FORUM JUSTIZVOLLZUG //
FORUM DE LA DÉTENTION ET DE LA PROBATION
Zusammenfassung der Panels und Workshops //
résumé des panels et ateliers
Am Dienstagvormittag, 20. November finden im Hotel NH eine Reihe von Panels und
Workshops statt. Hier finden Sie die Kurzbeschriebe des Angebots. //
Plusieurs panels et ateliers auront lieu dans la matinée du mardi 20 novembre à l’Hôtel
NH Fribourg. Vous trouverez ci-dessous une brève description des différentes offres.

Veranstaltungsblock 1 (09:00 bis 10:15 Uhr) //
1 er cycle de manifestations (09:00 à 10:15 h)

Panel 1
Standards: Huhn oder Ei, Nutzen oder Schaden für eine wirkungsvolle Soziale Arbeit? //
Entre standards et pratique: paradoxe de l’oeuf ou de la poule, avantages et / ou contraintes pour un travail social efficace dans le domaine de la justice?

---

Julien Maret, Directeur Service de probation et d’insertion, Genève
Berthold Ritscher, Teamleiter Sozialdienst, Kant. Strafanstalt Saxerriet, St-Gallen

Moderation // modération: Laura von Mandach, Leiterin Fachwissen & Analyse, SKJV
Organisation: prosaj

In einem kleinen Überblick werden verschiedene Standards aufgezeigt, die Auswirkungen auf das Feld der Sozialen Arbeit, die Bewährungshilfe und die Vollzugsinstitutionen
haben. Welchen Stellenwert entfalten diese Standards in der alltäglichen Klientenarbeit? Zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehen wir der Frage nach,
in welchen Bereichen der beruflichen Praxis Standards angewendet werden. Welche
Vor- und Nachteile entstehen daraus in der täglichen Arbeit einerseits für Probandinnen und Probanden bzw. eingewiesene Personen, andererseits für Sozialarbeitende in
der Justiz? Welche Effekte hat die Umsetzung von Standards auf die Arbeitsweise der
Sozialarbeitenden im Justizvollzug: Huhn oder Ei?
//
Dans un premier temps, les différentes normes qui caractérisent le travail social dans
le domaine de la justice et des services de probation sont brièvement présentées. La
discussion portera sur la pertinence et l’applicabilité de ces standards au quotidien
par les travailleuses et travailleurs sociaux de la justice. Il s’agit d’explorer le paradoxe
parfois vécu par les professionnels entre les contraintes dictées par des directives et
des modèles théoriques implémentés dans leurs domaines d’intervention et la réalité
du terrain de l’accompagnement des personnes sous main de justice.

Panel 2
Mögliche Ausgestaltungen des Vollzugsplans //
Quelques modalités du plan d’exécution de la sanction

----

Deborah Torriani, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Konkordat NWI-CH
Guido Marggraf, Leiter offene Abteilung, Massnahmenzentrum Uitikon
David Lembrée, Directeur, Et. de détention La Promenade, La Chaux-de-Fonds

Moderation // modération: Benjamin Brägger, Konkordatssekretär NWI-CH
Organisation: Konkordat NWI

Seit 2007 sieht das Schweizerische Strafgesetzbuch vor, dass die Verantwortlichen in
den Anstalten einen Vollzugsplan für die Strafgefangenen zu erstellen haben (Art. 75,
Abs. 3 StGB). Der individuelle Vollzugsplan muss unter anderem Angaben über die Betreuung, Arbeit und Bildungsmöglichkeiten der Inhaftierten, aber auch Vorbereitungen
zur Entlassung enthalten. Seit der Strafrechtsrevision muss gleichermassen mit dem
Eingewiesenen ein Massnahmenvollzugsplan erstellt werden, der zum Beispiel Angaben
über die Behandlung der psychischen Störung, der Abhängigkeit oder der Entwicklungsstörung als auch Angaben zur Vermeidung von Drittgefährdung enthält (Art. 90, Abs. 2
StGB). Das Gesetz unterlässt es jedoch, die konkrete Ausgestaltung der Vollzugspläne
zu bestimmen. Damit wird die konkrete Ausgestaltung den Anstalten überlassen, was
zu unterschiedlichen Konzepten in der Vollzugsplanung führt.
Obwohl eine bestimmte Vielfalt an Vollzugplänen sachlich begründet ist, besteht spätestens seit der Einführung der systematischen Delikt- und Risikoorientierung im Justizvollzug (Risikoorientierter Sanktionenvollzug ROS als operativer Qualitätsstandard
in der Deutschschweiz, Processus latin de l’exécution des sanctions orientée vers le
risque PLESOR als Projetvorhaben in der Westschweiz und im Tessin) der Anspruch, die
anstaltsinternen Vollzugspläne – zumindest was den Sanktionenvollzug an Erwachsenen
betrifft – zu überarbeiten und zu vereinheitlichen.
Im Panel werden verschiedene Ausgestaltungen des Vollzugsplans vorgestellt, die im
Bestreben nach Qualitätsentwicklung formuliert wurden. Neben dem Vollzugsplan des
Strafvollzugskonkordats der Nordwest- und Innerschweiz wird der Vollzugplan des Amts
für Justizvollzug des Kantons Neuenburg und das Vorhaben zur Harmonisierung des
Vollzugsplans im Concordat Latin vorgestellt. Das Massnahmenzentrum Uitikon präsentiert zudem seinen Massnahmenplan. Folgende Fragen werden zur Diskussion gestellt:

----

Wieso strebte man eine Überarbeitung, Vereinheitlichung und Standardisierung der Konzepte an?
Wo wird dem Anspruch an Standardisierung Grenzen gesetzt?
Welche Rolle nimmt die oder der Eingewiesene beim Erstellen und beim kontinuierlichen
Fortschreiben des Vollzugsplans ein?
Mit welchen Herausforderungen sehen sich die Anstalten angesichts des Vollzugsplans als zentrales Instrument des auf Wiedereingliederung ausgerichteten Justizvollzugs konfrontiert?
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--

Wie gelingt die Umsetzung der Interventionsempfehlungen der Vollzugsbehörden in den Anstalten
und wie wird die Zusammenarbeit zwischen den Anstalten und den fallführenden Vollzugsbehörden optimiert?

