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Die Bestrafung von Personen, die gegen die Regeln des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens verstossen haben, 
ist ein notwendiges Mittel zur Wahrung des Rechts und 
des Rechtsfriedens. Der strafrechtliche Sanktionenvoll-
zug darf es aber nicht bei der blossen Bestrafung und 
Vergeltung bewenden lassen. Die Verletzungen, die bei-
spielsweise durch ein Gewalt- oder Sexualdelikt beim 
Opfer und seinen Angehörigen entstanden sind, können 
mit einer Strafe nie ausgeglichen werden. Was wir aber 
tun können ist alles zu unternehmen, dass es nicht zu ei-
nem Rückfall und neuen Opfern kommt. Die st.gallische 
Strafprozessverordnung umschreibt den Vollzugsauftrag 
deshalb wie folgt: «Der Vollzug wird unter dem Vorbehalt 
überwiegender Sicherheitsinteressen auf die schrittwei-
se Rückkehr in die Freiheit ausgerichtet. Das soziale 
Verhalten der verurteilten Person wird gefördert mit dem 
Ziel, eigenverantwortliches Verhalten unter Achtung der 
Rechte von Drittpersonen und der Regeln des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens zu erreichen und damit 
Rückfälle zu vermeiden.» 

«Die Verletzungen, die beim Opfer einer 
Straftat entstanden sind, können mit einer 
Strafe nie ausgeglichen werden»

Diese Regelung berücksichtigt, dass die allermeisten 
Straftäter eine zeitlich befristete Sanktion verbüssen 
und spätestens bei Vollzugsende wieder in Freiheit ent-
lassen werden müssen. Dem Schutz der Öffentlichkeit 
dient es am besten, wenn die Täter auf diese Rückkehr 
möglichst gut vorbereitet werden. Dies setzt eine inten-
sive Auseinandersetzung mit dem Täter, seiner Straftat 
und deren Ursachen voraus. Dafür müssen die Betreu-
ungspersonen Zugang zu den Tätern finden; Vollzugs-
arbeit ist in erster Linie professionelle Beziehungsarbeit. 
Dies wiederum verlangt, dass die Mitarbeitenden den 
Straftätern zwar konsequent und sachlich, immer aber 
auch mit Einfühlungsvermögen begegnen. Es ist aller-
dings alles andere als einfach, im direkten Kontakt mit 

Tätern, die teilweise schlimme Taten begangen haben 
und mit dem Schnellzug durch die Kinderstube gerast 
sind, respektvoll, korrekt, fair und interessiert zu blei-
ben. Dennoch gilt in unserem Amt als zentraler Leitsatz: 
«Was immer ein Täter verbrochen hat, er hat Anspruch, 
korrekt und fair behandelt zu werden.» 

«Für den Erfolg der Vollzugsarbeit ist die 
Gestaltung der Übergänge entscheidend»

Die Vollzugsarbeit ist geprägt durch verschiedene Über-
gänge (z.B. von der Freiheit ins Gefängnis, bei Verset-
zungen von einer in eine andere Vollzugseinrichtung 
oder bei Entlassung aus der Vollzugseinrichtung in Frei-
heit). Diese Schnittstellen müssen wir so gestalten, dass 
die bereits geleistete Arbeit möglichst nahtlos weiterge-
führt wird und dass es insbesondere nicht zu unvorbe-
reiteten, abrupten Beziehungsabbrüchen kommt. Dies 
könnte ein mit viel Anstrengung aufgebautes Arbeits-
bündnis zerstören. Die verschiedenen an einem Vollzug 
beteiligten Stellen müssen deshalb offen und eng mit-
einander zusammenarbeiten und ihre Arbeit aufeinander 
abstimmen. 

Dieser Jahresbericht soll ihnen, geschätzte Leserin, 
geschätzter Leser, einen Einblick in solche Übergänge 
geben und Ihnen die Vollzugsarbeit, die tagtäglich mit 
grossem Engagement geleistet wird, näher bringen.

Joe Keel, Amtsleiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Justizvollzug erfüllen einen wichtigen Auftrag im Inter-
esse der öffentlichen Sicherheit. Nur wenn die Strafurteile konsequent und korrekt vollzogen werden, erhält 
die aufwändige Arbeit von Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten überhaupt einen Sinn.

Jahresbericht des amtes für Justizvollzug 2011 

einleitung
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straf- uNd massNahmeNvollzug

Eine bedarfsgerechte Vollzugsplanung ist nur mög-
lich, wenn die verschiedenen Entscheidungsträger bei 
richtungsweisenden Fragen zusammenarbeiten. Un-
terschiedliche Sichtweisen führen in der Regel zu einer 
verfeinerten und somit besseren Lösung. 

gründliche informationsbeschaffung nötig

Am Anfang steht die gründliche Informationsbeschaf-
fung und -sortierung, um ein möglichst umfassendes 
Bild zu erhalten sowie erste Eckpunkte und Proble-
matiken des Falles herausschälen zu können. Dazu 
gehören neben dem Delikt, der Sanktionsdauer, der 
Einschätzung der Flucht- und Wiederholungsgefahr, 
von persönlichen Stärken und Defiziten des Täters, 
Überlegungen zum Opferschutz, dem sozialen Umfeld 
(falls vorhanden) beispielsweise auch der ausländer-
rechtliche Status, der aktuelle Aufenthaltsort oder die 
gesundheitliche Verfassung der verurteilten Person. 
Die Gewichtung dieser Elemente sowie die Infrastruk-
tur und die Belegungssituation entscheiden, in welche 
Vollzugseinrichtung die verurteilte Person eingewiesen 
wird und welche besonderen Massnahmen allenfalls 
getroffen werden müssen. Während des Vollzugs kann 
sich wegen des Verhaltens der verurteilten Person, ih-
rer gesundheitlichen Situation oder wegen Gruppen-
dynamiken unter den Insassen die Notwendigkeit einer 
Verlegung in eine andere Vollzugseinrichtung ergeben. 
Massgeblich für die Bewilligung von Vollzugsstufen mit 
zusätzlichen Anforderungen und Freiheiten wie des 
Arbeitsexternats sind insbesondere die Absprachefä-
higkeit der verurteilten Person und die gezeigte Bereit-
schaft, sich mit dem Delikt und dessen Ursachen inten-
siv und ernsthaft auseinanderzusetzen. Bei der Prüfung 
der bedingten Entlassung ist entscheidend, ob durch 
den Sanktionenvollzug die Legalprognose verbessert 
werden konnte, ob also erwartet werden kann, dass 
der Insasse in Freiheit keine Delikte mehr begeht. Dabei 
ist auch zu prüfen, mit welchen Auflagen oder flankie-
renden Massnahmen die Rückfallgefahr weiter gesenkt 
werden kann. Für alle Vollzugsentscheide dienen der 
Resozialisierungsauftrag und der Opferschutz als Leit-
faden. 

