Interessengemeinschaft Aussenorientierter Vollzug Schweiz
Tagung «resoz19» in Zürich

Rückkehr in die Gesellschaft
gestalten
Ende März fand in Zürich die dritte Tagung zur Resozialisierung Straffälliger,
die «resoz19» statt. Dabei zeichneten Vertreterinnen zweier IGAplus-Institutionen für die Gestaltung eines Workshops zum Thema «Rückkehr in die Gesellschaft» verantwortlich. Anhand von Fallbeispielen wurde über die realistische
Zielsetzung von Wiedereingliederungs-Massnahmen diskutiert.
Rund 200 Personen nahmen an der dritten Tagung zur Resozialisierung Straffälliger, der «resoz19» im Zürcher ToniAreal teil. Der Vormittag war interessanten Input-Referaten der Zürcher
Justizdirektorin Jaqueline Fehr sowie
der Professoren Bernd Maelicke (Universität Lüneburg) und Dirk Baier (Institut für Delinquenz und Kriminalprävention ZHAW) gewidmet. Am Nachmittag
fanden diverse Workshops zu Themen
wie Erwerbsarbeit nach Sanktionsende,
Zusammenarbeit mit der Sozialhilfe
oder Electronic Monitoring statt.
Die IGAplus beteiligte sich erstmals als
Partnerin an der Organisation der
«resoz19» und war für den Workshop
«Rückkehr in die Gesellschaft» verantwortlich. Im Fokus des von Vera
Camenisch, stv. Direktorin und Leiterin
Sozialdienst JVA Realta, und Christin
Degenhardt, Bereichsleitung Justiz der
Stiftung Satis in Seon, geleiteten
Moduls* standen die Voraussetzungen
und Zielsetzungen resp. -umsetzungen
hinsichtlich
der
Resozialisierung.
Anhand von Fallbeispielen aus der JVA
Realta und der Stiftung Satis wurden
Fragen diskutiert wie: Welche Vollzugslockerungen sind in den jeweiligen Fällen möglich und mit welcher Begründung? Welche Ziele sind realistisch und
anzustreben? Und welche potenziellen

Folgen haben die möglichen Öffnungsschritte bei den Klienten?
Wiedereingliederung als Prozess
Die Diskussion zeigte das Spannungsfeld der Arbeit in der Resozialisierung
auf: Die individuelle Befähigung zur
Führung eines deliktfreien Lebens stellt
der gesetzliche Auftrag dar. Trotzdem
gelingt eine umfassende soziale Integration nicht immer, weil die Ressourcen und der Empfangsraum der Klienten sehr unterschiedlich sind. Deshalb
ist auch das, was als «Erfolg» bezeichnet werden kann, sehr unterschiedlich.
Letztlich ist Wiedereingliederung ein
Prozess, bei den Klienten von Fachpersonen nur unterstützt werden können.
«Üben und Scheitern» sollten dabei
möglich sein, was aber nicht nur für die
Straffälligen, sondern eben auch für die
Fachpersonen und die Gesellschaft eine
Herausforderung ist.
Einmal mehr klar zum Ausdruck kam:
Für den Prozess der Resozialisierung ist
die Beziehungsarbeit besonders wichtig. Sie muss stabil und verbindlich sein,
auch damit Fachpersonen merken,
wann Situationen bei Klienten potenziell aus dem Ruder laufen. Dies stellt ein
wichtiger Erfolgsfaktor auf dem Weg zu
einer erfolgreichen Wiedereingliederung dar.
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Editorial

Aufgrund der Streichung der Beiträge an Weiterbildungsveranstaltungen im Zuge der Neuausrichtung des SKJV hat die IGAplus sich
diesbezüglich angepasst: So sind
wir erstmals als Kooperationspartnerin an der Resoz-Tagung in
Erscheinung getreten – eine inhaltliche Vertiefung dazu finden Sie im
Beitrag nebenan.
Beeindruckend und ganz im Sinne
der IGAplus war das Votum der
Zürcher Regierungsrätin Jacqueline
Fehr, die dazu aufrief, auch das persönliche Umfeld der Eingewiesenen einzubeziehen und so die
Resozialisierung voranzutreiben.
Die JVA St. Johannsen und ihr Kerngeschäft des offenen Massnahmenvollzugs muss hier kaum vorgestellt werden; die weitergehenden Progressionen und deren risikoorientierte Umsetzung allerdings
sind weniger gut bekannt und werden auf den Folgeseiten vorgestellt. Es freut uns, dass Manfred
Stuber in seinem Text auch auf unsere Vision der aussenorientierten
Bewährungsfelder und deren Zeitbedarf im Vollzug eingeht.
Der Zeitbedarf für diesen Newsletter beträgt maximal 5 Minuten.
Viel Vergnügen beim Lesen.
Tanja Veith, Vorstand IGAplus
Der Abschluss der «resoz19» bildete
sodann eine Podiumsdiskussion mit
den Sekretären der beiden Strafvollzugskonkordate NWI und OSK.
Details zur Tagung sind unter
www.resoz.ch zu finden.

