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Jahresbericht 
Justizvollzug & 
Wiedereingliederung 
2020

Die Wiedereingliederung der Inhaf-
tierten spielt im Zürcher Justizvoll-
zug eine zentrale Rolle. In diesem 
Jahresbericht finden Sie Beispiele 
dafür, wie wir die Wiedereingliede-
rungschancen der straffälligen 
Frauen und Männer zu verbessern 
versuchen.
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Vom Wandel 
innerhalb fester 
Strukturen

Liebe Leser*innen

Darüber was innerhalb der strikten Vorgaben des Justiz-
vollzugs und innerhalb der festen Mauern unserer Ge-
fängnisse 2020 an Entwicklungen möglich war, berichten 
wir für Sie in unserem Jahresbericht 2020.

Wir schauen auf ein ereignisreiches Jahr 2020 zurück, 
das nach schnellen Lösungen und grosser Flexibilität 
verlangte. Doch so sehr die Auswirkungen der Pande-
mie auch als Katalysator für gewisse Entwicklungen und 
Reformen wirkten – im JuWe geht schon länger ein Wan-
del vonstatten. In diesem Jahresbericht sind Einblicke in 
ausgewählte Fachbereiche, Institutionen und Entwick-
lungsfelder des JuWe gesammelt, die uns im letzten Jahr 
beschäftigten und in denen der Wandel schon längst 
präsent ist. 

Interessante Ein- und Ausblicke wünscht Ihnen

Hans-Jürg Patzen
Amtsleiter 
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01
Gefängnisklima

Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Qualität der Arbeitswelt und die Qualität der Lebens-
welt stark miteinander verknüpft sind. Vereinfacht 
gesagt: Wenn es den inhaftierten Personen schlecht 
geht, geht es auch den Mitarbeitenden schlecht – 
und umgekehrt. Im Fachjargon sprechen wir dabei 
vom Gefängnisklima. Dieses facettenreiche Thema 
gewinnt weltweit immer mehr an Aufmerksamkeit.

Doch was für einen Einfluss und was 
für eine Wirkung hat das Gefängnis-
klima auf die inhaftierten Personen?

Internationale Studien zeigen, dass ein gutes Gefäng-
nisklima eine mindernde Wirkung auf aggressives 
Verhalten hat. Zudem fördert es die Therapiemotiva-
tion und den psychischen Zustand der inhaftierten 
Personen. Doch es geht noch viel weiter, denn die 
Wirkung eines guten Gefängnisklimas reicht über die 
Gefängnismauern hinaus. Inhaftierte Personen, die 
ein gutes Klima erleben, neigen nach der Entlassung 
weniger dazu, rückfällig zu werden. Fest steht: Ein 
gutes Gefängnisklima lohnt sich! 

Und wie sorgen wir uns um unser 
Gefängnisklima in Zürich?

Wir messen es. 
Um zu sehen, wie es um unser Klima steht, führten 
wir bereits im Jahr 2019 eine Befragung der Mit-
arbeitenden der Justizvollzugsanstalt Pöschwies zum 
Thema «Qualität ihrer Arbeitswelt» durch. Im Folge-
jahr erweiterten wir die Umfrage und involvierten die 
inhaftierten Personen. Konkret befragten wir sie zu 
den Themenbereichen Sicherheitsempfinden, Zusam-
menhalt unter den inhaftierten Personen und erlebte 
Unterstützung durch das Personal. Die Befragungen 
sollen zukünftig auch in unseren anderen Institutio-
nen durchgeführt werden. Regelmässig beteiligen 
wir uns an schweizweiten Forschungsprojekten zum 
Thema Gefängnisklima und tragen dadurch massge-
blich zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn bei.

Ein Gefängnis ist ein komplexes System. Während es für 
inhaftierte Personen ein Lebensraum ist, stellt es für die 
Mitarbeitenden eine Arbeitswelt dar. Gemeinsam gilt es, 
diesen Raum ideal zu gestalten. Gewollt oder ungewollt. 
Für kurze oder lange Zeit.



5

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass wir 
uns auf verschiedenen Ebenen intensiv mit 
dem Thema auseinandersetzen und tagtäglich 
daran arbeiten, unser Gefängnisklima weiter-
zuentwickeln. Und dies stets mit dem überge-
ordneten Ziel vor Augen, die Wiedereingliede-
rung der inhaftierten Personen mitsamt einer 
straffreien Lebensgestaltung zu fördern.

Und wie integrieren wir unsere Erkenntnisse 
in den Gefängnisalltag?

Wir wenden sie an.
Uns ist klar, dass Zahlen und Fakten alleine nicht ausreichen, um langfristig ein 
gutes Gefängnisklima zu etablieren. Deshalb wenden wir unsere Erkenntnisse aus 
den Umfragen in zahlreichen Projekten direkt an und arbeiten konsequent an der 
Verbesserung des Gefängnisklimas. Dazu gehören Projekte zur Angehörigenarbeit, 
die Weiterentwicklung des Gruppenvollzugs und der Umgang mit Konflikten und 
Differenzen. Auch unsere Bestrebungen in den Bereichen der Digitalisierung und 
der Ausbildung der Mitarbeitenden sollen das Gefängnisklima nachhaltig optimie-
ren. 
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02 
Fachpersonen 
Justizvollzug

Fachmann*frau Justizvollzug: ein vielseitiger Beruf, der 
sich stark verändert hat. Mit der Bewegung hin zu einem 
dynamischen Sicherheitsverständnis, bei dem die Bezie-
hung zu den inhaftierten Personen das grösste Sicher-
heitskapital darstellt, verändern sich auch die Anforde-
rungen an die Mitarbeitenden. 
Izabela Rueck, stellvertretende Leiterin im Frauenge-
fängnis Dielsdorf, hat diesen Wandel in ihrer Rolle als 
Aufseherin und Betreuerin selber mitgemacht und unter-
stützt jetzt als Vorgesetzte ihre Mitarbeitenden dabei.

Gespräch mit Izabela Rueck

Seit wann sind Sie als Fachfrau
Justizvollzug tätig?

Ich arbeite im elften Jahr im Gefängnis Dielsdorf. 
Angefangen habe ich als Aufseherin/Betreuerin und 
nach zwei Jahren habe ich die Ausbildung zur Fach-
frau Justizvollzug gemacht. Unterdessen bin ich im 
Kader als Leiterin Haft- und Arbeitsbetrieb und stell-
vertretende Gefängnisleiterin.

Was sind Ihre Aufgaben?

In meiner aktuellen Position habe ich Führungsauf-
gaben wie zum Beispiel Mitarbeitendengespräche. 
Ich arbeite mit verschiedenen Anspruchsgruppen wie 
Seelsorgenden, Ärzt*innen oder Anwält*innen zu-
sammen und kümmere mich um die Optimierung von 
Arbeitsabläufen und Tagesstrukturen. In der Leitung 
des Arbeitsbetriebs bin ich immer auf der Suche 
nach neuen Ideen zur Beschäftigung der Insassinnen. 
Mit den inhaftierten Frauen habe ich weiterhin Kon-
takt, auch dann, wenn es um Beschwerden geht.
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Wie sieht ein Arbeitstag für die 
Aufseher*innen/Betreuer*innen aus?

Für die Mitarbeitenden in der Aufsicht und Betreu-
ung beginnt der Tag mit dem Morgenrapport. Es 
wird berichtet, wie die Nacht verlaufen ist, und die 
wichtigsten Infos zum Tag und zu den Insassinnen 
werden besprochen. Dann geht es auf die Stöcke, in 
die Betreuungsarbeit. Wir haben viele Öffnungen, das 
heisst, dass sich die Insassinnen frei auf den Gängen 
bewegen können. Es gibt immer viele Gespräche 
mit den inhaftierten Frauen. Medikamente werden 
verteilt, Hausbriefe mit Anliegen der Insassinnen ab-
gearbeitet, Besuche begleitet oder Events geplant 
und organisiert. Beispielsweise haben wir montags 
kreative Angebote mit Basteln oder Malen und frei-
tags steht Sport auf dem Plan. 

Wie ist die Ausbildung zur 
Fachfrau Justizvollzug?

Die Ausbildung des SKJV (Schweizerisches Kom-
petenzzentrum für den Justizvollzug) findet berufs-
begleitend und in Modulen statt. Das ganze Package 
gibt einen Feinschliff und stärkt in der Rolle als Auf-
seherin und Betreuerin. Unser Beruf besteht aus ganz 
vielen Berufen, und das wird auch in der Ausbildung 
vermittelt. Es gibt unter anderem Module zu Recht, 
Gefängnismedizin, psychiatrischen Krankheitsbildern, 
Betreuung und Seelsorge. 
Wichtige Themen sind die Beziehungsarbeit und der 
richtige Umgang mit den inhaftierten Personen – 
Stichwort Nähe und Distanz. Die Ausbildung basiert 
auf der Besprechung von konkreten Fällen. Was hätte 
ich besser machen können? Wie hätte ich anders 
reagieren können? Dann versucht man, das Gelernte 
direkt im Berufsalltag anzuwenden. 