Depuis 2007, le code pénal suisse oblige les responsables des établissements à établir un plan d’exécution de la sanction pour les personnes détenues (art. 75, al.3, CP).
Le plan d’exécution individuel doit notamment porter sur l’assistance offerte, sur la
possibilité de travailler et de se former, et sur la préparation de la libération. Depuis
la révision du droit pénal, un plan d’exécution de la mesure doit également être établi
pour les personnes placées, portant par exemple sur le traitement du trouble mental,
de la dépendance ou du trouble de développement de la personnalité et sur les moyens
d’éviter la mise en danger d’autrui (art. 90, al.2, CP). La loi ne précise en revanche pas
comment structurer concrètement les plans d’exécution. Il revient donc aux établissements de décider de la structure concrète, ce qui donne lieu à différents concepts en
matière de plans d’exécution.
Bien qu’une certaine variété dans les plans d’exécution se justifie objectivement, il existe
depuis l’introduction de l’orientation systématique vers le délit et les risques en exécution
des sanctions pénales (exécution des sanctions orientée vers les risques ROS comme
norme de qualité opérationnelle en Suisse alémanique, Processus latin de l’exécution
des sanctions orientée vers le risque PLESOR en tant que projet en Suisse romande et au
Tessin) la nécessité de réviser et d’harmoniser les plans d’exécution internes – du moins
en ce qui concerne l’exécution des sanctions par des adultes.
Dans le cadre du panel, il s’agira de présenter différentes modalités du plan d’exécution
(PES), élaborées à des fins de développement de la qualité. Outre le plan d’exécution
du Concordat de la Suisse du Nord-ouest et de la Suisse centrale, le plan d’exécution de
l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel et le projet
visant l’harmonisation des plans d’exécution du Concordat de la Suisse latine seront
présentés. Le centre d’exécution des mesures d’Uitikon présente ensuite son plan d’exécution de la mesure. Les questions ci-après feront l’objet d’une discussion:

-----

Pourquoi a-t-on décidé de réviser, harmonier et standardiser le plan d’exécution en question?
Quelles étaient les limites de la standardisation du PES?
Quel rôle joue la personne placée dans la définition et l’adaptation continue du plan d’exécution?
Quelles sont les exigences auxquelles sont confrontés les établissements concernant le plan d’exécution en tant qu’instrument clé de l’exécution des sanctions orientée vers la réinsertion?
Comment réussir, dans les établissements, la mise en œuvre des recommandations en matière
d’intervention formulées par les autorités d’exécution des sanctions et comment optimiser la
collaboration entre les établissements et les autorités d’exécution des sanctions responsables des
cas?
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Panel 3
Die Ausbildung zum Fachmann / Fachfrau Justizvollzug: Wie kommen wir zu einheitlichen Standards bei der praktischen und theoretischen Ausbildung? //
La formation d’agente / agent de détention: comment définir des standards unifiés
pour la formation pratique et théorique ?

-----

Stephanie Zahnd, Bereichsleiterin Lehrgänge & Prüfungswesen SKJV
Jean-Pierre Bösch, Vice-directeur SPI, Neuchâtel
Stephan Rohr, Leiter Untersuchungs- und Strafgefängnis Kanton Nidwalden
Chantal Sarmiento, Responsable recrutement et formation Office cantonal de la détention, Genève

Moderation // modération: Theo Eugster, Direktor Vollzugseinrichtungen, Zürich
Organisation: SKJV