einwirkungszeit ist häufig knapp

Bei den meisten Entscheiden spielt auch der zeitliche 
Aspekt eine wesentliche Rolle, da der überwiegende 
Teil der freiheitsentziehenden Sanktionen zeitlich be-
fristet ist. Das bedeutet, dass die verurteilten Personen 
spätestens bei Sanktionsende in Freiheit entlassen wer-
den müssen. Die zur Verfügung stehende Zeit ist häu-
fig knapp, um die Vielzahl von Aufgaben, mit denen die 

Rückfallgefahr gesenkt werden soll, zu erledigen. Um 
Leerläufe zu vermeiden, muss die Vollzugsbehörde eine 
gute Vernetzung mit den Arbeitspartnern sowie den ge-
genseitigen Austausch von Informationen und Erkennt-
nissen aus dem Vollzugsverlauf sicherstellen. Bei allen 
Bemühungen hängt der Erfolg aber grösstenteils von 
der Veränderungsbereitschaft der Insassen und ihren 
Entwicklungsschritten ab. Die Vollzugsverantwortlichen 
können die Insassen motivieren, anleiten und unterstüt-
zen. Diese müssen aber letztlich selber erkennen, dass 
sie ihren Platz in der Gesellschaft nur finden, wenn sie 
deren Regeln anerkennen und einhalten. 

das ziel der deliktfreiheit ist richtschnur
 
Bei Vollzugsbeginn ist kaum zuverlässig voraussehbar, 
wie sich die Insassen tatsächlich entwickeln, ob sie 
die Unterstützungsangebote annehmen und auch um-
setzen können, ob sie sich bloss anpassen oder ihre 
Einstellung und ihr Verhalten tatsächlich nachhaltig 
verändern. Der Vollzugsverlauf kann und soll deshalb 
nicht zum Vornherein bis ins Detail durchgeplant wer-
den, sondern er muss regelmässig überprüft und verän-
derten Gegebenheiten angepasst werden. Das Ziel des 
deliktfreien Lebens nach der Entlassung bleibt stets 
Richtschnur. Dieser komplexe, interdisziplinäre Prozess 
der Vollzugskoordination erfordert – soll er wirkungsvoll 
sein – vernetztes Denken und Handeln aller Beteiligten.

strafvollzug in zahlen

•	 Auch 2011 bestanden für Einweisungen in die ge-
schlossenen Strafanstalten lange Wartezeiten, was 
zu einem Rückstau in den Gefängnissen führte. Trotz 
hohem Arbeitsanfall und guter Auslastung der Ge-
fängnisse konnte der Pendenzenstand beim Vollzug 

vollzugskoordination – eine frage des zusammenspiels

die vollzugsbehörde nimmt im sanktionenvollzug bei der festlegung der konkreten rahmenbe-
dingungen sowie der vollzugsziele und –phasen eine triage- und steuerungsfunktion wahr. sie 
muss sicherstellen, dass zwischen den verschiedenen arbeitspartnern ein reger, enger und lau-
fender austausch stattfindet und die zuständigkeiten klar festgelegt sind. 
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Der Straf- und Massnahmenvollzug
•	 ist Einweisungs- und Vollzugsbehörde
•	 vollzieht die gemeinnützige Arbeit, die unbedingten Freiheitsstrafen, die stationären therapeutischen 

Massnahmen und die Verwahrungen

Stellenplan 2011: 4.4 Stellen

von Ersatzfreiheitsstrafen abgebaut werden. Bei der 
Anwendung der Instrumente des Modellversuchs 
„Risikoorientierter Sanktionenvollzug“ (ROS) konn-
ten weitere Erfahrungen gewonnen werden. 

•	 947 (Vorjahr: 926) Voll zugsaufträge wurden zur Voll-
streckung von Freiheitsstrafen und von stationären 
Massnahmen erstellt. In 33 (30) Fällen wurden der 
Vollzug stationärer Massnahmen und die Kostentra-
gung geregelt. In 27 (24) Fällen wurden angeordnete 
stationäre Massnahmen nach persönlichen Anhö-
rungen überprüft und die Weiterführung verfügt. 3 
(2) stationäre Massnahmen wurden aufgehoben; 
ein Fall wurde dem Gericht zu neuer Entscheidung 
überwiesen. 5 (9) ambulante Massnahmen wurden 
aufgehoben. 

•	 125 (138) Gesuche um bedingte Entlassung von Ver-
urteilten im Straf- und Mass nahmenvollzug wurden 
ganz oder teilweise bewilligt, 8 (12) wurden abgewie-
sen. Einige Gesuche wurden zurückgezogen oder im 
Einvernehmen mit dem Ver urteilten zurückgestellt. 

•	 Wegen ernsthafter Gefahr neuer Straftaten musste 
in 6 (8) Fällen dem Richter die Rückversetzung und 
damit der Vollzug der Reststrafe bzw. die Fortset-

zung des Vollzugs der stationären Massnahme be-
antragt werden. 

•	 39 (19) Bewilligungen zum Vollzug in Form der Halb-
gefangenschaft wurden ausgestellt; 2 (1) Gesuche 
mussten abgelehnt werden. In 5 (2) Fällen erfolgten 
der Widerruf der Bewilligung und die Durchführung 
des ordentlichen Vollzugs. 

•	 In 51 (55) Fällen wurde der Vollzug der vom Rich-
ter angeordneten gemeinnützigen Arbeit geregelt; in 
7 (7) Fällen wurde die gemeinnützige Arbeit abge-
brochen und dem Richter die Umwandlung in Geld- 
oder Freiheitsstrafe beantragt. 

•	 814 (304) Ersuchen um Festnahme und Zuführung 
wurden an die Polizei gestellt, vorwiegend gegen 
Verurteilte, die auferlegte Geldstrafen oder Bussen 
nicht bezahlt hatten. Die meisten Verurteilten zogen 
es vor, die Geldstrafe/Busse nachträglich zu bezah-
len und damit dem Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe 
zu entgehen. 

•	 In 802 (215) Fällen wurde die Ausschreibung Verur-
teilter mit unbekanntem Aufenthalt zur Verhaftung 
veranlasst. 

Sie sind nun seit einem halben Jahr im offenen Voll-
zug, nachdem Sie über verschiedene Gefängnisse 
in die JVA Lenzburg und von dort schliesslich ins 
Saxerriet wechseln konnten. Wie haben Sie diesen 
Übergang erlebt?