  

Welche Fähigkeiten sind 
besonders wichtig? Haben sich 
die Anforderungen verändert?

Die grösste Herausforderung ist das Einhalten von 
Nähe und Distanz. Als ich in diesem Beruf angefan-
gen habe, lag der Fokus auf Aufsicht und auf Sicher-
heit. Das ist immer noch enorm wichtig. Jedoch fällt 
der Umgang mit den Inhaftierten leichter, je mehr wir 
auch betreuen. Deshalb sind wir heute viel präsenter 
und stärker im Kontakt. Es geht weniger darum, zu 
kontrollieren und zu zählen, sondern darum, Gesprä-
che zu führen und zuzuhören. Hier findet gerade ein 
grosser Wandel statt. Unsere Rolle verändert sich. 
Für Mitarbeitende, die schon lange dabei sind, ist das 
eine grosse Umstellung, auf die sie sich einlassen 
müssen. 

Was hilft dabei, diesen Wandel 
umzusetzen?

Man muss die Veränderung wirklich wollen. Dafür 
müssen die Mitarbeitenden sie verstehen und den 
Sinn und Zweck dahinter sehen. So können sie da-
rauf vertrauen, dass der Wandel auch ihnen zugute-
kommt. Schulung und Ausbildung unterstützen die-
ses Verständnis ebenfalls. Die Ausbildung am SKJV 
basiert deshalb immer mehr auf Beziehungsarbeit. 

Für mich ist es wichtig, zu erklären, zu überzeugen 
und Vorbild zu sein. Ich kann nur dann etwas in mein 
Team einbringen, wenn ich selber zu 100 Prozent 
davon überzeugt bin. Die Mitarbeitenden in diesem 
Prozess zu betreuen und zu motivieren, immer mehr 
in Richtung Beziehungsarbeit zu gehen – darin liegt 
für mich die Herausforderung dieses Wandels.  

«Unser Beruf besteht aus 
ganz vielen Berufen.» 
Izabela Rueck
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03 
Quarantäne-
Gefängnis und 
Videotelefonie 
im Corona-Jahr

Kein Bericht über das Jahr 2020 ohne Corona-Zwischen-
fazit. Das Virus ausserhalb der Gefängnismauern zu hal-
ten und gleichzeitig den Gefängnisbetrieb aufrechtzu-
erhalten,, beschäftigte uns enorm. Der Aufbau von zwei 
Quarantäne-Gefängnissen und die Ermöglichung von 
Videokontakten für die inhaftierten Personen sind zwei 
von vielen Veränderungen.

Gefängnis Horgen

Bisher ist es weitestgehend gelungen, das Virus ausserhalb der Gefängnismauern 
zu halten. Dafür haben die Mitarbeitenden die Schutzmassnahmen diszipliniert 
eingehalten. Neben den Mitarbeitenden sind Personen, die in Untersuchungshaft 
kommen, potentielle Träger, die das Virus in die Institutionen bringen können. Der 
Eintrittsort Untersuchungshaft wurde deshalb vom restlichen System separiert, 
indem im drei Monate zuvor stillgelegten Gefängnis Horgen per 1. April 2020 
innert zwei Wochen ein Quarantäne-Gefängnis eingerichtet wurde. Hier wurden 
alle Personen, die in Untersuchungshaft kamen oder die von einer Institution in 
eine andere verlegt wurden, durchgeschleust. Das damals gerade eingestellte 
Leitungsteam für das neue Gefängnis Zürich West wurde zur Führung des Qua-
rantäne-Betriebs eingesetzt. Unter Mithilfe von Armee und Zivildienst wurde das 
Quarantäne-Gefängnis aufgebaut. Kantonsmitarbeitende, die in Folge der Pande-
mie nicht beschäftigt waren, beispielsweise Mitarbeitende der Flughafenpolizei, 
des Strassenverkehrsamts oder des Staatsarchivs, konnten über die Plattform 
«Zürihilft» vermittelt werden und im Betrieb mithelfen. 
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Ermöglichung von Videotelefonie

Ein weiterer möglicher Kontakt mit dem Virus ent-
steht bei Besuchen, Ausgang und Hafturlauben. Bis 
im Juni 2020 waren diese sozialen Kontakte nicht 
möglich, was eine schmerzhafte Einschränkung für 
die inhaftierten Personen darstellte. Hier konnte in al-
len Institutionen des Strafvollzugs mit Videotelefonie 
eine neue Möglichkeit zur Kommunikation geschafft 
werden, die auch weiterhin rege genutzt wird. In der 
Untersuchungshaft ist die Videotelefonie zu einer 
zusätzlichen Option bei oder anstelle von Anwaltsbe-
suchen geworden. Planung des Unvorhersehbaren

Die Herausforderungen im Facility Management 
liegen in der fehlenden Planbarkeit. Die Kosten für 
Schutzmaterial oder Geräte zur Raumdesinfek-
tion, für die Einrichtung von schutzkonformen Be-
sucherräumen und Videotelefonkabinen oder für 
die Covid-Testung vor jeder Verlegung waren nicht 
vorhersehbar. Dazu mussten Quarantäne- und Iso-
lationsmöglichkeiten für rund 1300 Vollzugsplätze 
verfügbar gemacht werden. Mit viel Flexibilität und 
Engagement konnten die Auswirkungen der Pande-
mie bisher gestemmt werden. Und daraus ergaben 
sich auch positive Veränderungen für den Vollzugs-
betrieb.
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04 
Offene Zellen-
türen in der 
Untersuchungshaft

Nach medienwirksamer Kritik an menschenrechtswidri-
gen Bedingungen in der Untersuchungshaft wurde das 
Gefängnis Pfäffikon ab März 2018 komplett reorgani-
siert. 

Das Gefängnis Pfäffikon gilt heute als Vorzeigebe-
trieb für offenen und humanen Vollzug in der Unter-
suchungshaft – auch im Hochsicherheitsbereich. Wie 
wurde eine solch tiefgreifende Veränderung innerhalb 
von drei Jahren möglich? Ein Besuch in Pfäffikon und 
ein Gespräch mit Gefängnisleiter Simon Miethlich 
schaffen Einblicke.

Vor der Reorganisation waren die Zellentüren in der 
Untersuchungshaft im Gefängnis Pfäffikon für den 
Grossteil der inhaftierten Personen 23 Stunden am 
Tag geschlossen. Pro Tag durften sie für eine Stunde 
in den Hof, überwacht von einem Aufseher, der in der 
Überwachungskanzel sass, einer Art Schleuse zum 
Hof hinaus. Mahlzeiten, Medikamente, Bücher und 
Einkäufe wurden von den Mitarbeitenden zur Zelle 
gebracht und durch die kleine Luke in der Tür ge-
reicht. Geraucht wurde in den Zellen. Duschen war 
zwei Mal pro Woche für zehn Minuten möglich. Der 
Fitnessraum konnte – wenn überhaupt – gerade ein-
mal in der Woche genutzt werden. 

Die Untersuchungshaft ist bekannt als die härteste 
und rigideste Haftform. In Untersuchungshaft sind 
Personen, gegen die nach ihrer Verhaftung eine 
Strafuntersuchung läuft. Diese kann von ein paar 
Tagen bis hin zu mehreren Jahren dauern. Für alle 
Personen in Untersuchungshaft gilt die Unschulds-
vermutung. Als Simon Miethlich 2018 seine Stelle als 
Gefängnisleiter antrat, war ihm klar, dass die Bedin-
gungen nicht zu der Situation passen, in der sich die 
Personen in Untersuchungshaft befinden. Verände-
rungen mussten her. 
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Normalisieren und Fördern

Heute sind die Zellentüren offen – bis zu neun Stun-
den am Tag (inklusive Arbeiten in Zellen). Die in-
haftierten Männer bewegen sich auf den Gängen, 
spazieren und spielen Pingpong oder Basketball im 
Hof. Die Besucherin wird freundlich gegrüsst. Es ist 
ruhig. Nicht nur die Lautstärke – auch die Stimmung.