Das Schweizerische Ausbildungszentrum für das Strafpersonal wurde 1977 gegründet,
um die Ausbildung von künftigen Aufseherinnen und Aufsehern sicherzustellen. Seit
2012 können diese den eidgenössischen Fachausweis als Fachfrau / Fachmann für Justizvollzug erwerben.
Seit der Revision der entsprechenden Prüfungsordnungen im Jahr 2018 müssen die
Lernenden eine bundesweite einheitliche Fachprüfung ablegen, die einen handlungskompetenzorientierten, praxisnahen Ansatz verfolgt. Basis der Prüfung und des vorangehenden Lehrgangs bildet ein neues Qualifikationsprofil, das zusammen mit der Praxis
entwickelt worden ist. Dieses enthält zahlreiche konkrete Handlungskompetenzen, welche die Mitarbeitenden der Institutionen des Freiheitsentzugs während der Ausbildung
erwerben. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem
SKJV als Anbieter des prüfungsvorbereitenden Lehrgangs, den Kantonen als Anbieter
von kantonsinternen Einführungskursen sowie den Vollzugseinrichtungen als Verantwortliche der berufspraktischen Ausbildung unabdingbar.
Die Positionen und Erwartungen der Akteure sollen aufgezeigt, mögliche Herausforderungen in den Schnittstellen zur Diskussion gestellt und Lösungsansätze gefunden
werden. Drei Diskussionsschwerpunkte werden gesetzt:
1. Wie kann die Arbeitsteilung und Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren (SKJV und
Kantone) erfolgreich gestaltet werden?
2. Wie kann das SKJV seinen Auftrag erfüllen, landesweit geltende Standards zu entwickeln und
diese zu vermitteln?
3. Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit diese Standards in der heterogenen
Vollzugslandschaft und in den föderalistischen Strukturen unseres Landes implementiert werden
können?
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Le Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire (CSFPP) a été créé en 1977
afin de former les futur-e-s surveillantes et surveillants. Ces derniers ont la possibilité
depuis 2012 d’obtenir le brevet fédéral d’agente / agent de détention.
Depuis la révision du Règlement d’examen en 2018, les participantes et participants doivent passer un examen professionnel fédéral harmonisé sur le plan national, selon une
approche orientée vers les compétences opérationnelles et axée sur la pratique. L’examen
et la formation qui le précède reposent désormais sur un Profil de qualification, élaboré
en se fondant sur la pratique. Ce dernier présente de nombreuses compétences opérationnelles concrètes que le personnel des établissements de privation de liberté acquiert
dans le cadre de la formation. A cette fin, une collaboration étroite est indispensable
entre le CSCSP, en tant que prestataire de la formation préparant à l’examen professionnel fédéral, les cantons, en tant que prestataires des cours d’introduction organisés
à l’interne, et les établissements de privation de liberté, en tant que responsables de la
formation professionnelle pratique.
Il convient de souligner les positions et les attentes des parties, de discuter des possibles exigences dans les interfaces et de trouver des solutions. La discussion portera
sur trois thèmes:
1. Comment répartir le travail et faire collaborer les parties concernées (CSCSP et cantons) avec
succès?
2. Comment le CSCSP peut-il remplir son mandat, élaborer des standards au niveau national et les
diffuser?
3. Quelles conditions faut-il créer afin que ces standards soient mis en œuvre dans le paysage hétérogène de la privation de liberté et dans les structures fédérales de notre pays?
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Atelier 1
Standards dans l’évaluation criminologique? Risquer la déviance!

---

Eleonora Renevey, Responsable de l’unité criminologique, Service de l’exécution des sanctions
pénales et de la probation, Fribourg
Zeinab Obeida, Chef du secteur évaluation, Service de probation et d’insertion, Genève

Le standard est défini dans les différents domaines d’activités comme un élément normatif et rigide, ceci afin de toujours garantir des résultats de qualité uniforme. Au même
titre, les standards qui définissent aujourd’hui l’évaluation criminologique des personnes
placées sous main de justice demeurent stricts. Tout au long du siècle dernier ceux-ci
se sont rigidifiés au fur et à mesure de l’évolution des générations d’outils d’évaluation.
PLESOR défraie aujourd’hui la chronique du monde pénitentiaire latin et c’est à ce titre
que les membres du sous-groupe de travail «Evaluation» déploient de nombreux efforts
afin de définir les critères de base de l’évaluation criminologique.
Nous appelons donc les différentes familles professionnelles à venir prendre part à ces
réflexions et nous dire, en osant sortir des sentiers battus, ce que chaque corps de métier
attend d’une évaluation criminologique. Ces échanges nous permettront de revisiter ces
standards et de nourrir les réflexions du sous-groupe de travail PLESOR «Evaluation»,
dans l’objectif de concilier le contenu des évaluations criminologiques avec les réalités
de terrain et les exigences des décideurs, afin de tendre vers une meilleure adéquation.
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Workshop 2
Massnahmenvollzug gemäss Art. 59 StGB: Klinik oder Justizvollzug?

--

Simone Hänggi, Leitende Ärztin der Fachstelle Forensik der Psychiatrie Baselland

Der Massnahmenvollzug nach Art. 59, StGB sieht vor, dass das Gericht bei einer psychischen Störung der Täterin bzw. des Täters eine stationäre Behandlung anfordern
kann. Zuweilen wird in psychiatrischen Gutachten eine 59 er-Massnahme empfohlen,
aber nicht ausgeführt, in welcher Institution sie zu vollziehen ist. Diese Entscheidung,
die in manchen Fällen nicht einfach ist, bleibt den vollziehenden Behörden sowie den
beteiligten Institutionen überlassen.
Die interdisziplinäre, von der KKJPD eingesetzte Arbeitsgruppe Fachgruppe «Kapazitätsmonitoring Justizvollzug» erarbeitete 2016 den «ergänzenden Bericht zur Unterbringung,
Behandlung und Betreuung psychisch gestörter und kranker Straftäter». Die Referentin
war Mitglied dieser Arbeitsgruppe.
Die Arbeitsgruppe schlug eine Kategorisierung psychischer Störungen vor, die als Entscheidungsgrundlage für die Frage, wo eine 59er-Massnahme vollzogen werden soll,
dienen kann. Die Kategorisierung orientiert sich im Wesentlichen an den im Rahmen der
Internationalen Klassifikation psychischer Störungen der WHO (ICD-10) standardisierten
Diagnosen und den Behandlungsstandards der forensisch-psychiatrischen Kliniken beziehungsweise des Massnahmenvollzugs im Justizvollzug. Kurz: Sie gewährleistet, dass
die therapeutischen Bedürfnisse des Einzelfalls auf die entsprechenden therapeutischen
Ressourcen treffen.
Im Workshop wird dieser Klassifikationsprozess vorgestellt. Anhand von Beispielen wird
die vorgeschlagene Kategorisierung praktisch angewendet und diskutiert.
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Workshop 3
Menschen begegnen sich in digitalen Welten – ausserhalb der Gefängnismauern

--

Myriam Heidelberger Kaufmann, Leiterin Cost Center Versorgung, Justizvollzugsanstalt Witzwil