Ich habe mich über längere Zeit gedanklich auf einen 
Wechsel in eine offene Anstalt vorbereitet, mich infor-
miert und bereits vorgängig auf die Möglichkeiten der 
Vollzugsöffnungen, d.h. auf eine näher kommende Nor-
malisierung meines Vollzugsalltags gefreut. Der Faktor, 
den ich für mich als zentral bewertete, sind die besse-
ren Möglichkeiten durch die erweiterte Urlaubsrege-
lung im offenen Vollzug. So hoffte ich, meiner Familie, 
meinen Verwandten – nach langer Zeit – auch physisch 
durch gewährte Aussenbeziehungen wieder näher sein 
zu können. Diese nun ausgebaute Kontaktpflege ist mir 
sehr wichtig.

strafaNstalt saXerriet

insasse a. wurde mitte 2011 von einer geschlossenen vollzugsinstitution in den offenen straf-
vollzug in die strafanstalt saxerriet eingewiesen. voraus gingen verschiedenste Klärungen zur 
tauglichkeit für den offenen vollzug. Was für den insassen mit einem solchen regimewechsel 
verbunden ist, möchten wir beispielhaft mit dem folgenden interview beleuchten.
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…und der Übergang, das Ankommen in der neuen 
Institution, d.h. im Saxerriet?

Der markanteste Unterschied ist die Gestaltung des 
Vollzugs. Sie zeigt eindeutig stärkere Elemente in Rich-
tung Normalität. D.h. ich habe einen gut strukturierten 
Arbeitsplatz in der Strafanstalt, kann meine Freizeit ge-
stalten, meine Telefonkontakte sind zahlreicher und so 
für meine Situation besser geworden (im geschlossenen 
System konnte ich lediglich 2 x 10 Minuten wöchentlich 
telefonieren). 
Ich kann nur sagen, wenn man sich an die vorgegebe-
nen Regeln der Strafanstalt hält, die gewährte Eigen-
ständigkeit lebt und Verantwortung übernimmt, hat man 
hier keine Probleme. 

Also markante Unterschiede?

Unterschied in dem Sinne, dass bereits Vieles auf eine 
Entlassungsvorbereitung hinzielt, was im geschlosse-
nen System noch kein dominantes Thema war oder 
sein konnte. Der grösste Unterschied ist vorerst wohl 
baulich sichtbar: Die Zellen hier haben keine Gitter vor 
den Fenstern. Dies ist auch ein symbolisch starkes Ele-
ment, welches mir das Draussen, die Freiheit, besser 
anzeigen kann. 

Kann man sich auf diesen starken Einschnitt – ge-
schlossen-offen – tatsächlich vorbereiten?

Das ist sicher stark von den einzelnen Persönlichkei-
ten abhängig. Ich habe mich vorbereitet, indem ich mir 
zusätzlich neue Ziele gesteckt habe. Ein weiteres Ele-
ment, welches mir eigen ist, würde ich als mentale Vor-
bereitung bezeichnen. So habe ich mir positive Bilder 
geschaffen. Bilder, die eine Hoffnung auf Besserung 
meiner Lebenssituation zeigen, soziale Kontakte neu 

Die Strafanstalt Saxerriet
•	 ist eine offene Strafanstalt für erwachsene Männer, die nicht flucht- oder gemeingefährlich sind
•	 weist 130 Plätze für Normalvollzug, Arbeitsexternat und Halbgefangenschaft auf

Stellenplan 2011: 52.4 Stellen

Insassenstatistik per 31.12.2011

Insassenbestand: 109 Männer
Durchschnitts-Alter: 37.17 Jahre
Nationalität:  67 Schweizer, 42 Ausländer (aus 22 Nationen)
Durchschnitts-Verurteilung: 28.12 Monate
Durchschnitts-Aufenthaltsdauer: 13.87 Monate
Kurzbestrafte (Aufenthalt bis 6 Monate): 36 Männer
Delikte (Haupt- und Nebendelikt):

- Vermögensdelikte 68
- Hausfriedensbruch/Sachbeschädigung 31
- Gewaltdelikte 45
- Sexualdelikte 12
- Strassenverkehrsdelikte 30
- Betäubungsmitteldelikte 33
- Ersatzfreiheitsstrafen 58

Die durchschnittliche Belegung 2011 betrug 110 Insassen (Vorjahr 117), welche gesamthaft 40`299 (42`783) 
Verpflegungstage generierten. Die Belegung war über alle vier Quartale gleichbleibend hoch.

aktiveren und meine Orientierungspunkte und Überzeu-
gungen besser ausgestalten lassen. 

Die Strafanstalt Saxerriet wird im Sommer eine Ge-
schlossene Übergangsabteilung eröffnen, die u.a. 
einen in Teilen abrupten Wechsel vom geschlosse-
nen ins offene System abfedern will. Eine Hilfe?

Ein entschärftes, stufenweises Ankommen in einem 
neuen Regime könnte ich mir für viele Insassen als gute 
Unterstützung vorstellen. Vor allem hätte ich mir per-
sönlich damit versprochen, früher als geplant in ein of-
fenes Regime wechseln zu können. 

Strafurteile

Einweisende Kantone
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Das Bewerbungsdossier von Herr Müller* lässt nicht ge-
rade viel Optimismus aufkommen. Nicht dass die Qua-
lifikationen unbrauchbar wären, aber wer sucht schon 
einen beinahe 60-jährigen Mann, der nach 14 Jahren 
Freiheitsentzug wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu-
rück will? Nachdem Herr Müller die Bewerbungsun-
terlagen im Januar 2011 mit mir zusammengestellt 
hat, hält sich die Euphorie jedenfalls in Grenzen. Falls 
eine Absage kommt, probieren wir es nochmals, denn 
auch mit Absagen muss Herr Müller umgehen können, 
schliesslich ist ihm bewusst, dass man nicht gerade auf 
ihn wartet… Klar war also, dass Herr Müller eine Ar-
beit braucht, denn ohne geregelte Beschäftigung würde 
eine bedingte Entlassung kaum bewilligt werden. Aber 
da waren auch noch andere Themen zu bearbeiten, z.B. 
die Klärung der Wohnsituation, die Schuldensanierung 
verbunden mit der Budgetplanung oder die Vernetzung 
mit der Bewährungshilfe. Und die normale Bezugsper-
sonenarbeit galt es natürlich weiterzuführen, so z.B. 
die Konfrontation mit problematischen Denkmustern 
und daraus resultierenden Verhaltensweisen. Herr Mül-
ler musste somit auf seine risiko- und deliktrelevanten 
Themen aufmerksam gemacht und bei der Suche nach 
Handlungsalternativen unterstützt werden, Urlaube wa-
ren vor- und nachzubesprechen... viele Herausforde-
rungen, wie ich fand.