Der Gruppenvollzug macht es den inhaftierten 
Personen möglich, den langen Tag im Gefängnis zu 
strukturieren. Für viele beginnt der Tag damit, sobald 
die Türen um 7 Uhr geöffnet werden, zum Rauchen 
in den Hof zu gehen. In den Zellen ist Rauchen nicht 
mehr erlaubt und durch die Öffnung auch nicht mehr 
nötig. Danach holen sie selbständig Medikamente im 
Stockbüro ab und gehen zum Morgenessen in den 
Speisesaal. Der Tag wird gefüllt mit Arbeit in der Kü-
che oder der Kreativwerkstatt, mit Renovations- und 
Verpackungsarbeiten, mit Gesprächen mit Sozial-
arbeitenden, Seelsorgenden oder dem Imam, die sich 
frei im Gruppenvollzug bewegen, mit Besuchen in der 
Bibliothek und beim Coiffeur, mit Einkaufen im ge-
fängniseigenen Supermarkt und mit Sport im Fitness-
raum oder im Hof. Auch Unterricht gehört zur Tages-
struktur – als erstes Untersuchungsgefängnis bietet 
das Gefängnis Pfäffikon Bildung im Strafvollzug an. 
Besuche von Angehörigen sind hier an Werktagen 
nicht nur tagsüber, sondern auch abends möglich – 
und neu auch am Wochenende.

Diese Veränderungen folgen dem Prinzip der Norma-
lisierung und Förderung. Der Alltag der inhaftierten 
Personen soll möglichst nah an ein Leben draussen 
kommen und ihnen kleine soziale Lernfelder bieten. 
Sie müssen selber aktiv werden, um ihr Leben im 
Gefängnis angenehmer zu gestalten. Sie können sich 
ablenken und ihre Ressourcen stärken oder neue 
aufbauen. 

Und das funktioniert. 

Sicherheit durch Beziehung

Wie ist diese Öffnung plötzlich möglich? Wie können 
als hochgradig gefährlich eingestufte Männer mit 
Sportgeräten, Werkzeugen oder Küchenutensilien zu-
sammen mit anderen potentiell gefährlichen Männern 
sich selber überlassen werden – und doch ist die 
Sicherheit gewährleistet?

Die Antwort liegt in den unterschiedlichen Arten von 
Sicherheit. Das Setting vor 2018 baute auf die proze-
durale und passive Sicherheit. Dabei wird durch prä-
zise vorgegebene Abläufe und aufwändige Infrastruk-
tur auch die kleinste Eventualität einer gefährdenden 
Handlung im Voraus ausgeschlossen. Das bedeutet 
geschlossene Zellen, kleinstmögliche Zeitfenster für 
Tätigkeiten, die nicht absolut kontrollierbar sind wie 
beispielsweise Duschen, möglichst wenig Kontakt zu 
anderen inhaftierten Personen und zu den Mitarbei-
tenden. Eine Gewähr oder eine Garantie zur Vermei-
dung von Zwischenfällen gab es dennoch nicht.

Das offene Setting ermöglicht eine andere Art der 
Sicherheit – die soziale bzw. dynamische Sicherheit. 
Sie entsteht durch die professionelle Beziehungs-
gestaltung der Mitarbeitenden mit den inhaftierten 
Personen. Ein wertschätzender, wohlwollender und 
empathischer Umgang – immer unter Berücksichti-
gung der notwendigen Nähe und Distanz. Im Grup-
penvollzug ist mehr Zeit für Gespräche miteinander. 
Die inhaftierten Personen werden gesehen und 
gehört, sie fühlen sich wahrgenommen. Sie können 
ihre Anliegen und Sorgen mitteilen, ohne laut oder 
aggressiv zu werden. Negative Veränderungen und 
Krisen können früher wahrgenommen und aufgefan-
gen werden, was dazu führt, dass weniger kritische 
Situationen entstehen. 
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Ein tiefgreifender Wille zur Veränderung, viel 
Offenheit und Flexibilität von den Mitarbei-
tenden und ein Verständnis von Sicherheit, 
das die Menschen und ihre Beziehungen ins 
Zentrum setzt, haben es also möglich ge-
macht, die Untersuchungshaft im Gefängnis 
Pfäffikon von Grund auf neu zu gestalten. Und 
Simon Miethlich hat noch mehr vor – Schritt 
für Schritt im Eiltempo. 

Veränderungen für die 
Mitarbeitenden

Diese Beziehungsarbeit stellt hohe Anforderungen 
an die Mitarbeitenden – und ganz andere als vorher. 
Sie wurden von Aufsehenden zu Betreuenden. Dafür 
war ein schrittweises Vorgehen wichtig, angefangen 
mit kleinen Korridorabschnitten, auf denen sich zehn 
inhaftierte Personen für mehrere Stunden am Tag frei 
bewegen konnten. Für die Mitarbeitenden war das 
ein erstes Lernfeld dafür, ansprechbar zu sein. Ein 
Aufwärmen für die heutige Situation.

Auch die Personalstruktur wurde angepasst. Um 
mehr dringend benötigte Ressourcen für betreuende 
Funktionen zu gewinnen, hat Simon Miethlich die 
Stelle seines Stellvertreters nach dessen Abgang 
umorganisiert, die Stellvertretung als Zusatzfunktion 
vergeben und die Arbeiten breit gefächert auf die 
Geschäftsleitung aufgeteilt. Die gewonnenen 100 
Stellenprozent hat er dem operativen Tagesgeschäft 
abgetreten. In Betreuungsfunktionen gab es vorher 
kein weibliches Personal. Heute sind es vier Mitarbei-
terinnen, welche die inhaftierten Personen betreuen. 

Kreative Raumnutzung

Für die angepassten Haftbedingungen braucht es 
auch mehr Platz. Mit Kreativität und Flexibilität wurde 
Raum gefunden und geschaffen: Eine Werkstatt für 
Personal wurde zum Supermarkt. Das Effektenlager 
wurde zum Speisesaal umfunktioniert. Ein Wäsche-
lager wurde zum Büro und zur Medikamentenabgabe 
umgenutzt. In einer Nische im Vorraum des Gesund-
heitsdienstes wurde der Barbershop eröffnet. Im 
Schulzimmer wurde die begehbare Bibliothek integ-
riert. Eine Viererzelle wurde zum Fitnessraum um-
gebaut. Und in einer ehemaligen Zelle ist heute der 
Sozialdienst stationiert – mittendrin und zugänglich.
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05 
Besondere
Vollzugsformen

Was denken Sie? Ist es sinnvoll, alle Delikte, auch kleine-
re Straftaten, mit einer Gefängnisstrafe zu ahnden? Aus 
sozialer und kostentechnischer Sicht nicht.

Ein Freiheitsentzug für alle Straftäter würde viele ne-
gative Folgen mit sich bringen. Verurteilte Personen 
würden aus ihrem sozialen Umfeld gerissen, die Ge-
fängnisse masslos überfüllt und die Kosten für die 
Freiheitsstrafen immens ansteigen. Bezahlen würden 
der Staat und am Ende die steuerzahlenden Bür-
ger*innen. Profitieren würde wahrscheinlich niemand. 
Doch keine Strafe zu verhängen, ist auch keine Alter-
native. Es braucht also sinnvolle Alternativen zu den 
klassischen Freiheitsstrafen. Und die gibt es.

Dank dem Sanktionenrecht sind diese Alternativen 
Realität und stets im Ausbau. Für den Vollzug von 
sogenannten unbedingten Freiheitsstrafen sind drei 
sozialverträgliche Vollzugsformen definiert: die elekt-
ronische Überwachung, die Halbgefangenschaft und 
gemeinnützige Arbeit.

Elektronische Überwachung

Die elektronische Überwachung ist die modernste 
Form der besonderen Vollzugsformen und gleicht 
einem klassischen Hausarrest. Die verurteilten Per-
sonen tragen hierbei einen Sender am Fussgelenk, 
damit ihre Anwesenheit im Hausarrest überwacht 
werden kann. Bei Nichteinhaltung der vereinbarten 
An- und Abwesenheitszeiten kann zeitnah interve-
niert werden. Durch die Vollzugsform Electronic Mo-
nitoring wurden so 3169 Gefängnistage vermieden. 
Der Vorteil dabei: Die straffälligen Personen bleiben 
in ihrem sozialen Umfeld und können unter anderem 
ihrer Arbeit wie üblich weiter nachgehen.
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Halbgefangenschaft

Der Name sagt es bereits: In der Halbgefangenschaft 
gehen die verurteilten Personen zwar nach wie vor 
ihrer beruflichen Tätigkeit nach, verbringen jedoch 
ihre Ruhe- und Freizeit, sprich die Abende und die 
Wochenenden, im Gefängnis.

Gemeinnützige Arbeit

Verurteilte Personen erhalten die Möglichkeit, ihre 
Geldstrafen und Bussen in Form von unbezahlter 
gemeinnütziger Arbeit zu begleichen. Kurze Einsätze 
können beispielsweise in der eigens dafür vorgese-
henen Recycling-Werkstatt auf dem Kanzleiareal in 
Zürich geleistet werden. Bei einer längeren Dauer 
wird ein Einsatzbetrieb gesucht. Dies können Spital-
küchen, Werkstätten oder sonstige gemeinnützige 
Betriebe sein. Wichtig ist: Betrieb und Person müs-
sen zueinander passen. Jährlich werden im Kanton 
Zürich über 800 Strafen in diese Form umgewandelt.