Die Welt ist digital. Das ÖV-Ticket ist auf dem Smartphone; die Zeitung wird auf dem
Tablet gelesen; Social Media gehören zum täglichen Miteinander. Wir sind ständig untereinander vernetzt und online verfügbar. Mit dem Eintritt ins Gefängnis wird die Leitung
zu den digitalen Welten jedoch gekappt. Ein Umstand, der strafverschärfend wirkt.
In der Regel zieht die Digitalisierung vor den Mauern der Justizvollzugsanstalten eine
Vollbremse. Wie ist es sonst zu erklären, dass den Eingewiesenen der Gebrauch von
Internet verboten oder zumindest stark eingeschränkt ist, oder der Einsatz moderner
technischer Hilfsmittel (GPS Tracker, Videotelefonie, etc.) kaum Anwendung findet?
Den Eingewiesenen wird mit dem restriktiven Zugang die Möglichkeit geboten, ihr digitales Verhalten nicht offenlegen zu müssen. Sind Institutionen des Freiheitsentzugs also
eine digitale Schutzzone und nehmen ihren Auftrag der Rückfallminimierung im Bereich
Internet nur durch Repression wahr? Wie sollen Eingewiesene in einer digitalisierten
Welt resozialisiert werden, wenn die Anwendung von digitalen Hilfsmitteln dermassen
sicherheitsrelevant erscheint, dass sie verboten ist? Die Digitalisierung stoppt nicht, nur
weil der Justizvollzug noch nicht bereit dazu ist. Das Projekt «Smart Prison» der JVA
Witzwil setzt sich mit diesem Dilemma auseinander.
Am Workshop wird der aktuelle Stand des Projekts vorgestellt. Smart Prison will einen
zielgerichteten Einsatz von digitalen Hilfsmitteln im Bereich der Resozialisierung in Institutionen des Justizvollzugs des Kantons Bern ermöglichen. Dabei wird der Thematik
«gläserner Eingewiesener» Raum gegeben. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wird
eine mögliche Haltung zum Umgang von Eingewiesenen mit digitalen Medien, Einsatzmöglichkeiten und deren Grenzen erarbeitet.
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Workshop 4
Mitgefangen und doch vergessen: Angehörigenarbeit im Justizvollzug

------

Roger Hofer, Dozent und Studiengangleiter ZHAW
Pascale Brügger, Bewährungshelferin, Bewährungs- und Vollzugsdienste, Bern
Hedy Brenner, Leiterin Gefängnisdienst, Gefängnisdienst Heilsarmee, Bern
Renate Grossenbacher, Projekt «Angehört»
Viviane Schekter, Directrice REPR, Lausanne

Die Öffentlichkeit, die Wissenschaft sowie das Vollzugssystem nehmen bislang Angehörige von
Inhaftierten kaum wahr. Deswegen werden in der Fachliteratur betroffene Familienangehörige
wiederholt als «vergessene Opfer» der Straftat und des Strafrechts bezeichnet. Kinder, aber
auch Ehegatten, Lebenspartnerinnen, Eltern, Grosseltern, Freunde und Bekannte müssen
die Konsequenzen einer Inhaftierung jedoch mittragen. Die dadurch auftretenden psychischen, sozialen und materiellen Probleme müssen sie oft alleine bewältigen. Die Inhaftierung
kann für die Angehörigen einen Schock bedeuten, vor allem wenn sie unerwartet kommt.
Plötzlich verlieren sie eine wichtige Bezugsperson, deren Rolle dann auf Familienangehörige
übertragen wird. Ihr sozialer Status kann sinken. Zudem können sie einer Stigmatisierung
durch Nachbarn und Bekannte ausgesetzt sein, was mit einem Verlust an sozialen Kontakten
einhergeht. Aus der Desistance-Forschung ist bekannt, dass für die Inhaftierten der Rückhalt durch die Angehörigen ein wichtiger Faktor für die Resozialisierung ist. Ausserhalb der
Gefängnismauern ein soziales Netz zu haben, für das es sich lohnt, neue, prosoziale Lebensperspektiven zu entwickeln, mit dem Willen sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren,
kann für Inhaftierte eine grosse Motivation sein.
Trotzdem finden Angehörige von Inhaftierten in der Deutschschweiz – abgesehen von wenigen
Organisationen wie der Heilsarmee – innerhalb und ausserhalb des Freiheitsentzugs kaum
Unterstützung, Begleitung und Betreuung. Dagegen ist In der Romandie der Verein Relais
Enfants Parents Romands (REPR) sehr präsent. Seit mehr als 20 Jahren entwickelt die REPR
Stiftung Aktivitäten für Familien. Seit kurzem ist nun auch in der Deutschschweiz Bewegung
in diese Thematik gekommen. Seit 2016 bietet die Heilsarmee das Projekt «Angehört» an.
Und seit August 2018 gibt es den Verein Fachstelle Angehörigenarbeit Justizvollzug mit
Sitz in Bern, der die schweizweite Förderung der Arbeit mit Angehörigen von straffälligen
Personen bezweckt.
Im Workshop werden bestehende und geplante Projekte in der Schweiz kurz vorgestellt, um
anschliessend der Frage nachzugehen, wie der Stellenwert der Angehörigenarbeit innerhalb
und ausserhalb des Vollzugs erhöht und das Wissen zu dieser Thematik unter Fachpersonen gefördert werden kann. Dazu werden unter anderem die vom Europarat geforderten
Standards der Kinderrechte in Bezug auf den Vollzug sowie die Ideen und Empfehlungen
aus dem Ausland zu einem durchgängig familienorientierten Straf- und Massnahmenvollzug
(Family Mainstreaming) vorgestellt. Weiter werden Qualitätsstandards zu Angehörigenarbeit
aus anderen Fachbereichen (zum Beispiel der Psychiatrie) präsentiert. Welche Ansätze im
und ausserhalb des Freiheitsentzugs umgesetzt werden können und ob Standards aus anderen Fachbereichen überhaupt auf die Schweiz übertragbar sind, wird anschliessend zur
Diskussion gestellt.
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Veranstaltungsblock 2 (10:45 bis 12:00 Uhr) /
2 e cycle de manifestations (10:45 à 12:00 h)

