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5.2 100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt GEFÄNGNISWÄRTER Eval. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier ist der gleiche Text, aber Ihr müsst die passenden Wörter einsetzen. Der Anfangsbuchstabe 
und die Anzahl der einzusetzenden Buchstaben sind angegeben.  
 

Richard: Herr Ober, bringen Sie uns bitte zwei hausgemachte Cocktails! 
Mein Beruf bezieht sich nicht nur auf das D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  der  
G _ _ _ _ _ _ _ _ _  und der G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Es geht nicht nur 
um die allgemeine Ü _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  besonders während des täglichen  
R _ _ _ _ _ _ _ _. Natürlich ist eine strenge K _ _ _ _ _ _ _ _ im G _ _ _ _ _ _ _ _ 
sehr wichtig. Dadurch sollen Spannungen, Konflikte, Selbstmordversuche,  
F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  oder Meutereien verhindert werden. Ordnung und 
D _ _ _ _ _ _ _ _  sollen den Alltag beherrschen auch während der 
Besuchszeiten im Sprechzimmer, bei den Arbeiten in den Werkstätten, 
während der Spaziergänge usw. Dies ist auch wichtig für die eigene  
S _ _ _ _ _ _ _ _ _  der Insassen. Neben der Einhaltung der Disziplin, biete 
ich den Insassen, so gut ich kann auch psychologische Hilfestellung an und 
helfe ihnen, bei administrativen Schritten. So kann ich bei der 
Resozialisierung mit helfen. .Wissen sie was…, ich würde gerne eine 
Weiterbildung als Sporttrainer machen. Gerade im G _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
sind sportliche Aktivitäten sehr wichtig. Wie? Sie müssen schon gehen? Sie 
haben ja nicht einmal an ihrem Cocktail genippt. Also diese Frau hat sich 
bestimmt etwas vorzuwerfen, sie ist mir nicht ganz geheuer. 

100 Berufe lebendig 
in Szene gesetzt GEFÄNGNISWÄRTER 5.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefängniswärter 
 

Richard: Hallo Fräulein, Sie sehen aber sehr verärgert aus… Kann ich Ihnen 
ein Getränk anbieten? Bitte sehr! Sie haben Ärger mit einem Kollegen… Ach 
so, das kann natürlich mal vorkommen. Wissen Sie, gestern hatte ich auch ein 
sehr schwieriges Gespräch mit einem Gefängniswärter. Dabei handelte es 
sich um einen unserer… Bewohner. Selbstverständlich müssen wir in erster 
Linie die Sicherheit gewährleisten, andererseits gehört auch die menschliche 
Betreuung dazu. Wenn man natürlich ganz allein ein Stockwerk mit 60 
Insassen zu überwachen hat, muss man sehr vorsichtig sein. Oh ja, 
Selbstbeherrschung ist in diesem Beruf sehr wichtig. Ruhe zu bewahren ist 
oberstes Gebot. Gerade in Situationen großer Anspannungen oder bei 
Rebellionen. Hier kommt es auf schnelle und richtige Entscheidungen an. 
Deshalb trainiere ich selbst in einem Fitnesscenter. Das ist sehr wichtig, 
besonders in den Fällen, wo man selber eingreifen muss. Sie verstehen sicher, 
was ich meine.… 
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Ja, ich sagte „Insassen“. Oh, entschuldigen Sie bitte, ich habe vergessen 
Ihnen zu sagen, dass ich Gefängniswärter bin. Wenn Sie wollen, können Sie 
auch Beamter der Justizvollzugsanstalt sagen. Das ist wirklich kein 
risikoarmer Beruf. Deshalb sind die Tätigkeiten aber auch sehr 
abwechslungsreich wie zum Beispiel die Aufsicht beim Essen, die Kontrolle 
der Post, Anwesenheitskontrollen mehrmals am Tag, so wie die 
Überwachung der kulturellen und sportlichen Aktivitäten und die Kontrolle 
der Arbeitszeiten der Insassen… Wir unterstützen alle diese Aktivitäten, denn 
es genügt nicht autoritär und streng zu sein. Sie sollen auch lernen mit 
Menschen zu reden und Gespräche aufzubauen. 
Aber Fräulein, Sie sind ja ganz blass geworden! Hat Sie das beeindruckt, was 
ich Ihnen erzählt habe? Glauben Sie nicht, dass uns die Haftbedingungen kalt 
lassen.  

* 
 
 

 

In verwandten Berufsbereichen könnte Richard auch folgende Berufe ausüben: 
Gefängnisdirektor – Lehrer im Gefängnis – Nachtwärter – Sicherheitsbeamter -  
 

  

Einige Begriffe aus dem Berufsfeld :  
Gefängniswärter  

 
Hier ist ein Text, in dem viele Begriffe der Tabelle 
benutzt worden sind. Lest aufmerksam den Text, 
da ihr die gleichen Wörter später wiedereinsetzen 
müsst. 
 
 

 

Richard: Herr Ober, bringen Sie uns bitte zwei hausgemachte Cocktails! 
Mein Beruf bezieht sich nicht nur auf das Durchsuchen der Gefangenen und 
der Gefängniszellen. Es geht nicht nur um die allgemeine Überwachung 
besonders während des täglichen Rundgangs. Natürlich ist eine strenge 
Kontrolle im Gefängnis sehr wichtig. Dadurch sollen Spannungen, 
Konflikte, Selbstmordversuche, Fluchtversuche oder Meutereien verhindert 
werden. Ordnung und Disziplin sollen den Alltag beherrschen auch während 
der Besuchszeiten im Sprechzimmer, bei den Arbeiten in den Werkstätten, 
während der Spaziergänge usw. Dies ist auch wichtig für die eigene 
Sicherheit der Insassen. Neben der Einhaltung der Disziplin, biete ich den 
Insassen, so gut ich kann auch psychologische Hilfestellung an und helfe 
ihnen, bei administrativen Schritten. So kann ich bei der Resozialisierung mit 
helfen. .Wissen sie was…, ich würde gerne eine Weiterbildung als 
Sporttrainer machen. Gerade im Gefängnismilieu sind sportliche Aktivitäten 
sehr wichtig. Wie? Sie müssen schon gehen? Sie haben ja nicht einmal an 
ihrem Cocktail genippt .Also diese Frau hat sich bestimmt etwas 
vorzuwerfen, sie ist mir nicht ganz geheuer. 

Der Insasse  Das Gefängnismilieu Die Ordnung 
Die Disziplin Der Rundgang Die Überwachung 
Die Resozialisierung Das Gefängnis Die Durchsuchung 
Die Zelle Die Kontrolle Der Schlüssel 
Der Spaziergang Die Werkstatt Das Sprechzimmer 
Die Prävention Der Häftling Der Fluchtversuch 
Die Meuterei Der Straffällige Die Sicherheit 
Der Besucher Die Strafe Die Inhaftierung 