Besondere Vollzugsformen sind eine Chance 
für alle Involvierten. Die Formen sind sozial-
verträglich und resozialisierungsfreundlich, da 
trotz Tilgung der Strafe wenig Destabilisierung 
erfolgt. Dies gilt für die verurteilten Personen 
selbst, aber auch für deren soziales Umfeld. 
Zudem haben diese alternativen Formen prä-
ventiven Charakter. Oftmals haben verurteilte 
Personen einen eher chaotischen Alltag. De-
finierte und einzuhaltende Einsatzzeiten und 
Tagespläne bringen Struktur in ihr Leben und 
können sie bestenfalls davon abhalten, erneu-
te Straftaten zu begehen – unser oberstes Ziel 
der Wiedereingliederung.
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06
Inhaftierte
Frauen

Kriminalität und Strafvollzug sind nach wie vor grössten-
teils Männersache. Der weibliche Anteil an Inhaftierten 
in Schweizer Gefängnissen beträgt gerade einmal 6 Pro-
zent.

Es überrascht nicht, dass der klassische Strafvollzug 
auf männliche Gefangene ausgerichtet ist. Haben 
Themen wie Schwangerschaft, Geburt und Mutter-
sein innerhalb des Strafvollzugs Platz? Wohl kaum. 

Dies ist problematisch, denn die Tatsache, dass rund 
drei Viertel aller weiblichen Inhaftierten Mütter sind, 
führt beim Freiheitsentzug zu einer zusätzlichen Her-
ausforderung. Verlustängste und Trennungstraumata 
prägen den Haftalltag. Zudem leidet ein Grossteil der 
Frauen an psychischen Problemen. Oftmals sind die 
Inhaftierten in der Vergangenheit Opfer von physi-
scher oder sexueller Gewalt geworden.
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Einfach gesagt: Gefängnisse, die weibliche Gefan-
gene beherbergen, müssen ein Augenmerk auf die 
spezifischen Bedürfnisse von Frauen legen. Während 
für die Halbgefangenschaft, das Gefängnis Zürich 
und die ausländerrechtliche Administrativhaft sepa-
rate Frauenabteilungen bestehen, ist das Gefängnis 
Dielsdorf die einzige Vollzugseinrichtung im Kanton 
Zürich, die sich ausschliesslich auf Frauen spezia-
lisiert. Weiter gibt es Arbeitspartner, die ebenfalls 
weibliche Gefangene aus dem Kanton Zürich führen, 
wie etwa die Strafanstalt Gmünden in Appenzell Aus-
serrhoden oder die Justizvollzugsanstalt Hindelbank 
im Kanton Bern.

Und worauf wird im Umgang mit 
weiblichen Inhaftierten speziell 
geachtet? 

Die Rolle der Aufseher*innen und Betreuer*innen ist 
besonders wichtig. Eine gesunde Beziehung zwi-
schen unserem Personal und den inhaftierten Perso-
nen ist das A und O. Es wird viel daran gesetzt, dass 
sich eine Frau als Frau fühlen kann. So erhalten die 
Inhaftierten beispielsweise spezielle Beratungsange-
bote für frauenspezifische Anliegen oder Krankheiten. 
Zudem ist es ihnen erlaubt, Make-up und Schmuck 
zu tragen.

Das Thema Kinder hat einen äusserst hohen Stellen-
wert. Es gibt besondere Zellen für Mütter mit Klein-
kindern und spezielle kinderfreundliche Besuchs-
regelungen. Schwangere werden ab dem 6. Monat 
ins Gefängnis Zürich verlegt, damit sie im Falle von 
Komplikationen näher beim Krankenhaus sind. Unse-
re inhaftierten Frauen sollen die Möglichkeit haben, 
das Muttersein bestmöglich weiterleben zu können – 
auch hinter Gittern. Dabei ist vor allem das Wohl der 
Kinder unser Grundanliegen.

Wichtig ist, dass von Beginn an der Austritt 
im Fokus ist. Unser Ziel ist es, die inhaftierten 
Personen bestmöglich auf die Wiederein-
gliederung vorzubereiten und Haftschäden 
zu vermeiden. Deshalb setzen wir in unseren 
Einrichtungen grossen Wert darauf, den spe-
ziellen Bedürfnissen der weiblichen Eingewie-
senen besondere Beachtung zu schenken. 

Trotz knappen Platzressourcen versuchen wir, unsere 
weiblichen Gefangenen mit sinnvollen Tätigkeiten zu 
beschäftigen. Neben Sportaktivitäten, Garten- und 
Verpackungsarbeiten können sich die Gefangenen 
kreativ betätigen. Unter der Marke «Handmade in 
Prison» verkauft das Frauengefängnis Dielsdorf Hy-
gienemasken, Karten und Geschenkkörbe. Der neue 
Fitnessraum wird demnächst eröffnet, ein Kreativ-
raum ist bereits in Planung. 
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07
Milieutherapie

Ein wichtiges Behandlungssetting des stationären Mass-
nahmenvollzugs. 
In unseren Institutionen können therapeutische Mass-
nahmen durchgeführt werden, bei unterschiedlichen 
Delikten und psychiatrischen Diagnosen in mehreren 
Behandlungssettings. In der Justizvollzugsanstalt Pösch-
wies ist ein wichtiges Setting die Milieutherapie.

Therapeutische Massnahmen

Viele Personen, die straffällig werden, leiden an psychiatrischen Erkrankungen. 
Oft sind es schwerwiegende und mehrfache Störungen. In der Schweiz kann seit 
der Revision des Strafgesetzbuches vom 1. Januar 2007 eine stationäre therapeu-
tische Massnahme gemäss Art. 59 des Strafgesetzbuches auch in speziell dafür 
ausgestatteten Massnahmenstationen von Justizvollzugsanstalten durchgeführt 
werden. 

Die Massnahmen im Kanton Zü-
rich werden, sofern die Massnah-
menklient*innen in Haft sind, von 
unserem Psychiatrisch-Psycholo-
gischen Dienst (PPD) umgesetzt. 
Im Jahr 2020 waren 213 Klient*in-
nen – so werden die inhaftierten 
Personen in diesem Rahmen ge-
nannt – in Behandlungsmassnah-
men. 101 Behandlungen fanden 
im ambulanten und stationären 
Setting in der Justizvollzugs-
anstalt Pöschwies statt. Knapp 
halb so viele Klient*innen wurden 
in der Ambulanz des PPD an der 
Hohlstrasse behandelt. 40 Be-
handlungen wurden mit Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen 
im Massnahmenzentrum Uitikon 
durchgeführt, 16 in anderen Ein-
richtungen.
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Die häufigsten psychiatrischen Diagnosen sind 
Persönlichkeitsstörungen und/oder Suchterkrankun-
gen. Viele Klient*innen leiden denn auch an mehreren 
Erkrankungen. So wird bei 63 Prozent der Therapie-
klient*innen mehr als eine Diagnose gestellt. 

Meist haben diese Gewalt- oder Tötungsdelikte be-
gangen (je 63 und 61 der Klient*innen 2020). Sexual-
delikte an Kindern (28) oder Erwachsenen (22) und 
Raub sind weitere häufige Delikte. Schwere Delikte 
mit Geschädigten also, deren Wiederholung es un-
bedingt zu vermeiden gilt. 

Verschiedene Behandlungssettings

Wie sieht die therapeutische Behandlung der inhaf-
tierten Personen aus? Die Klient*innen besuchen in 
der Regel einmal pro Woche einzeltherapeutische 
Sitzungen. 2020 wurden über 6000 Einzelkonsultatio-
nen durchgeführt.

Im Zentrum dieser rückfallpräventiven deliktorientier-
ten Therapie stehen die eigene Persönlichkeit und 
das begangene Delikt. In der zusätzlichen Gruppen-
therapie kommen Personen mit ähnlichen Delikten 
oder Persönlichkeitsmustern zusammen. Um die im 
Einzel- und Gruppensetting erarbeiteten theoreti-
schen Inhalte auch umzusetzen und im Alltag anzu-
wenden, braucht es aber noch mehr – zum Beispiel 
die Milieutherapie. 