Panel 4
Gelebte Standards in der Sozialen Arbeit, in der Justiz und in der Bewährungshilfe //
Les standards vécus dans le travail social au sein de la justice et dans les services de
probation

-----

Freddy Amend, Leiter Bewährungshilfe Kanton Uri
Alessandro Barelli, Abteilungsleiter Bewährungs- und Vollzugsdienste des Kantons Zürich
Janine Bürki, Fallverantwortliche / Stv. Abteilungsleiterin, Bewährungs- und Vollzugsdienste Zürich
Erwan Dieu, Directeur ARCA Recherche, Clinique, Formation, France

Moderation // modération: Julien Maret, Directeur Service de probation et d’insertion, Genève
Organisation: SKJV

Die soziale Arbeit in der Justiz und der Bewährungshilfe orientieren sich üblicherweise an
Richtlinien, welche ein gemeinsames Arbeitsverständnis bieten und auf dessen Grundlage
die Arbeitsweise für die tägliche soziale Arbeit mit straffälligen Personen dekliniert wird.
Einmal implementiert und eingeübt, lässt sich die Praxis, die sich auf Standards bezieht,
vergleichen, bewerten und weiterentwickeln. Anlässlich des Panels stellen Vertreter der
sozialen Arbeit der Justiz und der Bewährungshilfe der drei Strafvollzugskonkordate und
ein Wissenschaftler ihre Referenzrahmen vor und erläutern, in der Diskussion mit den
Teilnehmenden, die damit gesammelten Erfahrungen.
Mit den im Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz (NWI) durch die
Bewährungshilfen entwickelten und im Frühjahr 2015 genehmigten Standards, waren
11 Kantone zur Umsetzung gefordert. Die Einführung dieser Standards im NWI führte zur
Überlegung, einen parallelen Unterstützungsprozess zu entwickeln. Die Idee eines Audits
kam auf, welches sich nicht in erste Linie als Kontrolle versteht, sondern als lernende
und prozessorientierte gegenseitige Unterstützung. Anlässlich des Panels wird erläutert
wie der interne Audit vonstattengeht und auf welchem didaktischen und methodischen
Verständnis dieser beruht. Es wird beschrieben wie der Spagat zwischen Fachaustausch,
gegenseitigem Lernen und Kontrolle gelingt.
Der Leitfaden für die Bewährungshilfe der Bewährungs- und Vollzugsdienste des Kantons
Zürich, seit 2016 in Kraft, stellt verbindliche Regeln auf für die Durchführung der Bewährungshilfe im Kanton Zürich. Die Arbeitsweise orientiert sich an der Konzeption der risikoorientierten Bewährungshilfe. Dazu wurden neue Arbeitsinstrumente entwickelt, wie
die Beratungsvereinbarung, die Checkliste und der Schlussbericht. Entsprechend der
Konzeption des Risikoorientierten Sanktionenvollzugs (ROS) bietet der Leitfaden eine
gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Fallverständnis. Zur Qualitätssicherung fin-
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den abteilungsübergreifende Intervisionsgruppen Fallbesprechungen statt, in welchen
Einzelfälle analysiert, vertieft und lösungsorientiert besprochen werden.
Der Genfer Justizvollzug führt seit 2017 schrittweise das Integrationsmodell TIM-E
ein, das in diesem Panel vorgestellt wird. Dieses verbindet eine Vielzahl von Methoden,
Instrumente und Programme, die auf kognitiv-verhaltensorientierten Interventionen basieren. Implementiert werden acht Methoden der individuellen Begleitung, die sowohl
Assessments als auch Interviews beinhalten. Eine davon stellt eine virtuelle Realität dar.
Dazu kommt eine Gruppenintervention und ein Programm mit 18 Sitzungen, das parallel
zur individuellen Unterstützung angeboten wird. Um eine optimale multidisziplinäre Zusammenarbeit zu gewährleisten, steht diese Methodik allen Fachleuten zur Verfügung:
u.a. Sozialarbeitenden, forensischen Psycholog / innen, Arbeitsmeister / innen als auch
dem Aufsichts- und Betreuungspersonal.
//
Le travail social dans la justice et la probation est généralement soumis à des directives,
offrant une compréhension commune de cette activité et sur lesquelles repose le travail
social au quotidien avec des personnes délinquantes. Une fois mise en œuvre et répétée,
la pratique, qui repose sur des standards, peut être comparée, évaluée et développée.
Dans le cadre du panel, des représentantes et représentants du travail social dans la
justice, de la probation des trois concordats de l’exécution des sanctions et un scientifique présenteront leur cadre de référence et exposeront, lors d’une discussion avec les
participantes et participants, les expériences acquises.
Une fois les standards élaborés par les services de probation et approuvés par le Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale au printemps 2015, il a été
demandé à 11 cantons de les mettre en application. L’introduction de ces standards en
Suisse du Nord-Ouest et en Suisse centrale a été à l’origine de la création d’un processus
de soutien parallèle. L’idée d’un audit a surgi, qui ne vise pas essentiellement à contrôler, mais plutôt à apporter un soutien réciproque orienté vers les processus et source
de connaissance. Dans ce panel, il s’agira d’expliquer comment se passe l’audit interne
et sur quels concepts didactiques et méthodologiques il repose. On décrira comment il
est possible de concilier échanges entre spécialistes, apprentissage mutuel et contrôle.
Les lignes directrices pour la probation des Services de probation et d’exécution des
peines du canton de Zurich, en vigueur depuis 2016, fournissent des règles contraignantes pour la mise en œuvre de la probation dans le canton de Zurich. Les méthodes
de travail reposent sur une approche de la probation orientée vers les risques. De nouveaux instruments de travail ont en outre été développés, tels que le contrat de conseil,
la liste de contrôle et le rapport final. Conformément aux principes de l’exécution des
sanctions orientée vers les risques (ROS), les lignes directrices offrent un langage commun ainsi qu’une compréhension commune des cas. À des fins d’assurance de la qualité,
des groupes d’intervision et des discussions de cas interdépartementaux sont organisés,
dans le cadre desquels des cas particuliers sont analysés, approfondis et discutés de
manière orientée vers les solutions.