Mittlerweile ist fast ein Jahr vergangen und Herr Müller 
ist seit Dezember 2011 nicht mehr Insasse im MZB. Das 
Bewerbungsdossier aus dem Januar vergangenen Jah-
res führte zu einem Arbeitstraining und schliesslich zu 
einem unbefristeten Arbeitsvertrag. 

«Checklisten ausgefüllt - 
Insassendossier geschlos sen»

Die Wohnsituation wurde geklärt und auch alle anste-
henden finanzielle Angelegenheiten sowie die Zusam-
menarbeit mit der Bewährungshilfe konnten geregelt 
werden; alle Checklisten ausgefüllt - Insassendossier 
geschlossen. Aber wie ist die bedingte Entlassung ei-
gentlich aus der Sicht des Insassen verlaufen? Wie ist 
das, wenn man nach langer Haftzeit wieder auf sich 
gestellt ist? Um herauszufinden, wie Herr Müller dar-
über denkt, verabredeten wir uns zu einem Gespräch, 
eine Art Austausch über das vergangene Jahr im MZB. 
Für mich als ehemalige Bezugsperson war dies auch 
die Möglichkeit, ein direktes Feedback über die Arbeit 
der Institution und meine Arbeit als Bezugsperson zu 
bekommen. 

Mit einem unverkennbaren Ausdruck von Zufriedenheit 
in seinem Gesicht erschien Herr Müller am vereinbarten 
Treffpunkt, in einem kleinen Café, in entspannter und 

ungezwungener Atmosphäre. Und genau so begegne-
te mir auch Herr Müller: Freundlich, an meinen Fragen 
interessiert und bereit, Auskunft zu geben über seine 
Zeit im und unmittelbar nach dem Massnahmenvoll-
zug. Was ihm durch den Kopf ging, als er den Termin 
für die bedingte Entlassung erfahren habe, war meine 
erste Frage. Ohne lange zu überlegen, sagte Herr Mül-
ler: «Leere!... viel mehr war da gar nicht». Natürlich habe 
er sich gefreut, aber die Leere sei es gewesen, die im 
Vordergrund stand. 

«Das Bewusstsein über die verlorene Zeit 
ist schmerzhaft» 

Über 14 Jahre Haft waren zu Ende und einen langen 
Abschnitt seines Lebens habe er fremdbestimmt ge-
lebt. Das Bewusstsein über die verloren gegangene 
Zeit sei schmerzhaft. Aus der Sicht von Herr Müller war 
die Zeit zu lang. Und erklärend fügte er hinzu, dass es 
aus seiner Sicht irgendwann keinen Sinn mehr mache, 
jemanden einzusperren. Mit der Zeit sei es unheimlich 
schwierig geworden, sich nicht aufzugeben, die Motiva-
tion beizubehalten. «Vor allem in der Massnahme weiss 
man ja nie, wann man rauskommt». Diese Ungewissheit 
macht einen müde, so Herr Müller.

Im Gefängnis und in der Massnahme hätten die meisten 
Insassen eine sehr negative Stimmung. Gerade in der 
letzten Phase des Massnahmenvollzugs habe ihm der 
ständige Wechsel zwischen Normalität und Vollzug zu 
schaffen gemacht. Es sei einfach sehr schwierig gewe-
sen, in einem normalen Betrieb zu arbeiten und dann 
immer wieder ins MZB zurückzukehren. Er sei psy-
chisch und physisch ziemlich am Limit gewesen, aber 
aufgeben sei für ihn nicht in Frage gekommen. 

massNahmeNzeNtrum bitzi

aus dem massnahmenvollzug entlassen. 

Was passiert mit den insassen, wenn sie nach aufwändiger betreuungsarbeit in die freiheit ent-
lassen werden? eine begegnung mit einem ehemaligen insassen des massnahmenzentrums bitzi 
(mzb).

* Name geändert
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Das Massnahmenzentrum Bitzi (MZB) 
•	 dient der Unterbringung von erwachsenen Männern mit psychischer Störung oder Sucht 
•	 weist 52 Plätze (16 geschlossen, 36 offen) für straf- und zivilrechtlichen Massnahmenvollzug, 

Strafvollzug mit vollzugsbegleitender ambulanter Behandlung, Krisenintervention sowie Abklä-
rung der Massnahmenbedürftigkeit und –fähigkeit auf

Stellenplan 2011: 56.00 Stellen (einschliesslich PraktikantInnen)

«Urlaube mit Kontakt zur Familie halfen 
beim Durchhalten»

Was ihm beim Durchhalten geholfen habe, seien die 
Urlaube und der Kontakt zur Familie und Freunden ge-
wesen. In den letzten sechs Jahren seiner Haft ging er 
in den Urlaub. Zu Beginn einmal und ab Januar 2011 
zweimal im Monat. Er habe sich immer bemüht, den 
Anschluss an die Welt ausserhalb des Vollzugs nicht zu 
verlieren. Die Welt im Gefängnis sollte nie ganz die Sei-
ne werden. Und nach einer kleinen Pause fügte er hinzu; 
«Gebetet habe ich auch, 14 Jahre lang, immer morgens 
und abends», - auch das habe ihm Kraft gegeben. 

Aber im Vollzug habe es auch gute Seiten gegeben: 
So habe er unter Mitarbeitern und Insassen Menschen 
kennen gelernt, die ihn weiter gebracht hätten. Er habe 
viele Gespräche geführt und Dinge erlebt, die ihn zum 
Nachdenken angeregt hätten. Gerade mit seinem aktu-
ellen Therapeuten sei das Verhältnis sehr gut. Er schät-
ze sein fachliches Wissen aber auch die Menschlichkeit, 
es sei ein gutes und offenes Verhältnis, die Beziehung 
stimme einfach.

«Ja, ich habe mich wirklich verändert in all 
den Jahren»

Und ja, er habe sich wirklich verändert in all den Jahren. 
Natürlich liege es auch daran, dass er älter geworden 
sei. Aber einen gewissen Anteil hätten wohl auch die 
Therapeuten und Mitarbeiter im Vollzug beigetragen. Er 
habe viel Unterstützung erhalten, auch und gerade jetzt, 
wo es darum gegangen sei, die bedingte Entlassung 
vorzubereiten und durchzuführen. Mit einem Lächeln im 
Gesicht sagte er zu mir, dass das Administrative nicht 
so sein Ding sei. Bewerbungen schreiben, die Briefe an 
Ämter, da sei er mir für meine Hilfe sehr dankbar. 