Milieutherapie in der JVA Pöschwies

Oberstes Ziel auch der Milieutherapie, wie sie zum 
Beispiel im forensischen Kontext der Forensisch-Psy-
chiatrischen Abteilung in der JVA Pöschwies realisiert 
wird, ist es, weitere Delikte zu verhindern. Sie gilt 
deshalb ebenfalls als deliktpräventives Therapie-
setting. Im Zentrum steht das Geschehen im Alltag, 
im Milieu der Wohngruppe. Durch kontinuierliche 
Interventionen ermöglichen die Milieutherapeut*innen 
den Klient*innen, ihr Verhalten zu reflektieren und zu 
korrigieren. Eine Situation beim gemeinsamen Ko-
chen, die aggressives Verhalten auslöst, wird direkt 
angesprochen und die Konfliktlösung wird reflektiert. 
Es geschieht ein sozialer Lernprozess. 
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Professionelle Nähe und Distanz

Die Therapeut*innen verbringen viel Zeit mit den 
Klient*innen und bauen eine enge Arbeitsbeziehung 
auf. Wie funktioniert diese Beziehung? In der milieu-
therapeutischen Arbeit ist es wichtig, sowohl eine 
professionelle Nähe als auch eine professionelle 
Distanz zu den Klient*innen zu haben. Der therapeu-
tische Beziehungsaspekt spielt eine entscheidende 
Rolle. Ebenso wichtig ist es allerdings, Vorbild zu 
sein. Die Klient*innen lernen von den Therapeut*innen 
und schauen sich vieles von ihnen ab. Sie beobach-
ten die Teammitglieder beispielsweise dabei, wie sie 
miteinander umgehen, miteinander arbeiten oder 
Konflikte untereinander austragen. 

Und schliesslich kommt die Bewährungspro-
be: der Schritt aus dem geschützten und eng-
maschig betreuten Rahmen des Gefängnisses 
ins Leben draussen. Um die Klient*innen auf 
ein Leben ausserhalb der Mauern vorzube-
reiten, spielen von den Milieutherapeut*innen 
begleitete therapeutische Ausgänge eine 
wichtige Rolle. Ihre sorgfältige Vorbereitung 
und Nachbesprechung sind von grosser Be-
deutung und liefern den Massnahmenklient*in-
nen selbst und den Behandelnden wertvolle 
Erkenntnisse.
Nach erfolgreich absolvierten begleiteten und 
unbegleiteten Urlauben wartet im halboffenen 
oder offenen Vollzug die nächste Bewäh-
rungsprobe auf die Klient*innen. 

So erlernen die Klient*innen ein individuelles Risiko-
management. Sie üben, ihre Verhaltensweisen, die zu 
einem Delikt führen können, zu erkennen und sie in 
Zusammenhang mit ihrer Persönlichkeit zu bringen – 
und zwar tagtäglich. 

Um diese kontinuierliche Behandlung im Gefängnis-
alltag zu gewährleisten, braucht es ein interdiszipli-
näres Team: Unsere Psycholog*innen, Sozialarbei-
ter*innen, forensisch-psychiatrischen Pflegekräfte 
und unsere Fachpersonen Justizvollzug arbeiten eng 
zusammen. Sie tauschen sich täglich aus, um ein ge-
meinsames Fallverständnis zu entwickeln. Wöchent-
lich besprechen sie im Kernteam Behandlungsverlauf 
und -prognose und definieren neue Zwischenziele 
und konkrete Behandlungsmassnahmen. 



20

08
Bildung im 
Strafvollzug

Bildung öffnet Türen. Das gilt auch im Strafvollzug. In 
unseren Institutionen gibt es verschiedene Bildungsan-
gebote – so auch in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies. 
 
Die Ziele der Bildung im Strafvollzug sind die Verbesse-
rung der Chancen der inhaftierten Personen bei der Wie-
dereingliederung in den Arbeitsmarkt und in die Gesell-
schaft sowie ihre Unterstützung bei der Bewältigung des 
Vollzugsalltags.

Aufholen und Erweitern

In der Justizvollzugsanstalt Pöschwies gibt es für 
alle dort inhaftierten Männer das Angebot der Basis-
bildung. Basisbildung heisst die Allgemeinbildung 
erweitern und Lücken schliessen, die in der Schule 
entstanden sind, insbesondere in Grundkompetenzen 
wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Es geht auch 
ganz grundlegend darum, Selbst- und Sozialkompe-
tenzen zu fördern. Von grossem Nutzen ist auch der 
Spracherwerb. Wenn die inhaftierten Personen sich 
auf Deutsch verständigen können, vereinfacht das 
den Vollzugsalltag für alle Beteiligten. 
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Beziehungsarbeit und Freiraum 

Die Inhaftierten besuchen den Unterricht in der JVA 
Pöschwies freiwillig. Sie bringen deshalb meist eine 
gesunde Grundmotivation mit und sind engagiert bei 
der Sache. Der Beziehungsarbeit der Lehrpersonen – 
die auch in der Volksschule wichtig ist – kommt hier 
eine besonders grosse Bedeutung zu. Die positiven 
Rückmeldungen der Teilnehmer an die Lehrpersonen 
bestätigen den grossen Wert ihrer Arbeit. 

Und schliesslich sind die Unterrichtseinheiten für die 
Teilnehmer auch eine gern gesehene Abwechslung 
und Ablenkung vom Gefängnisalltag. Bildung im 
Strafvollzug ist eine Form von Freiraum innerhalb der 
Gefängnismauern, die einen erweiterten Austausch 
der Gedanken zu aktuellen und kulturellen Themen 
ermöglicht. Das hat eine positive Wirkung auf den 
gesamten Gefängnisalltag – und öffnet Türen für das 
Leben draussen. 

Der Unterricht findet in Lerngruppen mit maximal sie-
ben Teilnehmern statt. Eine Lerngruppe wird jeweils 
einmal pro Woche  am Vormittag oder am Nachmittag 
unterrichtet. Oft wird der Einstieg von der Lehrperson 
mit einem tagesaktuellen Thema gemacht. Bei Teil-
nehmern aus rund 60 Nationen mit unterschiedlichs-
ten kulturellen und sozialen Hintergründen, Alters- 
und Bildungsstufen können daraus interessante und 
bereichernde Diskussionen entstehen. Wenn möglich 
wird der kulturübergreifende Austausch direkt ge-
fördert. In der zweiten Hälfte des Unterrichtsblockes 
werden die Teilnehmer individuell gefördert. 

Berufsausbildung als Chance

Weiter besteht hier die Möglichkeit, während dem 
Vollzug eine Berufsausbildung zu absolvieren. Es gibt 
zweijährige Grundausbildungen, die mit Attest, und 
drei- bis vierjährige Ausbildungen, die mit eidgenössi-
schem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen werden. Die 
Ausbildungen für die Berufe Bäcker-Konditor, Fach-
mann Betriebsunterhalt, Gärtner, Koch, Metallbauer 
oder Schreiner finden in den gefängniseigenen Lehr-
betrieben statt. Der Fachunterricht wird von externen 
Lehrpersonen erteilt, die auch an den öffentlichen 
Berufsschulen arbeiten. Der allgemeinbildende Unter-
richt wird von einem entsprechend ausgebildeten ex-
ternen Lehrer unterrichtet. Die Berufsbildner fördern 
die Lernenden entsprechend in den Betrieben. Im 
Unterricht werden Teilnehmer auch aktiv dabei unter-
stützt, Bewerbungsdossiers zu verfassen und Be-
werbungen zu schreiben, um ihnen die Stellensuche 
nach der Entlassung zu erleichtern. 
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09 
KIA

Die Kriseninterventionsabteilung hilft bei psychischen 
Problemen in der Untersuchungshaft.
In der Kriseninterventionsabteilung (KIA) werden Perso-
nen aus der Untersuchungshaft, die psychisch zu stark 
belastet sind, aufgefangen und behandelt – nach kurzer 
Zeit bereits ein bewährtes Angebot. 

Menschen, die in Untersuchungshaft kommen, sind bis zu einem etwaigen Urteil 
offiziell unschuldig. Sie werden meist abrupt aus ihrem Alltag gerissen und kom-
men in eine Haftsituation mit besonders restriktiven Bedingungen. Die Zeit in der 
Untersuchungshaft kann eine starke Belastung sein, abgeschnitten vom sozialen 
Netzwerk, geplagt von Zukunftsängsten und Schamgefühlen. Bei besonders an-
fälligen Personen kann diese Situation psychische Krisen auslösen.

Psychische Krise in der Untersuchungshaft

Um akute psychische Krisen in der Untersuchungshaft aufzufangen und zu behan-
deln, wurde im Gefängnis Limmattal eine Kriseninterventionsabteilung – kurz KIA – 
eingerichtet. Seit Februar 2019 ist sie in Betrieb. Bis Ende November 2020 wurden 
75 inhaftierte Personen aufgenommen, sieben davon zwei Mal. 