11

Conformément aux Règles Européennes de la Probation et aux préconisations internationales, l ’ Office cantonal de la détention (OCD) de Genève introduit dans ses logiques
pénitentiaires les standards scientifiques pouvant prévenir la récidive. Le Modèle de
l ’ Identité Temporelle (TIM-E) met en adéquation les différents modèles scientifiques
criminologiques autour des perspectives temporelles des détenus, de leurs projections
futures et de leurs compétences positives vers la désistance. TIM-E se décline à l’aide de
méthodes, outils et programmes basés sur les Interventions comportementales, cognitives et émotionnelles. Via 4 milieux fermés pour 80 professionnels, l’OCD expérimente
8 méthodes d’entretien individuel d’évaluation et d’accompagnement, dont la Réalité
Virtuelle et 1 programme complet de 18 séances de groupe en parallèle du suivi individuel. Toutes les méthodes depuis la formation sont partagées entre l’ensemble des
professionnels, intervenants sociojudiciaires, psycho-criminologues, maîtres d’atelier et
agents de détention, services d’application des peines pour un travail pluridisciplinaire
optimal.
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Panel 5
Standards in der Gewaltprävention: Die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen
des Freiheitsentzugs und den kantonalen Nachrichtendiensten //
Les standards dans la prévention de la violence: collaboration entre les établissements
de privation de liberté et les services de renseignement cantonaux

------

Annina Zemp, Leiterin Kanzlei und Koordinationsperson Extremismus, JVA Lenzburg
Philipp Baumann, Krip / Spezialfahndung, Kantonspolizei Aargau
Raphaël Brossard, Chef de service adjoint, Service pénitentiaire de l’Etat de Vaud
Florian Lüthy, Resortleiter VBS
Moderation // modération: Franz Walter, Direktor Freiburger Strafanstalt, directeur Etablissement de détention fribourgeois

Organisation: Freiheitsentzug Schweiz // Fédération des établissements de privation de liberté, FES

In Einrichtungen des Justizvollzugs können grundsätzlich weder polizeiliche noch nachrichtendienstliche Ermittlungen durchgeführt werden. Zur Erkennung und Verhinderung
von Bedrohungen der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz fordert das 2017 in
Kraft getretene Nachrichtendienstgesetz (NDG) jedoch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Justizvollzug und den kantonalen Nachrichtendiensten. Diese wird
auch von den Autorinnen und Autoren des Nationalen Aktionsplans zur Prävention und
Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus (Dezember 2017) und
der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und- direktoren (in ihren
Empfehlungen vom 12. April 2018) ausdrücklich empfohlen. Wie wird diesen jüngsten
gesetzlichen und politischen Veränderungen in der Praxis Rechnung getragen? Welche Austauschplattformen und Meldekanäle existieren auf kantonaler Ebene? Welche
Informationen werden ausgetauscht und welche nicht? Auf solche Fragen gehen Vertreterinnen und Vertreter des Justizvollzugs und der kantonalen Nachrichtendienste in
diesem Panel ein.
//
Ni la police ni les services de renseignement ne peuvent mener des enquêtes dans les
établissements d’exécution des sanctions pénales. La loi sur le renseignement (LRens)
en vigueur depuis 2017 vise, toutefois, à des fins de détection et de prévention des menaces pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, une collaboration renforcée
entre l’exécution des sanctions pénales et les services de renseignement cantonaux. Les
auteurs du Plan d’action national de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent
(décembre 2017) et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (recommandations du 12 avril 2018) ont également formulé des
recommandations expresses dans ce sens. Comment ces récents changements réglementaires et politiques sont-ils mis en pratique? Quels sont les plates-formes d’échange et
les canaux de communication au niveau cantonal? Quelles informations sont échangées
et lesquelles ne le sont pas? Voilà quelques questions auxquelles des représentantes et
représentants de l’exécution des sanctions pénales et des services de renseignements
cantonaux s’attacheront à répondre dans le cadre de ce panel.
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Panel 6
Elternsein im Justizvollzug //
Parentalité en privation de liberté

-----

Uli Streib-Brzič, Soziologin, Mediatorin, Antigewalttrainerin
Lars Schäfer, Sozialpädagoge, Mediator, Antigewalttrainer
Viviane Schekter, Direktorin Relais Enfants Parents Romands (REPR) und Vize-Präsidentin Children of Prisoners
Catharina Geurtzen, wissenschaftliche Mitarbeiterin SKJV

Moderation // modération: Frauke Rösch, Psychotherapeutin in eigener Praxis in Zürich
Organisation: SKJV