Nun arbeite er mit der Bewährungshilfe zusammen, 
nach anfänglichen Schwierigkeiten habe man jetzt ei-
nen guten Kontakt. Und mit dem Arbeitsplatz sei auch 
alles gut. Seine Kollegen haben am Tag seiner Entlas-
sung ein kleines Fest organisiert und ihm für die Zukunft 
alles Gute gewünscht. Das habe ihn sehr motiviert und 
auch etwas verlegen gemacht. Und wenn er so überle-
ge, dann habe er wohl auch gute Startbedingungen. Er 
habe Familie und Freunde, eine gute Arbeit, einen The-
rapeuten, mit dem er reden könne, einen Bewährungs-
helfer, der ihn zwar kontrolliere aber auch unterstütze. 
Und wenn er mal nicht weiter wisse, könne er ja sicher 
nochmal bei mir im MZB anrufen. Er fühle sich gut vor-
bereitet und glaube fest daran, dass wir ihn nie mehr im 
Vollzug sehen werden. 

Nach dem Gespräch mit Herr Müller gehe ich nachdenk-
lich und dennoch zufrieden nach Hause. Die vielfältigen 
Anstrengungen, die von allen Beteiligten unternommen 
werden mussten, werden in diesem kurzen Bericht 
kaum sichtbar. Sie verstecken sich in Akten und Com-
puterdateien, in Gesprächsnotizen und Checklisten und 
in vielen Gesprächen mit und über den Insassen.
 
«Eine bedingte Entlassung verlangt viel En-
gagement von allen Beteiligten» 

Beim ehemaligen Insassen bleiben wohl die persönli-
chen Begegnungen und konkreten Hilfestellungen prä-
sent und bei mir die Gewissheit, dass eine bedingte 
Entlassung viel Engagement von einer Institution und 
ihren Mitarbeitern verlangt, und dass eine eng vernetzte 
Zusammenarbeit mit allen Ämtern und Behörden unab-
dingbar ist. Und so hoffe ich, dass auch in Zukunft die-
se Art von Erfolgserlebnissen möglich ist und Insassen, 
nach der notwendigen Behandlung im MZB, den Weg in 
die Freiheit finden. 

Björn Quasnitschka, Wohngruppenbetreuer

Einweisung nach Kantonen Nationalität
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JugeNdheim PlataNeNhof

gruppe, begleitet von Sozialpädagoginnen und 
-pädagogen. Was bleibt spezifisch zu diesen 
Anlässen in Erinnerung?

Ich habe grundsätzliche gute Erinnerungen an die 
beiden Anlässe; speziell an das längere Aufbleiben 
am Silvester (bis 01.30 Uhr).

8. Welche drei wichtigsten Tipps / Empfehlungen 
gibst du einem Neueintritt in die GWG mit?

- gut auskommen mit den anderen Jugendlichen 
der Wohngruppe

- sich respektvoll und anständig verhalten gegen-
über den Erwachsenen und den Jugendlichen

- die Zeit in der Geschlossenheit nutzen fürs Wei-
terkommen.

9. Bald öffnet sich die GWG-Hauptschleuse für 
dich. Austritt heisst gleichzeitig Übertritt - wie 
sehen deine künftigen Rahmenbedingungen 
aus und mit welchen Vorsätzen wirst du Ab-
schied nehmen von der GWG?

Ich werde nicht nach Hause zurückkehren kön-
nen; komme jedoch in ein offenes Heim mit einer 
gemischtgeschlecht lichen Jugendlichengruppe 
und ich erhalte nochmals eine Chance in einer öf-
fentlichen Schule.

10. Mal angenommen, du bist verantwortliche 
Heimleiterin im «Planti» - was würde dies für 
den GWG-Betrieb in erster Linie bedeuten?

Zwei Regeln würde ich ändern: Den Zimmerbe-
zug um eine Stunde später ansetzen (also So - Do 
22.00 Uhr, Fr und Sa je 23.00 Uhr) - und alle (nicht 
erst ab 16 J.) dürften rauchen; den Rest würde ich 
so wie jetzt lassen.

* Name geändert

1. Wenn du in wenigen Sätzen jemandem sagen 
müsstest, wer du bist - wie würden die Sätze 
lauten?

Ich bin kreativ, recht selbständig und auch anstän-
dig.

2. Seit Mitte Oktober 2011 bist du nun in der «Ge-
schlossenen» des Jugendheims Platanenhof. 
Eben haben wir das Jahr 2012 begonnen; wie 
geht es dir aktuell?

Momentan nicht so gut; das hat mit meiner zukünf-
tigen Platzierung zu tun.

3. Du hast Heimerfahrung im offenen Bereich. Du 
warst in verschiedenen offen geführten Insti-
tutionen platziert - hast du diese Chancen ver-
passt, sodass ein Aufenthalt in der GWG  not-
wendig wurde?

Ja und nein; hat viel mit meiner Situation zuhause 
zu tun. Aber ich habe jeweils auch den Schulbe-
such verweigert.

4. Oft steht die Schuldfrage im Vordergrund bei 
einer Heimeinweisung. Wie sieht es in dieser 
Hinsicht bei dir aus?

Ich wollte in ein Heim, wegen meiner Situation zu-
hause; es gab viel Streit…

5. Angenommen, ich könnte das Rad deiner Le-
benszeit zurückdrehen: Wie weit wäre dies 
nach deiner Meinung sinnvoll? Und weshalb 
gerade soweit?

Zurückdrehen ist überhaupt nicht sinnvoll, weil es 
mich nirgends glücklich machen würde.

6. Nun verfügst du also über die Erfahrung von 
knapp drei Monaten GWG, angeordnet von ei-
ner Sozialbehörde - nenne stichwortartig je drei 
Vor- und Nachteile deiner Platzierung in der 
GWG Platanenhof.

Vorteile: Ich habe hier «zwäge» Jugendliche ken-
nen gelernt; ich habe im Atelier gelernt noch bes-
ser mit Werkzeug umzugehen; ich habe eine offene 
Anschlusslösung in Aussicht.
Nachteile: Ich bin eingeschlossen und somit sehr 
eingeschränkt; ich muss viel länger im Zimmer sein 
als zuhause; ich darf nicht rauchen.