Fast die Hälfte der inhaftierten Personen wurde aufgrund einer psychischen 
Störung aus dem Bereich der Belastungs-, Angst- und Anpassungsstörungen 
behandelt. Die Symptome dieser Erkrankungen können durch Umweltfaktoren – 
hier die Haftumstände während des laufenden Strafverfahrens – verstärkt werden. 
Daneben waren bei einem Fünftel der Personen Diagnosen aus dem Spektrum der 
schizophrenen Störungen der Einweisungsgrund. Weitere knapp 15 Prozent der 
eingewiesenen Personen waren von affektiven Störungen, worunter zum Beispiel 
Depressionen fallen, betroffen.
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Der Aufenthalt in der KIA

Aufgrund der Ausgestaltung der KIA können die Haft-
bedingungen stärker auf die individuellen Bedürfnisse 
der inhaftierten Personen angepasst werden als in 
den Untersuchungsgefängnissen. Von Pflegefach-
personal (400 Stellenprozent) und Gefängnispsych-
iater*in (100 Stellenprozent) werden die inhaftierten 
Personen intensiv betreut und behandelt. Sie haben 
mehr Bewegungsfreiheit durch täglich bis zu sieben 
Stunden offene Zellentüren. Der Gruppenvollzug 
ermöglicht gemeinsames Essen, Sporttreiben oder 
Diskutieren.

Die erweiterten Möglichkeiten für sozialen Austausch 
und der Zugang zu Arbeit, Sport und auch Bildung 
unterstützen die Verbesserung und Stabilisierung des 
psychischen Zustands. Ziel ist, dass die inhaftierten 
Personen nach dem Aufenthalt in der KIA wieder in 
die normale Haftumgebung verlegt werden können, 
ohne dass eine Einweisung in eine psychiatrische 
Klinik notwendig ist.

Kein Ersatz für die stationäre 
Behandlung in Kliniken

Dennoch wurden seit der Inbetriebnahme der KIA 
weiterhin auch inhaftierte Personen aus der Unter-
suchungshaft in eine externe stationäre Einrichtung 
eingewiesen. Im Vergleich fällt auf, dass diese viel 
häufiger von schizophrenen Erkrankungen und viel 
seltener von Belastungs-, Angst- und Anpassungs-
störungen betroffen sind als die KIA-Klient*innen.  
Ein Ersatz für die psychiatrische Behandlung in einer 
Klinik ist und soll die KIA nicht sein. Vielmehr bietet 
sie eine zusätzliche Versorgungsstruktur für eine spe-
zifische Gruppe von psychisch belasteten Personen, 
die bisher kaum stationär versorgt wurde.

Impulsgeberin im beruflichen Wandel 

Ein neues Angebot, das sich bereits bewährt hat. 
Die Rückmeldungen der inhaftierten Personen sind 
durchwegs positiv. Daniel Bosshart, Leiter des Ge-
fängnisses Limmattal, sieht den Grund für die posi-
tive Bilanz in der bedarfsgerechten und individuellen 
Behandlung der inhaftierten Personen, im Potential 
der interdisziplinären Zusammenarbeit und in der Er-
weiterung der Betreuungsarbeit. 

Mit ihren bedürfnisorientierten und flexiblen Ansätzen 
ist die KIA zur Impulsgeberin im Wandel von der Auf-
sicht zur Betreuung geworden. Hier wurde ein neues 
Raumkonzept umgesetzt. Durch das Herausbrechen 
von Wänden wurden «das Korridor-Feeling durchbro-
chen» und Ess- und Begegnungsräume eröffnet. Die 
Raumnutzung ermöglicht den Mitarbeitenden, über 
die Milieugestaltung ihre betreuende Funktion zu ver-
stärken. 

Weniger Medikamente dank komple-
mentärmedizinischen Angeboten

Neuerungen sind auch die komplementärmedizini-
schen Angebote für die inhaftierten Personen wie 
Atemtechniken zur Selbstregulation und Ohraku-
punktur. Damit konnte der Konsum von beruhigenden 
Medikamenten verringert werden. Zudem bieten die-
se Angebote den Mitarbeitenden Möglichkeiten zur 
Erweiterung ihres Repertoires an Instrumenten, um 
ihre betreuende Funktion zu verstärken. Auch hier hat 
die KIA den Anstoss für weitere Veränderungen ge-
geben. Zwei Mitarbeitende haben die Ohrakupunktur-
Ausbildung abgeschlossen, und das Angebot wurde 
auf die Untersuchungshaft ausgeweitet.

Regeln und Strukturen so weit es geht den konkre-
ten Bedürfnissen der inhaftierten Personen und auch 
der Arbeitspartner*innen anzupassen, bleibt deshalb 
auch in Zukunft das Erfolgsrezept der KIA.
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10
Chancen und 
Grenzen der 
Angehörigenarbeit

Stellen Sie sich vor, jemand aus Ihrer Familie wird ver-
haftet und kommt in Untersuchungshaft. Sie erfahren 
zuerst einmal … gar nichts.

Was passiert jetzt?

Nach der Verhaftung eines Familienmitglieds haben 
die Angehörigen ein riesiges, akutes Informations-
bedürfnis. Was ist passiert? Wie geht es weiter? 
Kann ich meinen Vater, meine Frau oder mein Kind 
besuchen? Wie geht es ihm oder ihr? Wie kann ich 
helfen?

Diese Fragen stellen sich vor allem, während sich ein 
Familienmitglied in Untersuchungshaft befindet. Falls 
die Person dann in den Strafvollzug übertritt, geht es 
darum, die Beziehung zu ihr zu erhalten. Im Vollzug 
ist der Kontakt mit Telefongesprächen, Briefen und 
Besuchen möglich. Im Corona-Jahr 2020 waren Be-
suche aufgrund der Schutzmassnahmen zeitweise 
nicht erlaubt. Dafür wurde in allen unseren Gefäng-
nissen Videotelefonie möglich gemacht. Und diese 
Kontaktmöglichkeit wird auch weiterhin bestehen.

Ungewohnte Besuchssituation

Für den Besuch eines Familienmitglieds im Gefäng-
nis braucht es eine schriftliche Bewilligung und eine 
telefonische Terminvereinbarung. Für nicht deutsch 
sprechende Angehörige kann das bereits eine Hürde 
sein. Die Besuchszeiten sind für Schulpflichtige und 
Berufstätige in den meisten Gefängnissen ungünstig 
gelegt. Die Besuchssituation selber ist ungewohnt 
und kann insbesondere auf Kinder befremdend wir-
ken.

Soziales Kapital für die Wiederein-
gliederung

Auf der anderen Seite der Mauer sind die inhaftierten 
Personen selber. Das Aufrechterhalten von kons-
truktiven Beziehungen während der Haftzeit kann 
sich positiv auf ihre soziale Integration auswirken. So 
können die Beziehungen zu Angehörigen ein grosses 
soziales Kapital für die Wiedereingliederung sein.

Dennoch ist die Angehörigenarbeit eine Gratwande-
rung – die Chancen bergen auch Risiken. So kann 
beispielsweise der Besuch eines gewalttätigen Part-
ners für das Opfer eine wiederholte Belastung oder 
sogar Gefährdung darstellen.

Die Situation ist komplex.
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Die Festlegung von Mindeststandards für Angehö-
rigenkontakte kann unseren Institutionen helfen, 
Massnahmen zu konkretisieren und umzusetzen. Das 
können beispielsweise die kindgerechte Einrichtung 
von Besuchsräumen oder für Berufstätige geeignete 
Besuchszeiten am Abend oder am Wochenende sein. 

Ein weiterer Schritt ist die Kooperation mit Organi-
sationen, die sich für Angehörige von inhaftierten 
Personen einsetzen wollen. In Zusammenarbeit kön-
nen geeignete Angebote für Beratung, Besuchsbe-
gleitungen oder Aktivitäten für Angehörige aufgebaut 
werden. 

Diese drei ersten Schritte bringen uns dem Ziel näher, 
einen gewinnbringenden und sicheren Kontakt von 
inhaftierten Personen mit ihren Angehörigen zu er-
möglichen. 

Drei erste Schritte 

Wir haben uns intensiv mit Fragen zur gewinnbrin-
genden und sicheren Gestaltung der Angehörigenar-
beit auseinandergesetzt. Wie können wir die Situation 
für die Angehörigen angenehmer gestalten? Wie 
können wir das Potential der Angehörigenarbeit für 
die Wiedereingliederung nutzen, ohne die Angehö-
rigen dabei zu belasten oder gar zu gefährden? Wie 
können wir die Situation insbesondere für Kinder von 
inhaftierten Elternteilen verbessern? 

Diese Fragen werden in der Forschung und auch von 
unseren Institutionsleitenden kontrovers diskutiert. 
Auf einer gemeinsamen Basis wurden drei erste Rich-
tungen für Massnahmen festgelegt:

- Die Bereitstellung von 
 angehörigen gerechter Information, 

- die Festlegung von Mindest-
 standards für Angehörigenarbeit 

- und die Vernetzung mit Organisa-
 tionen ausserhalb des JuWe. 

Eine Website mit Informationen für Angehörige von 
inhaftierten Personen, insbesondere für deren Kinder, 
kann das Informationsvakuum füllen, das bei einer 
Inhaftierung entsteht. 
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11
Ausländerrechtliche 
Administrativhaft

Die ausländerrechtliche Administrativhaft ist eine Haft, 
der keine Straftat zu Grunde liegt. Im Flughafengefängnis 
wird diese Gratwanderung einer Haftform durchgeführt – 
unter kontinuierlicher Weiterentwicklung der Haftbedin-
gungen.