Das Panel «Elternsein im Freiheitsentzug» thematisiert die Elternschaft von Inhaftierten
aus verschiedenen Blickwinkeln. Viviane Schekter wird als Direktorin der Relais Enfants
Parents Romands (REPR) und als Vize-Präsidentin Children of Prisoners Europe (COPE/
ehem. Eurochips) von ihren Erfahrungen aus verschiedenen Projekten zum Thema Elternschaft im Freiheitsentzug berichten und insbesondere die Herausforderung in der
Umsetzung von Projekten skizzieren. Die NGO Relais REPR setzt sich seit mehreren
Jahren für die Verbesserung der Bedingungen ein, welche die Beziehung zwischen den
Inhaftierten und ihren Familien während dem Freiheitsentzug aufrechterhalten.
Catharina Geurtzen beleuchtet das Thema «Elternsein im Freiheitsentzug» aus wissenschaftlicher Perspektive. Sie erhalten einen Überblick über verschiedene Programme,
die international angeboten werden, um die (Beziehungs-) Kompetenz der inhaftierten
Eltern im Umgang mit ihren Kindern zu stärken.Uli Streib-Brzič und Lars Schäfer haben
im Bundesland Brandenburg im Jahr 2015 das Präfix R Programm für inhaftierte Eltern
entwickelt und werden das modular aufgebaute Programm zum Elterncoaching im Freiheitsentzug vorstellen und von ihrer mehrjährigen praktischen Erfahrung berichten. Das
Projekt Präfix R wurde entwickelt, weil es für inhaftierte Eltern kaum Angebote gab, die
Ihnen gezielt die Möglichkeit eröffneten, sich mit ihrer Elternrolle auseinanderzusetzen.
Immer noch zählen Kinder inhaftierter Eltern zu einer vernachlässigten, kaum beachteten Zielgruppe, obwohl Forschungsergebnisse, die über Kinder inhaftierter Eltern
vorliegen, ihre hohe Vulnerabilität aufzeigen. Die Kinder haben nicht nur den Verlust
eines Elternteils zu verkraften, sondern neigen oftmals dazu, sich zu isolieren, weil sie
dem Druck unterliegen, den Aufenthaltsort von Mutter oder Vater geheim zu halten.
Sobald Straftat und Inhaftierung bekannt werden, sind sie oft Mobbing ausgesetzt. Als
Reaktion darauf können sie auffälliges Verhalten zeigen; sie (re)agieren aggressiv oder
mit Depressionen, sind in ihrer Selbstwertentwicklung beeinträchtigt und gefährdet, sich
delinquenten Cliquen oder radikalisierten Gruppierungen anzuschliessen.
Im Anschluss an die Vorträge bleibt Zeit für Fragen und Diskussionen, um sich auszutauschen und gemeinsame Ideen für Massnahmen zur Verbesserung der Eltern-Kind
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Beziehung im Schweizer Freiheitsentzug zu etablieren.
Le panel «Parentalité en privation de liberté» aborde sous différents angles le fait d’être
parent pour les personnes détenues. En tant que Directrice de Relais Enfants Parents
Romands (REPR) et Vice-directrice de Children of Prisoners Europe (COPE, anciennement Eurochips), Viviane Schekter nous fera part de ses expériences tirées de différents
projets sur le sujet de la parentalité en privation de liberté et présentera les défis posés
par la mise en œuvre de ces projets. L’ONG Relais REPR s’engage depuis plusieurs années
pour l’amélioration des conditions favorisant les relations entre les personnes détenues
et leurs familles durant la privation de liberté.
Catharina Geurtzen abordera le thème «Parentalité en privation de liberté» du point de
vue scientifique. Vous aurez un aperçu des différents programmes proposés au niveau
international visant à renforcer la compétence (relationnelle) des parents en détention
vis-à-vis de leurs enfants.
Uli Streib-Brzič et Lars Schäfer ont élaboré le Praefix R Programm pour parents en
détention en 2015 dans le Brandebourg. Ils présenteront le programme modulaire de
coaching des parents en privation de liberté et partageront l’expérience pratique acquise ces dernières années. Le projet Praefix R a été créé car il n’existait aucune offre
permettant aux pères et mères en détention de développer de manière ciblée leur rôle
de parents. Les enfants de parents détenus forment encore un groupe négligé et peu
étudié, bien que des recherches ayant pour objet de tels enfants pointent leur grande
vulnérabilité. Non seulement ces enfants souffrent de la perte de l’un de leurs parents,
mais ils ont aussi souvent tendance à s’isoler se sentant contraints de garder secret le lieu
où se trouve leur mère ou leur père. Lorsque le délit et la condamnation sont révélés, ils
sont fréquemment victimes de mobbing. En réaction, ils adoptent des comportements
déviants. Ils (ré) agissent de manière agressive ou sombrent dans la dépression, leur
estime de soi est affectée ou menacée et ils rejoignent des bandes de délinquants ou
des groupes radicalisés.
À la fin des exposés, il restera du temps pour poser des questions et discuter, échanger
et développer ensemble des idées de mesures visant l’amélioration des relations parents-enfants en privation de liberté en Suisse.
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Workshop 5
Empfehlungen für die Harmonisierung in der Gesundheitsversorgung: ein Beispiel von
Santé Prison Suisse

--

Bidisha Chatterjee, Gefängnisärztin, Bern

Sante Prison Suisse (SPS) hatte den Auftrag, die Gesundheitsversorgung im Freiheitsentzug zu harmonisieren. Dazu nahm SPS eine breit angelegte Umfrage zu den Gesundheitsversorgungen in den Institutionen des Freiheitsentzugs vor, um aus den Ergebnissen
Themen für die Erstellung von Empfehlungen abzuleiten. Zu häufig genannten Problemfeldern arbeitete SPS bestimmte Handlungsempfehlungen aus, die der Fachrat des SPS
verabschiedete. Der Workshop befasst sich mit einer bereits erarbeiteten Empfehlung
von SPS zur Medikamentenabgabe im Freiheitsentzug. Ziel ist es, zusammen mit den
Teilnehmenden des Workshops eine Empfehlung und einen Vernehmlassungsprozess zu
erarbeiten, der zur Anwendung der Empfehlung in der Praxis führen soll.
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Atelier 6
L’expertise est devenue un incontournable dans le champ des mesures. En est-elle
pour autant un standard?