7. Du hast Weihnachten sowie den Jahreswech-
sel hinter geschlossenen Türen und Fenstern 
verbracht, zusammen mit sieben weiteren Ju-
gendlichen beiderlei Geschlechts deiner Wohn-

10 fragen an laura*, schweizerin, knapp 16 Jahre alt, zivilrechtlich eingewiesen in den geschlos-
sen geführten bereich «gWg» des Jugendheims Platanenhof.
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Fünf Jahre nach der Eröffnung wurde das erste Mäd-
chen aufgenommen. Seither hat sich der gemischt-
geschlechtliche Betrieb etabliert; der Mädchenanteil 
hat sich bei 25-30% eingependelt. Die eingewiesenen 
Mädchen haben - im Gegen satz zu den männ lichen 
Jugendlichen der GWG - hauptsächlich einen zivil-
rechtlichen Einweisungsbeschluss in den Akten.

Für die meisten der über 100 Jugendlichen aus weit 
über einem Dutzend Kantone, die pro Jahr für einige 
Tage (z.B. bei U-Haft), Wochen (z.B. bei einer Verset-
zung aus einem anderen Heim) oder etwa drei Monate 
(für eine genaue Abklärung / Massnahmenplanung) in 
der GWG leben, ist der anschliessende Schritt eine 
weitere Platzierung in einer Institution aus dem brei-
ten Angebot der Schweizer Heimlandschaft. Wenige 
erhalten eine zweite Chance zuhause.

Dass oft viel Druck und Zwang notwendig ist im Zu-
sammenhang mit dem Eintritt, ist für Sie als Leserin, 
als Leser sicher nachvollziehbar; aber oft tun sich 
die Jugendlichen am Ende der GWG-Zeit genauso 
schwer, wenn sich die Tür nach aussen wieder öffnet 
und viel Neues und meist noch wenig Bekanntes auf 
sie zu kommt…

HP. Amann, Heimleiter

Das Jugendheim Platanenhof
•	 dient der Unterbringung von Jugendlichen (im geschlossenen Bereich gemischtgeschlechtlich) 
•	 verfügt über 42 Plätze in 5 Wohngruppen (16 geschlossen, 24 offen, 2 Wohnexternat) zum Vollzug 

von straf- und zivilrechtlichen Massnahmen, zur Krisenintervention, zur Beobachtung und Begut-
achtung sowie für Untersuchungshaft und Freiheitsentzug 

Stellenplan 2011: 62.55 Stellen (einschliesslich PraktikantInnen)

Im Mai 2012 sind es genau 30 Jahre her, seit die 1894 
eröffnete Institution «Platanenhof» mit dem 2 Mal 8 
Plätze umfassenden, geschlossen geführten Be-
reich, damals «Durchgangsabteilung» genannt, er-
gänzt wurde. Gebaut für männ liche Jugendliche, die 
auf zivil- oder strafrechtlicher Basis für ein paar Wo-
chen oder Monate in der Geschlossenheit verbringen 
mussten. Es ging - genau wie heute und künftig - um 
Krisenintervention, um Schutzmassnahmen und um 
Erarbeitung einer neuen Ausgangslage für die einge-
wiesenen Jugend lichen im Alter von 13 bis 18 Jahren. 

Pädagogisch ausgebildetes, engagiertes Personal 
beiderlei Geschlechts sorgt(e) dafür, dass innerhalb 
des optisch eindrücklichen Gebäudes ein dichtes, 
strukturiertes Tages-Programm abläuft mit dem Ziel, 
zusammen mit heimexternen Fachpersonen in kurzer 
Zeit möglichst viel zu erfahren über die Jugendlichen, 
die sich in einer schwierigen Lebenslage befinden. 
Dies in persönlicher, schulischer und handwerklicher 
Hinsicht. Es geht darum, Ressourcen und Lernfelder 
zu bennen, das relevante Umfeld der Jugendlichen 
kennen zu lernen und schliesslich Empfehlungen für 
das weitere Vorgehen nach der Zeit in der «Geschlos-
senen» abzugeben an die verantwortliche Zivil- oder 
Jugendstrafrechtsbehörde.

Die Geschlossenen Wohngruppen (GWG) des Jugendheims Platanenhof
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Viele der Untersuchungsgefangenen machten zum ers-
ten Mal Bekanntschaft mit dem Gefängnis. Für andere 
war das bereits so etwas wie Routine. Und trotzdem ste-
cken auch hartgesottene Gefangene so eine Festnahme 
nicht einfach weg. Auch sie suchen das Gespräch und 
versuchen zu erklären, weshalb sie schon wieder mit 
dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Nicht selten tun sie 
das, indem sie schildern, in welch schlechten Verhältnis-
sen sie aufgewachsen sind. 

«Viele Jahre war ich sauber, nun hat es mir 
wieder den Ärmel hineingenommen»

Während der „Aufnahme” eines 55-jährigen Untersu-
chungshäftlings stellte ich fest, dass der Mann wohl nicht 
zum ersten Mal im Gefängnis ist. Darauf angesprochen 
bestätigte er meine Vermutung. Allerdings sei er über 
viele Jahre sauber gewesen und nun habe es ihm wie-
der „den Ärmel hinein genommen”. Auf die Frage, wie es 
so weit habe kommen können, sprach er nicht über den 
Grund seiner Festnahme sondern er begann, mir seine 
Lebensgeschichte zu erzählen: 

„Ich wurde 1957 in England als uneheliches Kind einer 
Schweizerin und eines persisch-indischen Vaters gebo-
ren. Anfangs 1959 trennten sich die beiden und meine 
Mutter zog mit mir in die Schweiz. Noch im gleichen Jahr 
wurde sie durch die Vormundschaftsbehörde bedrängt, 
mich zur Adoption frei zu geben, sonst käme ich in ein 
Kinderheim. Sie entschied sich für letzteres.

«Schlägereien und Prügel wurden zur Nor-
malität»

Weil ich im Heim (angeblich) nicht tragbar war, kam ich 
bereits im Sommer 1960 in eine Pflegefamilie auf einen 
Bauernhof im Kanton Bern. Meine Mutter musste jeden 
Monat Kostgeld zahlen. Anfänglich soll ich kaum ein 
Wort mit den Pflegeeltern gesprochen haben. Ich wuchs 

heran und kam in die Schule. Meine Schulkameraden 
durften nicht mit mir sprechen. Ich sei ein ,Zigeuner-
Balg‘ mit Läusen und schlechtem Charakter. Ich wur-
de zum Einzelgänger und Konflikte waren vorprogram-
miert. Schlägereien in der Schule und Prügel zu Hause 
wurden zur Normalität. 

