


Sieben Tage hinter einem Wandschirm sitzen, schweigen
und von 6 bis 21 Uhr über drei Fragen meditieren. Kein
Telefon,kein Radio,keine Zeitung zum Frühstück.Auch

kein Smalltalk mit den anderen Teilnehmern. Nur das inne-
re Selbstgespräch mit diesen drei immer gleichen Fragen:
Was haben andere für mich getan? Was habe ich für sie ge-
tan? Welche Schwierigkeiten habe ich anderen bereitet?

Als Sabine Hamann, Leiterin der Justizvollzugsanstalt
Uelzen, von der Idee hörte, Gefangenen eine Schweigeklau-
sur namens Naikan anzubieten, war ihr erster Gedanke „Das
geht nicht. Das halten unsere Häftlinge nicht durch.“ Stille
Selbsterforschung für Männer, in denen es brodelt wie in ei-
nem Vulkan, das kann nicht funktionieren! Sie ging zu ei-
nem Vortrag über Naikan im Gefängnis und blieb skeptisch.
Dann beschloss sie, es erst einmal selbst auszuprobieren im
Naikanzentrum in Tarmstedt bei Bremen. „Seitdem gehöre
ich zu denen, die Naikan im Strafvollzug unterstützen.“ 

Naikan kommt aus Japan und bedeutet Innenschau. Ishin
Yoshimoto entwickelte die Meditationsform in den 50er Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts. Er war auf der Suche nach
einer Methode, mit der Menschen die Wurzeln ihrer Kraft
wiederfinden und ihrem Leben Erfüllung und Sinn geben
können. Für Gerald Steinke, der Naikan nach Deutschland

gebracht hat, geht es um die Erfahrung, „dass wir nicht nur
die äußere, sondern auch unsere innere Welt selbst gestalten
und verantworten“.

Die klassische Form der Naikanübung dauert sieben Ta-
ge. Es gibt keinen Therapeuten und keine Gruppenprozesse.
Jeder ist allein mit den drei Fragen. Was hat meine Mutter
bis zum sechsten Lebensjahr für mich getan? Was habe ich
für sie getan? Welche Schwierigkeiten habe ich ihr bereitet?
Das gesamte Leben läuft im Spiegel der drei Fragen noch ein-
mal ab. Die Beziehung zu den wichtigsten Bezugspersonen
wird geprüft: Mutter, Vater, Geschwister, Partner, Expartner,
Kinder … Alle 90 Minuten kommt der Naikanleiter, sagt „Ent-
schuldige bitte“, schiebt den Wandschirm zur Seite und fragt:
„Wem gegenüber und in welcher Periode hast du dich im
Naikan geprüft? An was konntest du dich erinnern, was dei-
ne Mutter für dich getan hat?“ Schweigend und ohne jede
Wertung hört er sich die Antworten an, bedankt sich, sagt
„Übe fleißig weiter“ und schiebt den Paravent wieder zu.
Unterbrochen wird die Selbsterforschung nur durch liebevoll
zubereitete Mahlzeiten, die am Platz eingenommen werden.

Die ersten drei Tage sind für viele ein innerer Kampf. Der
Körper schmerzt, die Augen fallen zu, der Kopf streikt, die
Erinnerungen kommen nur langsam. Die Verwirrung steigt.
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Das Geheimnis der drei Fragen
Vor den Landtagswahlen im Frühjahr kochte das Thema hoch: Was tun 
mit vorwiegend jungen Gewalttätern, die angeblich „nicht mehr erreichbar“
sind? Härte sei die einzige angemessene Strategie, so tönten manche Politi-
ker. Langfristig wirklich erfolgreiche präventive und (nach-)erziehende Maß-
nahmen kommen in den populistischen Aufwallungen immer zu kurz. Des-
halb stellen wir zwei neue, aber bereits bewährte Methoden vor: die japani-
sche Anleitung zur Selbstreflexion, Naikan, und die biografische 
Spielfilmarbeit
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Habe ich das wirklich erlebt oder nur auf einem Foto gese-
hen? Die Gedanken fahren Karussell.Was mache ich hier über-
haupt? Was soll das bringen? Ich kann mich nicht erinnern,
ich will nicht mehr. Diese verdammte dritte Frage. Warum
soll ich mich immer mit den Schwierigkeiten beschäftigen,
die ich anderen bereitet habe? Die anderen haben doch mir
Probleme gemacht! Irgendwann am vierten oder fünften Tag,
manchmal auch erst ganz am Ende, kommt der Durchbruch.
Tränen fließen. Ein Gefühl von plötzlicher Erkenntnis stellt
sich ein oder ein ungläubiges Erstaunen über verschüttete Er-
innerungsschätze.

