig, Gefangene von den eigenen Kämpfen zu berichten? 
Können sie deiner/eurer Meinung nach überhaupt in Kämpfe eingebunden werden, die auf der 
Straße stattfinden? Ist es überhaupt wichtig?

3.9 Hast du/ihr in deinem/euren politischen Handeln erlebt, dass sich Gefangene durch 
Briefe/Grußbotschaften/Aktionen, etcetera, an deinen/euren Kampf draußen beteiligt haben?

3.10 Falls nein, hältst du/haltet ihr es für realistisch, das zu ermöglichen?

3.11 Stehst du/ihr in Kontakt mit den Angehörigen von Gefangenen?

3.11.1 Denkst du/ihr, dass dies ein wichtiger Punkt in Form von Solidarität ist?

3.12 Wäre es dir/euch wichtig, dass auch deine/eure Familie unterstützt wird, wenn du/ihr im Knast 
seid?

Block IV (Konsequenzen)

4.1 Bevor du/ihr euch an einer politischen Aktion/Kampagne beteiligt: gibt es ein gemeinsames 
Nachdenken über Repression und praktische Solidarität mit denjenigen, die es erwischt?

4.2 Gibt es konkrete Vorbereitungen für den Fall der Fälle?

4.3 Kennst du/kennt ihr Gruppen, die Gefangene unterstützen und/oder gegen Knäste überhaupt 
kämpfen?

4.4 Falls ja, in welchen Verhältnis steht ihr/stehst du zu diesen Gruppen?

4.5 Ist Anti-Repressionsarbeit und Anti-Knastarbeit für dich/euch dasselbe?

4.6 Hast du/ihr den Eindruck, dass das organisieren von Solipartys und Solikonzerten, eine 
ausreichende finanzielle und politische Unterstützung für Gefangene ist?

4.7 Denkst du/ihr, das Gefangenen zu schreiben ausreichend ist? Falls ja oder nein, wieso?



4.8 Was hältst du/ihr von Gefangenen-Schreibworkshops? Schreibst du/ihr dich/euch mit 
Gefangenen?

4.9 Beteiligst du dich/beteiligt ihr/euch darüber hinaus an anderen Formen der Unterstützung für 
Gefangene? Wenn ja, wie sieht das aus?

4.10 Was hältst du/ihr in politischen Kämpfen von der Option, die eigene praktische Solidarität mit 
Gefangenen an Gruppen und Organisationen zu übergeben, oder zu delegieren, die sich ständig 
damit beschäftigen?

4.11 Wäre dies nicht eigentlich eine Tätigkeit, die alle Revolutionäre, in Gruppen oder einzeln, 
nachgehen könnten?

4.12 Hast du/ihr Austausch/Diskussionen mit derzeitigen und ehemaligen Gefangenen zu diesen 
Themen? Wenn ja, wie läuft das?

Block V (Knast als Industrie)

5.1.1 Wer profitiert von Knästen, wer nicht?

5.1.2 Wer glaubst du/glaubt ihr, sitzt in Knästen?

5.2 Sind die Knäste Orte, in denen Arme resozialisiert werden?

5.3 Wie sieht deiner/eurer Meinung nach Resozialisierung aus?

5.4 Wozu dient deiner/eurer Meinung nach Resozialisierung überhaupt?

Block VI (spezifische Knastbedingungen)

6.1 Weißt du, wisst ihr was Sicherungsverwahrung (SV) ist? Wenn ja, kennst du Menschen unter 
diesen Bedingungen?

6.2 Weißt du, wisst ihr was Forensik ist? Wenn ja, kennst du Menschen unter diesen Bedingungen?

6.3 Weißt du, wisst ihr was Maßregelvollzug ist? Wenn ja, kennst du Menschen unter diesen 
Bedingungen?

6.4 Weißt du, wisst ihr was Psychiatrie ist? Wenn ja, kennst du Menschen unter diesen 
Bedingungen?

6.5 Weißt du, wisst ihr was Offener Vollzug ist? Wenn ja, kennst du Menschen unter diesen 
Bedingungen?

6.6 Was ist dein Kenntnisstand über die Zustände in deutschen Knästen? Wenn ja welche?

6.7 Sind dir darüber hinaus die Unterschiede zwischen Bundesländern, privaten und nicht-
privatisierten Knästen bekannt?

6.8 Sind dir die Zustände/Realitäten von Knästen in anderen Ländern bekannt?



Block VII (Utopie)

7.1 Wie sollten wir alle auf dem Weg in eine befreite und klassenlose Gesellschaft deiner/eurer 
Meinung nach mit Knästen umgehen?

7.2 Hältst du/ihr es für vorstellbar, das Knäste auch in einer befreiten und klassenlosen Gesellschaft 
existieren und eine „revolutionäre Funktion“ ausüben werden?

7.3 Was hältst du/ihr von gemeinschaftlicher Verantwortung, um zwischenmenschliche Konflikte zu
lösen?

Block VIII (sonstiges)

8.1 Irgendwelche Vorschläge/Ergänzungen/Fragen zum Thema Knast, die hier nicjt auftauchen?