Die Auseinandersetzungen wurden immer massiver 
und ich entwickelte mich buchstäblich zu einem ,Teu-
fel‘. 1970 beging ich den ersten Einbruch. Durch ein 
Fenster drang ich in die Garderobe des Turnvereins ein 
und stahl 600 Franken. Mit dem Geld kaufte ich meiner 
leiblichen Mutter ein Geburtstagsgeschenk. Es kamen 
zahlreiche weitere Diebstähle dazu. Wurde ich verdäch-
tigt, stritt ich immer alles ab, obwohl ich manchmal win-
delweich geschlagen wurde. Mit 13 Jahre holten mich 
zwei Polizisten ab; alleine ohne Pflegeeltern. Die Stim-
me meines Pflegevaters vergesse ich nie, als er den 
Polizisten nachrief: ,Bringt dem Zigeunerbalg, den man 
nach seiner Geburt hätte ertränken sollen, Gehorsam, 
Zucht und Ordnung bei!‘ Die Fahrt bis zum Polizeipos-
ten dauerte 10 Minuten, dabei hatte ich das erste Mal 
Angst!  

«Mein Gefühl für Recht oder Unrecht war 
nicht mehr vorhanden.» 

Mit 16 kam ich zu meiner Mutter in die Ostschweiz. Die 
kaufmännische Lehre in zwei verschiedenen Betrieben 
schloss ich mit der Note von 5.1 ab. Die Lehrmeister 
hatten allerdings keine Freude an mir. Verständlich, hat-
te ich sie doch ständig beklaut und betrogen, ohne nur 
einmal ein schlechtes Gewissen zu haben. Mein Gefühl 
für Recht und Unrecht war nicht mehr vorhanden. 

Während der Lehrzeit beging ich zudem Dutzende wei-
tere Einbrüche. Die Folge waren Festnahmen, Unter-
suchungshaft und eine erste Verurteilung zu einer be-
dingten Freiheitsstrafe. Ich blieb unverbesserlich und ir-

regioNalgefÄNgNis altstÄtteN

2011 “beherbergte” das Regionalgefängnis Altstätten 274 Männer und 17 Frauen während insgesamt 
14’979 Aufenthaltstagen. Der Ausländeranteil betrug 90.3%. 83 Gefangene (80 Männer und 3 Frauen) be-
fanden sich in Untersuchungshaft, was in etwa den Zahlen der vergangenen Jahre entspricht. Doch wel-
che menschlichen Schicksale verbergen sich hinter diesen nackten Zahlen? Ein Beispiel:

Plötzlich unfrei
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mehr da zu sein. Seine Mutter sei nach mehreren Ope-
rationen nicht mehr so mobil und gehe an Krücken. 

«Ich mache mir Sorgen und Vorwürfe, für 
die Menschen in meinem Umfeld nicht 
mehr da zu sein» 

Der Stiefvater sei betagt und lebe in einem Pflegeheim. 
Ein besonders schlechtes Gewissen habe er gegenüber 
seiner Lebenspartnerin, die plötzlich alleine da stehe.

Dann seien da die Haustiere, ein Hund, eine Katze und 
zwei Vögel, um die er sich nun nicht mehr kümmern 
könne. Ob seine Freundin mit der zusätzlichen Belas-
tung durch die Betreuung der Tiere klar komme, wisse 
er nicht. Alles andere in der Wohnung habe sie schon 
im Griff. 

Schliesslich müsse er sich damit abfinden, wieder ein-
geschlossen zu sein und mit niemandem sprechen zu 
können. Wie fast alles im Leben sei auch das eine Kopf-
sache. Er versuche, sich möglichst rasch anzupassen 
und an die plötzlich geänderten Lebensumstände zu 
gewöhnen. Mit seiner Knast-Erfahrung hoffe er, damit 
umgehen zu können.

Plötzlich werde einem bewusst, dass das grösste Gut 
des Menschen die Freiheit ist und er frage sich, warum 
er sich das nicht vorher überlegt habe.

Romeo Leuthe, Gefangenenbetreuer

Das Regionalgefängnis Altstätten (RGAL)
•	 ist ein Gefängnis für die sichere und menschenwürdige Unterbringung von Gefangenen (Män-

ner und Frauen)
•	 verfügt über 45 Plätze für Untersuchungshaft, ausländerrechtliche Haft und Strafvollzug

Stellenplan 2011: 12.80 Stellen

gendwie ,bösartig‘. Nicht im Sinne von gewalttätig, aber 
ich stellte mich jeder körperlichen Auseinandersetzung. 
Kürzere und längere Aufenthalte in rund 15 Haftanstal-
ten im In- und Ausland zwischen 1993 und 1998 waren 
die Folge. Ich lernte, was Rangordnung ist, und dass die 
Macht dem Stärkeren gehört. Während dieser Zeit ging 
aber auch meine Ehe kaputt und mit meiner Firma ging 
ich Konkurs; rundum ein großer Scherbenhaufen.“ 

Er wollte nicht mehr aufhören. Mir schien fast, als wollte 
er mir erklären, mit so einer Vorgeschichte sei es doch 
nur logisch und eine Frage der Zeit gewesen, bis er wie-
der im Gefängnis gelandet sei.

Irgendwann wollte ich das Gespräch beenden, indem 
ich ihm erklärte, dann sei so eine Festnahme ja kaum 
mehr etwas Aussergewöhnliches für ihn. 

«Plötzlich und unverhofft stand die Polizei 
da» 

Er hakte sofort wieder ein und meinte, dass das über-
haupt nicht so sei. Die Verhaftung sei für ihn völlig uner-
wartet gekommen. Damit habe er überhaupt nicht ge-
rechnet und sein Gedanke in den ersten Sekunden sei 
gewesen: „Scheisse, nicht schon wieder!”

Er habe sich mitten im Leben befunden und dieses in 
vollen Zügen genossen. Plötzlich und unverhofft sei die 
Polizei dagestanden, habe ihm Handschellen verpasst 
und ihn festgenommen. Er habe sich zwingen müssen, 
nicht auszuflippen und ruhig zu bleiben. Schliesslich 
habe er die Situation begriffen und sich seiner Erfah-
rung entsprechend angepasst. 

Bald hätten ihn Gedanken beschäftigt, wie sein Umfeld 
die Verhaftung wohl aufnehmen würde. Man mache 
sich Sorgen und Vorwürfe, für diese Menschen nicht 
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beWÄhruNgshilfe

Übergang vom Freiheitsentzug in die Freiheit aus 
Sicht eines Betroffenen

Interview mit D.E.

Wo sind Sie aufgewachsen? Wie kam es dazu, dass 
Sie mit dem Gesetz in Konflikt gerieten?