JVA-Leiterin Sabine Hamann erinnert sich,dass sie am vier-
ten Tag herzlich lachen musste. „Ich hatte plötzlich die Ein-
sicht, dass ich für meine Eltern auch nicht die erste Wahl war
und sie im Casting doch vielleicht lieber ein anderes Kind
genommen hätten. Das war für mich der schönste Moment.
Ich konnte mich als Teil eines Spiels sehen. Das Drama löste
sich auf.“ Das Entscheidende an Naikan ist für sie, dass das

übliche Denkschema „Ursache – Folge – Handlung“ unter-
brochen wird. „Als Psychologin habe ich gelernt, rückwärts-
orientiert zu denken und zu fragen: Welche Neurose habe
ich von meiner Mutter geerbt und welche von meinem Va-
ter? Naikan lässt die Frage, woran die Eltern schuld sind,
nicht zu. Dadurch entsteht Selbstverantwortung.“ 

Weil Naikan nachweislich die Eigenverantwortung fördert,
wird die Methode in Japan seit 50 Jahren in Gefängnissen
praktiziert.Bei Untersuchungen mit mehreren Tausend Straf-
tätern wurde eine um 23,6 Prozent niedrigere Rückfallquote
bei den Insassen festgestellt, die während ihrer Haftzeit Nai-
kan praktiziert hatten. Seit 2001 wird Naikan auch im nieder-
sächsischen Strafvollzug eingesetzt und auch in Gefängnissen
in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angeboten.Die
Teilnahme ist freiwillig, es gibt dafür keine Vergünstigungen
oder Hafterleichterungen.

Für das erste Naikanseminar in der Justizvollzugsanstalt
Braunschweig wurde die Gefängniskirche geräumt und in
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Naikan ersetzt keine Therapie, kann aber den Boden
dafür bereiten. Monica Steinhilper hält Naikan für eine
große Hilfe, das Leben in die Hand zu nehmen. „Viele
Gefangene sehen sich als Opfer der Umstände und ma-
chen den gewalttätigen Vater, die alkoholabhängige 
Mutter oder den fehlenden Schulabschluss für ihre Situ-
ation verantwortlich. Es soll nicht kleingeredet werden,
dass es extrem schwierige Familiensituationen gibt, aber
wer in diesem Denken verharrt, kommt nicht weiter.“ Auf
Dienstbesprechungen, Informationsveranstaltungen und
Tagungen macht sie Naikan bekannt. Die Nachfrage aus
anderen Bundesländern wächst. Für Mitte  März 2008
wurde zur ersten Tagung „Naikan im Justizvollzug“ in die
Evangelische Akademie Loccum eingeladen. Auf dem
Programm standen auch Erfahrungsberichte von Ge-
fangenen.

Monica Steinhilper denkt über weitere Formen nach,
Naikan in den Strafvollzug zu integrieren. Gefangene, die
bald entlassen werden und sich bereits im offenen Voll-
zug befinden, könnten zum Beispiel als Vorbereitung auf
die Zeit nach der Haft an einem Naikanseminar in einem
Seminarhaus oder Kloster teilnehmen. Sie ist überzeugt
davon, dass Naikan in ein paar Jahren zum Standardan-
gebot im deutschen Strafvollzug gehören wird.

Naikanseminare wurden bisher an des JVAs
Braunschweig, Hameln, Lingen, Leineberg, Müns-
ter und Ludwigshafen sowie in den Jugendstraf-
anstalten Hameln und Göttingen-Leineberg
durchgeführt. Für 2008 sind Naikanseminare in
den Gefängnissen Celle, Sehnde und Rosdorf
geplant. Im November 2007 wurde Naikan auf
einer Tagung der in München ansässigen „Inter-
nationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und
Zivilisation“ als ein wegweisendes Praxismodell zur
Humanisierung des Strafvollzugs vorgestellt. 

Die Methode wird auch in der Suchthilfe ange-
wandt. Zum Beispiel im Suchthilfehof Flecken-
bühl/Marburg. Auch in der psychosomatischen
Fachklinik Bad Herrenalb fand bereits ein Naikan-
seminar statt. 

In Bremen läuft ein Naikanprojekt in fünf Schul-
klassen.
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