Eine Person, die  aus der Schweiz ausgewiesen wird, 
muss innert einer bestimmten Frist ausreisen. Wenn 
sie diese Frist verstreichen lässt oder sich der Weg-
weisung widersetzt, kann die kantonale Migrations-
behörde Zwangsmassnahmen wie die ausländer-
rechtliche Administrativhaft anordnen. Damit kann 
der Wegweisungsentscheid auch gegen den Willen 
der betroffenen Person vollzogen werden. Die in 
Administrativhaft eingewiesene Person wird bis zur 
Ausreise festgehalten. Sie darf dabei aber nur in den 
nötigsten Bereichen in ihrer Freiheit eingeschränkt 
werden. Die bekannteste und auch häufigste dieser 
administrativen Haftformen ist die Ausschaffungshaft. 
Sie betrifft abgewiesene Asylsuchende und aufgegrif-
fene Sans-Papiers, die einen Wegweisungsentscheid 
erhalten haben. 

Haft ohne Strafcharakter

Im Kanton Zürich wird die ausländerrechtliche Admi-
nistrativhaft im Flughafengefängnis durchgeführt. Das 
Gefängnis besteht aus zwei Gebäuden: Im einen sind 
die 106 Plätze für die ausländerrechtliche Administ-
rativhaft, im anderen 96 Haftplätze für den Strafvoll-
zug untergebracht. Gebaut wurde das Flughafen-
gefängnis 1996 nach den gesetzlichen Vorgaben 
für die Untersuchungshaft. Die ausländerrechtliche 
Administrativhaft wurde denn auch lange als ein An-
hängsel des Strafvollzugs betrachtet. Doch da diese 
Massnahme nicht mit einer Straftat in Zusammen-
hang steht, soll sie in einer Einrichtung durchgeführt 
werden, die sich von den Haftbedingungen in der 
Untersuchungshaft und im Strafvollzug sichtbar und 
erlebbar unterscheidet. 

Die Abteilung des Flughafengefängnisses für aus-
länderrechtliche Administrativhaft wurde kontinuier-
lich angepasst. Die Berichte aus den regelmässigen 
Überprüfungen der Haftbedingungen, wie diejenige 
der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter 
(NKVF), dienen Rico Vincenz, dem Leiter der Abtei-
lung Administrativhaft, dafür als To-Do-Liste. 
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Erleichterung der Tagesstruktur

Als sichtbarste Veränderung nennt Rico Vincenz den 
Spazierhof. Wo früher grau in grau zwei getrennte 
Höfe waren, kann jetzt durch Rolltore zwischen zwei 
Farbwelten flaniert werden. Der «sportliche Hof» mit 
Tartanboden ist in Blautönen gehalten. Fussballplatz, 
Tischtennistisch und Vorrichtungen für Klimmzüge 
ermöglichen Sport und Spiel. Der «Wellness-Hof» ist 
grün – mit Bäumen, Büschen, Bänken und Sonnen-
schirmen lädt er zum Verweilen ein. 

Die Hafträume sind von fünf Uhr abends bis acht Uhr 
morgens geschlossen. Während die Türen offen sind, 
erleichtern immer mehr Angebote den eingewiesenen 
Personen den Aufbau und das Einhalten einer Tages-
struktur. So werden beispielsweise Turniere für Ge-
sellschaftsspiele organisiert. Der Fitnessraum ist ge-
öffnet. Täglich können während zweieinhalb Stunden 
Besuche empfangen werden. Es gibt Deutschkurse. 
Eine Arbeitspflicht besteht nicht, doch Arbeitsmög-
lichkeiten müssen in der Administrativhaft angeboten 
werden. Mit Hausdienst oder Auftragsarbeiten, bei-
spielsweise für eine Wäscherei, können die Eingewie-
senen bis zu vier Franken pro Stunde verdienen. 

Besonders beliebt ist das Internetcafé. Die Com-
puterplätze wurden von 4 auf 15 aufgestockt. Die 
eingewiesenen Personen können hier, wenn es genug 
Platz hat, täglich bis zu sechs Mal jeweils 50 Minuten 
das Internet nutzen zum Surfen, Kommunizieren und 
um auf Youtube Musik aus dem Heimatland zu hören. 

Räumliche Trennung vom 
Strafvollzug

Mit diesen Anpassungen von Strukturen und Prozes-
sen konnte im Flughafengefängnis viel bewirkt wer-
den, um der ausländerrechtlichen Administrativhaft 
eine verhältnismässige Form zu geben. Denn Zweck 
dieser Haft ist weder die Untersuchung oder Be-
strafung noch die Separierung von der Gesellschaft. 
Zweck ist einzig die Sicherstellung der Ausreise einer 
Person ohne rechtmässigen Aufenthaltsstatus. Im 
Ausländer- und Integrationsgesetz ist festgehalten, 
dass der Vollzug in einer dafür geeigneten Einrich-
tung stattfinden soll, räumlich getrennt von Untersu-
chungshaft und Strafvollzug. Heute ist das im Flug-
hafengefängnis der Fall. Die aktuelle Rechtsprechung 
des Bundesgerichts führt jedoch mittelfristig zum 
Ziel, für die Administrativhaft eigene Einrichtungen zu 
erstellen.

Grenzen des Möglichen erreicht

Innerhalb der bestehenden Mauern des Flughafenge-
fängnisses ist die Umsetzung dieser Vorgaben nicht 
möglich. Es braucht grössere Veränderungen – auch 
an der Substanz. Im nächsten Schritt wird deshalb 
umgebaut. Nicht nur die Räumlichkeiten, sondern 
auch Aufgaben, Personal und Infrastruktur werden 
reorganisiert. Im geplanten Zentrum für ausländer-
rechtliche Administrativhaft im Gebäude des Flug-
hafengefängnisses soll ab 2022 ausschliesslich die 
ausländerrechtliche Administrativhaft vollzogen wer-
den. Die bestehenden Strafvollzugsplätze im Flugha-
fengefängnis werden auf andere Institutionen verteilt. 
Darauf folgt dann ein grösseres Organisations- und 
Bauvorhaben, mit dem das Flughafengefängnis Ge-
schichte sein wird und ein neues Zentrum für auslän-
derrechtliche Administrativhaft entstehen soll. 
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12
Surfen auf der 
Digitalisierungs-
welle

Die Digitalisierung wird auch von den dicksten Gefäng-
nismauern nicht aufgehalten. Um von dieser Welle nicht 
überrollt zu werden oder sie gar zu verpassen, müssen 
wir uns die Frage stellen, was wir mit ihrer Hilfe errei-
chen wollen. 

Die Arbeitsgruppe Digitalisierung mit Mitgliedern aus 
allen Hauptabteilungen und Fachbereichen entwickelt 
unsere Digitalisierungsstrategie. Dazu bildet sie zu-
erst die Prozesse innerhalb des JuWe in einer Land-
karte ab und prüft sie dann auf ihr Digitalisierungs-
potential. Beispielsweise eignet sich der Prozess zur 
Disziplinierung einer inhaftierten Person – eigentlich 
ein standardisierter Prozess, der aber in jeder Insti-
tution individuell durchgeführt wird –, um digitalisiert 
und damit harmonisiert zu werden. 

Digitalisierung einer kleinen Stadt

In einem Amt wie unserem sehen die Ansprüche an 
die Digitalisierung aus wie in einer kleinen Stadt. In 
unseren Institutionen gibt es Ärzt*innen und Psy-
cholog*innen, Kioske und Schulen. Wir arbeiten mit 
Handwerk und Detailhandel, mit Medien und Ge-
richten, mit anderen Ämtern und Direktionen, mit 
Spitälern und psychiatrischen Kliniken, mit Sicher-
heitsfirmen und Krankenkassen, Staatsanwaltschaf-
ten und der Polizei zusammen – um hier nur einige 
der Anspruchsgruppen zu nennen. Sie alle haben 
eigene Bedürfnisse, wenn es um digitale Lösungen in 
unserer Zusammenarbeit geht. Die Digitalisierungs-
landkarte soll in dieser Stadt Struktur schaffen und 
Wege aufzeigen. 



29

Parallel zu diesem übergreifenden strategischen Vor-
haben sind konkrete Digitalisierungsprojekte in der 
Pipeline oder bereits implementiert worden. Bei der 
Planung und Umsetzung ist DigiSol, die Informatikab-
teilung der Direktion für Justiz und des Innern, immer 
involviert.