Ich bin 1990 in einer serbischen Familie in der Schweiz 
geboren und im Thurgau aufgewachsen, zusammen 
mit einem jüngeren Bruder, der noch zur Schule geht. 
Die Eltern sind seit 1998 geschieden. Als ich 16 war, 
zügelte unsere Familie ins st.gallische Rheintal. So ver-
lor ich gute Freunde. Ich spielte Fussball und war auch 
Schiedsrichter. Meine neuen «Kollegen» waren wohl die 
falschen. Ich habe mit ihnen Diebstähle, Raubüberfälle, 
Körperverletzungen und Betäubungsmittelmissbrauch 
begangen. Ich war längere Zeit in Untersuchungshaft. 
Plötzlich wurde ich entlassen. Darauf war ich nicht vor-
bereitet. 

Ich konnte meine Lehre als Sanitär fertig machen. Meine 
Mutter war zwischenzeitlich erkrankt und hatte schon 
seit längerem keine Arbeit mehr. Wir lebten mit geliehe-
nem Geld vom Freundeskreis meiner Mutter. Die Lehre 
habe ich trotzdem regulär abgeschlossen.

Wie urteilte das Gericht?

Verurteilt wurde ich wegen bandenmässigen Raubes 
und Diebstahls, Hausfriedensbruchs und mehrfacher 
Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. 
Ich erhielt eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren; der Vollzug 
wurde bedingt aufgeschoben auf eine Probezeit von 2 
Jahren. Das Gericht ordnete den Vollzug einer Jugend-
strafe von fast 2 Monaten an. Diese konnte ich in Halb-
gefangenschaft machen.

Was war das Schwierigste nach der Entlassung und 
wie haben Sie es gelöst?

Mein schwierigstes Problem war damit klar zu kommen, 
dass die meisten Leute in meinem Umfeld von meinen 
Taten wussten und dass ich in einer Strafanstalt war. 
Gelöst habe ich es, indem ich die Wahrheit erzählt und 
gehofft habe, dass ich nicht gleich als Unmensch an-
gesehen werde, auch wenn es teils unmenschliche Ta-
ten waren. Wenn mich diese Situation stark belastete, 
konnte ich sie mit meiner Bewährungshelferin bespre-
chen, was mir jeweils geholfen hat.

die bewährungshilfe st.gallen ist für die begleitung straffälliger erwachsener Personen zustän-
dig. sie bietet fachspezifische beratung und unterstützung an. die fachhilfe soll integrations-
fördernd wirken sowie zur verbesserung der individuellen situation beitragen und damit das 
rückfallrisiko mindern. die bewährungshilfe achtet dabei auf die erhaltung der möglichst selbst-
bestimmten und eigenverantwortlichen lebensgestaltung der begleiteten Personen. 

WER?
  WIE?
    WO?
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Fallzahlen (Stichtag 31. Dezember): 2011      2010

Zu bedingten Freiheitsstrafen Verurteilte oder ambulante Massnahmen mit 
Bewährungshilfe 112 108
Aus dem Straf- oder Massnahmenvollzug Entlassene 89 84
Soziale Betreuung (während U-Haft oder Vollzug nach Art. 96 StGB)
und Freiwillige (nach Ende der Probezeit) 127 143
Kontrolle von Weisungen und ambulanten Massnahmen 63 56

Im Jahr 2011 betreute die Bewährungshilfe insgesamt 687 (725) Personen.

Die Bewährungshilfe
•	 führt Bewährungshilfen
•	 überwacht ambulante Behandlungen und Weisungen
•	 übt den Sozialdienst in den Gefängnissen aus
•	 macht die Erstberatung der gewaltausübenden Personen bei häuslicher Gewalt
•	 führt spezielle Lernprogramme durch

Stellenplan 2011: 8.80 Stellen

Welche Pläne haben Sie mittelfristig?

Mittelfristig habe ich mir vorgenommen, nächstes Jahr 
die BMS zu absolvieren. Dafür muss ich bereits Kurse 
besuchen und wieder lernen. Ich träume davon, dass 
ich mir eines Tages von meinem Job viele Reisen leis-
ten kann. Jetzt muss ich gucken, was ich dafür machen 
kann oder muss. 

Wie würden Sie sich selbst beschreiben?

Ich besitze genügend Menschenkenntnis und Intelli-
genz, um mich mit jedem Menschen aus jeder Schicht 
unterhalten zu können und zu verstehen, wie man sich 
mit dieser Person unterhalten kann. Ausserdem sehe 
ich mich als höflich, meistens zuvorkommend und 
meistens bescheiden. Meine persönlichen Schwächen 
sind, dass ich manchmal Mühe habe, meinen inneren 
Schweinehund zu überwinden. Meine Stärke ist, dass 
ich im Umgang mit Mitmenschen höflich und offen bin, 
woher auch immer jemand kommen mag. 

Als was wollen Sie in der Gesellschaft gesehen werden?

Von der Gesellschaft erhoffe ich mir, als gleichwertige 
Person gesehen zu werden, wie jede andere auch. Das 
ist leider nicht sehr oft der Fall.

Welche Situation könnte für Sie mit einem Risiko für 
einen Rückfall verbunden sein?

Mit der Bewährungshilfe habe ich die Tatumstände 
angesehen und auch geschaut, wie ich in den spezi-
ellen Situationen anders umgehen kann. Einen Rück-
fall schliesse ich bei mir aus, da ich ausländischer 

Staatsbürger bin und schon eine Verwarnung vom Mi-
grationsamt bekommen habe. Ich meide es, Konflikte 
mit dem Gesetz zu haben. Ich sehe mich sowieso als 
«Schweizer» und ich empfinde auch so. Ich kann mir 
nicht vorstellen, die Schweiz, die ich als meine Heimat 
erlebe, verlassen und in einem mir fremden Land leben 
zu müssen.

Wer oder was könnte für Sie rückfallmindernd wir-
ken?

Die Bewährungshelferin unterstützt mich, indem sie je-
weils nachfragt und überprüft, wie es geht. Dies ist nicht 
immer angenehm, ich beurteile es aber als sinnvoll. Die 
Bewährungshilfe ist eine gute Massnahme, obwohl das 
die meisten meiner «Genossen» nicht so empfinden. Ich 
vermute mal, dass sie eine andere Vorstellung von der 
Bewährungshilfe haben.

Können Sie berichten, was für Sie nach der Entlas-
sung unterstützend wirkte?

Zu wissen, dass ich mich jederzeit bei der Bewährungs-
hilfe melden kann, wenn ich irgendwo anstehe und ei-
nen Rat brauche.

Was wünschen Sie sonst noch zu sagen?

Nur, dass die Bewährungshilfe sinnvoll ist und ich froh 
bin, dass diese angeordnet wurde.