----

Panteleimon Giannakopoulos, Directeur du Service des mesures institutionelles et responsable
médical de Curabilis, Office cantonal de la détention, Genève
Christophe Menu, Directeur-adjoint, Responsable de l’exécution des mesures, Curabilis, Genève
Alexandre Viscardi, Chef d’office, Office d’exécution des peines, Vaud

L’expert exerce les compétences médicales que le juge n’a pas. Si le nombre de mesures
prononcées a tendance à augmenter, le recours aux expertises également. Non seulement
au moment de l’instruction, de la modification ou de la levée des mesures, mais également durant le cours de l’exécution de celles-ci. La demande d’expertise psychiatrique
devient en conséquence de plus en plus fréquente.
L’expertise est devenue un incontournable dans le champ des mesures. En est-elle pour
autant un standard?
Assistons-nous progressivement à la substitution du jugement pénal (ou de l’autorité
d’exécution) par celui de l’expert? Comment l’expert peut-il affirmer un jugement basé
sur un nombre limité des rencontres avec un(e) détenu(e) dont il va déterminer le parcours? Quelles sont ses connaissances du réseau institutionnel et de l’encadrement
mis en place dans les établissements psycho-sociaux médicalisés pour lui permettre de
formuler d’éventuelles préconisations? Doit-il être précis au point de donner des indications de placement, de traitement, de prise en charge spécifique? Comment peut-il
se prononcer sur une dangerosité psychiatrique la distinguant de celle criminologique?
Les deux notions se confondent-elles souvent dans l’esprit de l’expert?
Des interrogations sont donc soulevées autour de l’usage des expertises psychiatriques
dans l’exécution des mesures. Celles de l’expert (parfois non thérapeute) à la rencontre
de ses collègues thérapeutes; celles de l’autorité d›exécution, chargée de faire le lien
entre les thérapeutes, le juge et parfois la commission spécialisée devant évaluer la
dangerosité des détenus; enfin, celles de l’établissement chargé d’appliquer la mesure.
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Workshop 7
Bewegtes Gefängnis: Wie Bewegung und Sport im Justizvollzug Lernfelder ermöglicht

---

Samuel Maurer, Co-Geschäftsleiter lifetime health gmbh, Wetzikon
Matthias Marending, Mitarbeiter Bildung, Sport & Freizeit, Justizvollzugsanstalt Witzwil

Geleitete Bewegungsangebote im Justizvollzug können sich sowohl auf Mitarbeitende
als auch auf eingewiesene Personen im Freiheitsentzug positiv auswirken. Neben der
Verbesserung der Gesundheitskompetenz der Eingewiesenen durch Stressregulation,
körperliche Fitness, Ernährungsverhalten, der gezielten Förderung von Selbst- und Sozialkompetenzen, die gegebenenfalls bestehenden Lernprogramme unterstützen, wirken
sich Bewegungsangebote auch bereichernd auf das Personal aus, fördern sie auch die
Entwicklung eines alternativen Rollenverständnisses.
Der Workshop widmet sich der Frage, wie die oben genannten Optimierungsprozesse
ermöglicht werden und welche Rolle die Bewegung dabei spielt. Können grössere Anstalten auf Fachpersonen wie Sportlehrerinnen und -lehrer zurückgreifen, sind kleinere
Institutionen des Freiheitsentzugs indes auf Alternativen angewiesen. Anhand konkreter
Praxisbeispiele wird aufgezeigt, wie sich geleitete Bewegungsangebote unter der Nutzung
bestehender Ressourcen wie Personal oder vorhandene Infrastruktur aufbauen lassen.
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Workshop 8
Fehlerkulturen: Der kluge Umgang mit suboptimalen Prozessen im Massnahmenvollzug

--

Nico Bischoff, Fachpsychologe für Rechtspsychologie, Psychiatrisch-Psychologischer Dienst des
Kantons Zürich

Personen, Teams, Institutionen wie Gefängnisse pflegen einen Umgang mit suboptimalen Prozessen. Das diesbezügliche Schlagwort in der Fachwelt ist die «Fehlerkultur».
Im Rahmen des Workshops wird den Teilnehmenden Einblick gewährt in ein seit fünf
Jahren implementiertes Projekt zur Fehlerkultur bei therapeutischen Massnahmen des
Psychiatrisch-Psychologischen Dienst (PPD) des Justizvollzugs des Kantons Zürich. Ein
lösungsorientiertes Paradigma von Fehlerkultur, namentlich die Ausarbeitung von Standards für die Herangehensweise an suboptimale Prozesse werden vorgestellt. Ebenso
werden die Voraussetzungen für Organisationseinheiten und die teambezogenen Rahmenbedingungen erörtert, die für eine Standardisierung notwendig sind. Folgende Fragen werden im Plenum diskutiert: Welches Verständnis von Fehlerkultur und welcher
Umgang mit sogenannten suboptimalen Prozessen sind Voraussetzung dafür, dass wir
aus Fehlern wirklich klug werden?
Der Workshop prüft den Nutzen und die Wirksamkeit von Standardisierungsprozessen
bei suboptimalen Prozessen im Massnahmenvollzug. Durch die Betrachtung spezifischer
Fehlerkulturen soll der künftige Umgang mit suboptimalen Prozessen verbessert und
damit zur Optimierung des Massnahmenvollzugs beigetragen werden.
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