Martin Erismann, Vorstand IGAplus
Weitere Informationen: www.igaplus.ch
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Aus der Praxis

Wird er es wieder tun?
Im Straf- und Massnahmenvollzug ist das die grosse Frage. Die Antwort der
JVA St. Johannsen: Der Straf- und Massnahmenvollzug muss – therapeutisch
begleitet – Vollzugsöffnungen so gewähren, dass am Schluss ein Eingewiesener seinen Selbstwert nicht mehr durch kriminelle Machenschaften stärken
muss – sondern andere Wege und Möglichkeiten entwickeln konnte, an sich
selber zu glauben, gleichsam «sich selber» zu sein und die Rechte anderer und
der Gemeinschaft zu achten.
Bei der Behandlung der Eingewiesenen
folgt die JVA St. Johannsen zwei Grundsätzen: Dem Grundsatz der interdisziplinären Behandlung und dem Grundsatz eines progressiven Vollzugsverlaufs mit zunehmender Öffnung. Dabei
folgt die JVA St. Johannsen aber nicht
einfach vorgegebenen Mustern: Weil
jeder Mensch gleichsam ein Sonderfall
ist, wird auch der Vollzug in St. Johannsen individuell gestaltet. Dabei spielen
die Risiken eines Eingewiesenen, aber
auch seine Stärken eine grosse Rolle.
Säulen, ...
Neben die klassische forensische Psychotherapie treten in St. Johannsen
zwei andere Therapieformen: die Soziotherapie (sie lässt sich am ehesten mit
einer in sich interdisziplinären Richtung
aus Sozialpädagogik und Sozialarbeit
erklären) und die Arbeitsagogik. Diese
drei «therapeutischen Säulen» stehen
gleichberechtigt nebeneinander, im
Hintergrund verfügt jede therapeutische Säule über ein Evaluationsinstrument, das eine Einschätzung des
Fortschritts in jedem Bereich erlaubt.
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit
ist eine der Stärken der JVA St. Johannsen. Jedem Eingewiesenen werden sogleich nicht nur eine Bezugsperson,
sondern deren drei, aus jeder Säule
eine, zugeteilt. So ergibt sich nicht nur
ein klares Bild über wichtige Themen
wie zum Beispiel die Gesundheit,
Sucht- und Abhängigkeitsfragen, schulische und berufliche Ausbildung bzw.

Arbeitssituation, Finanzen, soziale
Sicherheit, Freizeit- und Freizeitgestaltung, persönliches Beziehungsumfeld
und viele mehr. Die drei Spezialistinnen
und Spezialisten entwickeln mit dem
Eingewiesenen vor dem Hintergrund
einer ausgehandelten Fallkonzeption
auch einen smarten und vor allem
ganzheitlichen Vollzugs- oder Förderplan, der den Eingewiesenen bei seinem Weg in die Freiheit unterstützt.
Damit alle Beteiligten eine einheitliche
Sicht gewinnen, sitzt bei der
Vollzugsplanung in der Regel auch die
Einweisungs- und Vollzugsbehörde am
Tisch.
… Stufen, …
Dieser Weg in die Freiheit wird von der
JVA St. Johannsen schritt- oder stufen-
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nahmenvollzugs ein. Wenn jedoch die
Einweisungs- und Vollzugsbehörde
oder die JVA St. Johannsen unsicher ist,
ob sich ein Eingewiesener wirklich für
den offenen Vollzug eignet, kann er in
die anstaltseigene Beobachtungs- und
Triageabteilung aufgenommen werden.
In dieser kleinen, geschlossenen Abteilung können während vier bis sechs
Monaten die notwendigen Abklärungen getroffen werden.
Die Grundstufe sieht dann begleitete,
die Progressionsstufe A teilbegleitete
und die Progressionsstufe B unbegleitete Ausgänge und Urlaube vor.
Eingewiesenen in der Progressions-