Lösungen für inhaftierte Personen

Kurz vor der Einführung steht das Projekt «Bargeldlos 
in der JVA Pöschwies». Bargeld wird bei den inhaf-
tierten Personen und Besucher*innen abgeschafft 
und durch einen Badge ersetzt. Zur Identifizierung 
dient neben einem Foto auch der Fingerprint an den 
Automaten. Damit können die Gefangenen am Kiosk 
einkaufen und an den Automaten Snacks und Ge-
tränke beziehen.

Mit dem Projekt «Digitale Services für betreute 
Personen im JuWe» wird eine Vereinheitlichung und 
Modernisierung der situativ entstandenen und sehr 
unterschiedlichen ICT-Angebote wie Miet-Laptops, 
Drucker oder Fernsehgeräte für eingewiesene Per-
sonen angestrebt. Ziel ist, moderne digitale Services 
trotz der erhöhten Sicherheitsanforderungen zu er-
möglichen. So werden digitale Fähigkeiten gefördert, 
die am Ende die Wiedereingliederung erleichtern.

Harmonisierung und Erleichterung

Für die Mitarbeitenden wird mit der Fachapplikation 
FAJuV eine moderne Lösung zur Verfügung gestellt 
und mit «Elektra» die elektronische Krankenakte ein-
geführt. Im Hintergrund werden mit dem bundeswei-
ten Projekt «HIS – Harmonisierung der Informatik in 
der Strafjustiz» durchgängige, medienbruchfreie Ge-
schäftsprozesse über Bund und Kantone angestrebt. 

Sowohl mit diesen konkreten – punktuellen 
wie auch umfassenderen – Projekten als auch 
mit der Strategieentwicklung wird die Digitali-
sierung im JuWe vorangetrieben. Die Welle der 
Digitalisierung mag riesig erscheinen, aber sie 
lässt sich surfen. 
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13
F&E zum Thema
Rückfallrisiko

Wird das Rückfallrisiko in Gutachten genauer einge-
schätzt als in Therapieberichten?
Einschätzungen des Rückfallrisikos sind im Strafrecht an 
der Tagesordnung. Besonders bedeutsam sind dabei Gut-
achten und Therapieberichte. Gutachten wird regelmäs-
sig der höhere Beweiswert zugemessen. Gibt es Gründe 
für diese Bevorzugung oder muss man die Praxis über-
denken? Ein kleiner Einblick in ein Thema aus unserer 
Forschungstätigkeit. 

Mit Risikoeinschätzungen wird, beurteilt, wie wahr-
scheinlich es ist, dass eine Person ein Delikt begehen 
wird und von welcher Schwere die zu erwartenden 
Taten sein werden. Diese Einschätzung spielt in Straf-
verfahren, bei der Festlegung der Strafe in einem 
Gerichtsurteil oder bei der Bestimmung von Locke-
rungen oder Verschärfungen im Vollzug eine zentrale 
Rolle. Zwei wichtige Quellen solcher Einschätzungen 
sind Therapieberichte und Gutachten.

Therapieberichte und Gutachten

Therapeut*innen arbeiten mit straffälligen Personen 
intensiv und oft über lange Zeit im Rahmen der de-
liktpräventiven Therapie zusammen. Ziel der Therapie 
ist es, die Wiederholung eines Delikts zu verhindern. 
In den Berichten über den Therapieverlauf schätzen 
die Behandelnden deshalb auch das Rückfallrisiko 
ein. Damit können sie darlegen, ob die bisherigen 
Therapiebemühungen erfolgreich verlaufen sind, sta-
gnieren oder ob gar Rückschritte erfolgt sind. 

Risikoeinschätzungen werden aber auch von Gutach-
ter*innen erstellt. Sie sind Expert*innen, meist Fach-
ärzt*innen oder  Rechtspsycholog*innen. Sie werden 
vom Gericht oder der Vollzugsbehörde beauftragt. 
Für ihre Beurteilung führen sie Gespräche mit der 
begutachteten Person, sprechen mit Drittpersonen 
wie Angehörigen, studieren die bereits vorhandenen 
fachkundigen Beurteilungen und Berichte und leiten 
daraus ihre Risikoeinschätzung ab. 
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Wenn es nun darum geht, in einem Verfahren bei-
spielsweise über Vollzugslockerungen oder eine be-
dingte Entlassung zu entscheiden, wird regelmässig 
das Gutachten höher gewichtet als ein anderslauten-
der Therapiebericht. Ob diese Praxis auf tragfähigem 
Boden steht, wurde von JuWe-Mitarbeitenden aus 
Forschung und Entwicklung, den Bewährungs- und 
Vollzugsdiensten, dem Psychiatrisch-Psychologi-
schen Dienst sowie Kolleg*innen der Psychiatrischen 
Universitätsklinik Zürich und der Universitären Psy-
chiatrischen Klinik Basel analysiert. Sie behandelten 
in einer wissenschaftlichen Publikation1 die Frage, 
welchen Beweiswert Therapieberichte im Vergleich zu 
Gutachten haben.

Dogma: 
Therapeut*innen im Rollenkonflikt

Eines der prominentesten Argumente für die Über-
legenheit von Gutachten ist die Annahme, dass 
Therapeut*innen nicht neutral sind, wenn es um ihre 
Klient*innen geht. Sie könnten sich in einem Rollen-
konflikt befinden, wenn sie in einem Verfahren eine 
Person beurteilen, die sie auch behandeln. Gutach-
ter*innen hingegen hätten als externe Expert*innen 
eine objektive Aussensicht. Doch so einfach ist es 
nicht. 

Realität: Jede Einschätzungssitua-
tion hat ihre Neutralitätsrisiken

Zwar stimmt es, dass Therapeut*innen eine empa-
thische Grundhaltung zu ihren Klient*innen einneh-
men. Sie bauen eine therapeutische Beziehung zu 
ihnen auf. Diese Beziehung ist das Fundament der 
therapeutischen Arbeit. Ohne sie sind Fortschrit-
te fast nicht möglich. Daraus kann aber auch eine 
zu grosse Nähe entstehen, die eine einseitige Ein-
schätzung begünstigt. Ebenso kann der Berufsstolz 
dazu führen, dass Fortschritte gesehen werden, wo 
keine sind. Solche Einflüsse auf eine Beurteilung 
sind durchaus möglich und dürfen nicht ausser Acht 
gelassen werden. Werden diese Themen – wie auch 
die therapeutische Beziehung – von Therapeut*innen 
im Rahmen ihres professionellen Handelns bewusst 
reflektiert und mit Vorgesetzten und in Supervisionen 
besprochen, lassen sich diese Gefahren jedoch deut-
lich abmildern. 
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Hinzu kommt: Auch bei einer Begutachtung braucht es eine empathische Grund-
haltung, um die Person, die es zu beurteilen gilt, in ihrem Erleben und Verhalten 
zu erfassen. Insofern kann auch hier die Gefahr einer Überidentifikation entstehen. 
Und auch Gutachter*innen haben ihren Berufsstolz und könnten sich mit ihrer 
Expertise überidentifizieren. Dass Gutachter*innen neutral und Therapeut*innen 
immer befangen sind, lässt sich also nicht pauschal sagen. Vielmehr bergen beide 
Einschätzungssituationen ihre eigenen Risiken für Verzerrungseffekte. Ohnehin ist 
zu bedenken, dass sowohl Gutachter*innen als auch Therapeut*innen es sich gut 
überlegen, bevor sie eine positive Bewertung abgeben, die zu Vollzugslockerun-
gen für eine Person führen kann. Wenn nämlich nach einer falschen Positivbeurtei-
lung ein Delikt geschieht, drohen sowohl Gutachter*innen als auch Therapeut*in-
nen Zeitungsschlagzeilen und Strafverfolgung. Dasselbe gilt umgekehrt, wenn 
falsche Negativbeurteilungen erstellt werden. Diese Faktoren und die Berufsethik 
geben beiden Professionen somit genügend Anreize, um bei der von ihnen wahr-
genommenen Wahrheit zu bleiben. Es überzeugt daher nicht, wenn einem Gutach-
ten automatisch der höhere Beweiswert eingeräumt wird.

Fazit: Der Einzelfall zählt.
Die Argumente, aus denen abgeleitet wird, 
dass Gutachten Therapieberichten als Be-
weismittel generell überlegen sind, stehen auf 
wackligem Boden. Der Bericht kommt zum 
Schluss, dass nicht von einer grundsätzlichen 
Überlegenheit von Gutachten als Beweismittel 
zur Einschätzung des Rückfallrisikos ausge-
gangen werden kann. Vielmehr muss im Ein-
zelfall geprüft werden, welche Quelle überzeu-
gender ist. Wer Interesse an diesem Thema 
gefunden hat und sich informieren möchte, 
welche weiteren Aspekte für und gegen das 
geschilderte Dogma sprechen, kann dies im 
wissenschaftlichen Beitrag «Der Beweiswert 
von Therapieberichten gegenüber Gutachten» 
nachlesen.
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