Die stufenweise Öffnung in Progressionsstufen der JVA. St. Johannsen.
weise gestaltet. Jeder Eingewiesene
erhält nicht nur einen persönlichen Vollzugs- und Behandlungsplan, dieser Plan
sieht auch eine stufenweise Öffnung
des Haftregimes vor (siehe Grafik 1).
In der Regel treten die Eingewiesenen
in die Grundstufe des offenen Mass-

stufe C ist es erlaubt, auch ausserhalb
der JVA St. Johannsen zu übernachten.
Um die Eingewiesenen mit diesen
Öffnungen nicht zu überfordern, sieht
die JVA St. Johannsen innerhalb dieser
Stufen weitere und feinere Abstufungen vor.
Weitere Informationen: www.igaplus.ch
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… und Module
Dieser stufenweise Vollzug reicht jedoch noch nicht aus, um jemanden an
die Freiheit heranzuführen. Aus diesem
Grund können die Stufen kombiniert
werden mit den sogenannten Vollzugsmodulen (siehe Grafik 2).
Die Arbeitserprobung (AEP) wird meistens als Vorbereitung auf ein Arbeitsexternat (AEX) geplant und kann von
einer Schnupperlehre oder Schnuppertagen bei externen Arbeitgebern bis hin
zu längeren vorübergehenden Anstellungsverhältnissen reichen. Die Arbeitserprobung ist dabei meistens die erste
Arbeitserfahrung nach längeren Jahren,
die die Eingewiesenen ausserhalb des
Massnahmenvollzugs machen; entsprechend sorgfältig wird die Arbeitserprobung von den beteiligten Säulen vorbereitet.
Die Wohnerprobung (WEP) ist das Pendant zur Arbeitserprobung. Vor einem
Übertritt in ein externes Wohnen kann
ein Schnuppern manchmal sinnvoll sein.
Das gibt nicht nur dem Eingewiesenen
die Möglichkeit, sich in einer neuen
Umgebung zurechtzufinden, die therapeutischen Säulen lernen den Einge-

Blick auf die JVA St. Johannsen.
Im Wohn- und Arbeitsexternat (WAEX)
schliesslich wohnen und arbeiten die
Eingewiesenen extern und werden von
den drei Säulen der JVA St. Johannsen
noch immer begleitet. Weil das WAEX
in der Regel das letzte Vollzugsmodul
vor der Entlassung auf Bewährung ist,

Die eingesetzten Module in der JVA. St. Johannsen.
wiesenen in der neuen Situation meist
noch einmal besser kennen.
Im Arbeitsexternat (AEX) arbeiten die
Eingewiesenen extern und kehren
abends zurück in die JVA St. Johannsen;
im Wohnexternat (WEX) ist es umgekehrt. Im Gegensatz zu den Vollzugsmodulen dauern sie länger und bringen
im Vollzug oft die entscheidende
Wende hin zu Entlassungsvorbereitungen.

Dabei liegt der Fokus nicht nur auf der
gegenseitigen Beziehung zwischen
Eingewiesenen und Fachpersonen, alle
fokussieren gemeinsam auf das
Vollzugsziel. Darum sind am erfolgreichen Vollzug alle Instanzen voll und
ganz am Erfolg beteiligt: an der Entwicklung einer persönlichen, hoffnungsvollen Perspektive, wenn nicht
gar an der Schaffung eines neuen
Lebensentwurfs und der nötigen Kleinund Kleinstarbeit, wenn es ums konkrete Organisieren geht. Natürlich kann
niemand garantieren, ob «er es wieder
tun» wird. Aber die Wahrscheinlichkeit
ist, bei einem gelungenen Vollzug,
doch massiv tiefer.

wird bereits die Zusammenarbeit mit
der Bewährungshilfe und manchmal
auch ein Wechsel der Psychotherapie
ins Auge gefasst.
Perspektiven entwickeln
Der Vollzug ist komplex. Das ist überall
so, wenn Menschen miteinander
zusammenarbeiten. Der interdisziplinäre Vollzug gelingt nur dann, wenn alle
gerne miteinander zusammenarbeiten.

Manfred Stuber,
Direktor JVA St. Johannsen
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