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KARL-HEINZ VOGT 
Vizedirektor des Schweizerischen Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal SAZ 

 
Herr Vogt, als Vizedirektor des Schweizerischen Ausbildungszentrums für das Strafvollzugs-

personal (SAZ) in Freiburg haben Sie diese Institution massgebend geprägt. Nun gehen Sie in 

Pension. Höchste Zeit für einen Rückblick! Wenn Sie zurückschauen: Wie lange waren Sie im 

SAZ tätig und wie kam es überhaupt dazu, dass Sie damals, als junger Deutscher Psychologe 

in der Schweiz, in Bern, im Justizvollzug eine Arbeitsstelle annahmen? 

Die «Landung» in der Schweiz war eigentlich unspektakulär. Ich lernte – wie das ja vielen anderen 

auch geht – eine Schweizerin kennen und aus einer Ferienbekanntschaft wurde mehr. Nachdem 

wir eine Zeitlang in Hamburg zusammenlebten und inzwischen geheiratet hatten, gab die Berufs-

situation meiner Frau den Ausschlag. Ihre kantonale Ausbildung als Lehrerin wurde in Deutsch-

land nicht anerkannt und so entschlossen wir uns, in die Schweiz zu ziehen. 

 

Ich hatte bereits während des Psychologiestudiums immer einen Schwerpunkt auf die Arbeit mit 

Randgruppen gelegt. Neben der Arbeit mit Drogenabhängigen beinhaltete dies auch die Beschäf-

tigung mit straffälligen Personen. Es war also durchaus logisch für mich, mich auf eine offene 

Stelle in den Anstalten Witzwil zu bewerben. 

 

Wie muss man sich den Strafvollzug im Kanton Bern vorstellen, vor bald vierzig Jahren? 

Witzwil war zu Beginn der 80er-Jahre noch eine Anstalt, in der die Zeit etwas stehen geblieben 

war. Einerseits war die bauliche Substanz nicht mehr zu sanieren; es handelte sich um einen alten 

Kasernenbau, der in der Zeit um 1895 errichtet wurde. In den Zellen gab es kein fliessendes Was-

ser, für die menschlichen Bedürfnisse stand ein Kübel, ein Plastikeimer zur Verfügung und mor-

gens nach dem Aufschliessen der Zellen gingen die Insassen «kübeln», so nannte man das. Wer 

diesen Geruch einmal erleben durfte, vergisst ihn nicht so schnell wieder! 

 

Aber auch in konzeptioneller Hinsicht gab es damals in vielerlei Hinsicht Handlungsbedarf. Es 

musste beispielsweise ein Vollzugskonzept für den betreuungsorientierten Wohngruppenvollzug 

erarbeitet und eingeführt werden. An diesen Arbeiten war ich beteiligt. 

 

Welche Rolle spielte damals der Unterricht für das Gefängnispersonal? Welche Rolle hatte 

das Ausbildungszentrum? 

Das SAZ war zu Beginn der 80er-Jahre eine sehr junge und neue Institution, die entsprechend kri-

tisch und auch skeptisch beäugt wurde. 1977 wurde die Stiftung gegründet und die ersten Diplom-

kurse, die insgesamt 12 Wochen dauerten (drei Blöcke à vier Wochen) starteten 1978 und 1979. 
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Der Unterricht fand grösstenteils in Hotels am Lac Léman und am Thunersee statt, die während 

der Wintersaison kaum oder nicht belegt waren. Die Verwaltung des SAZ bestand aus zwei Sekre-

tärinnen, die ihr Büro in Bern hatten. Der Schuldirektor und der Vizedirektor (damals Schulsekre-

tär genannt) waren permanent auf Achse und betreuten den Schulbetrieb. (Vorher und parallel 

dazu fand der Unterricht auch in anderen Hotels und Restaurants statt.) Der wichtigste Punkt: 

Das SAZ verfügte nicht über eigene Schulungslokalitäten. Dieser Zustand änderte erst unter der 

Leitung von Phillipe von Sinner, 1997, mit dem Bezug der Lokalitäten in Fribourg. Erst ab diesem 

Zeitpunkt konnte das SAZ eine Identität als Schule herausbilden.  

 

Schauen wir noch einmal zurück: Wer hat das SAZ gegründet und was waren die Motive hier-

für? 

Die Gründung des SAZ geht auf die Initiative von einigen engagierten Regierungsräten, Anstalts-

direktoren und Beamten des Bundesamtes für Justiz zurück. Ausschlaggebend war auch die Un-

terstützung durch Bundesrat Kurt Furgler. Dass der Justizvollzug in den ausgehenden 1960er-

Jahre über keine oder nur rudimentäre kantonale Kleinstausbildungen verfügte, war nicht mehr 

tolerierbar. Eine damals durchgeführte Umfrage des Europarates zu bestehenden Ausbildungen 

des Gefängnispersonals in den Mitgliedsländern zeigte auf, dass die Schweiz eines der wenigen 

Länder war, das über keine systematische Ausbildung verfügte. Die Zeit war einfach reif. 

 

Das Grundangebot der jungen Schule war die Ausbildung des Aufsichts- und Betreuungsper-

sonals. Waren Weiterbildung und Kaderausbildung bereits angedacht? 

Ja. Bereits die Urkunde der Stiftung des Bundes und der Kantone sah vor, dass das SAZ im Be-

reich des Freiheitsentzugs an Erwachsenen die erforderlichen beruflichen Aus- und Weiterbildun-

gen anbieten sollte. Wie bereits erwähnt, begann man mit einem 12-wöchigen Kurs für Aufseher 

und Arbeitsmeister. Ein eigentliches Weiterbildungsangebot bestand damals faktisch noch nicht. 

Man begann jedoch, nach dem Abschluss der ersten Diplomkurse, die Absolventinnen und Absol-

venten alle zwei bis drei Jahre zu Weiterbildungskursen im alten Klassenverband einzuladen. Das 

waren beliebte Anlässe; man traf die «alten» Kameraden wieder. Nach einer Weile war das Publi-

kum hierfür zu gross und man bot einzelne Weiterbildungskurse an. 

 

Kann man nun behaupten, dass das Justizvollzugspersonal in der Schweiz bestens ausgebil-

det ist? Wo steht der Justizvollzug in Bezug auf die Professionalisierung seiner Mitarbeiten-

den heute? 

Wir haben Vieles erreicht aber es besteht natürlich weiterhin Handlungsbedarf. So gesehen ist 

eine Schule nie perfekt! Es ist sicherlich richtig, dass wir heute in verschiedenen Arbeitsgruppen 

die Grundausbildung vollständig überarbeiten. Sie soll sich künftig in höherem Masse an denjeni-

gen Kompetenzen orientieren, über die ein Aufseher / Betreuer in der Praxis verfügen muss. Eine 

weitere grosse Baustelle ist die praktische Ausbildung des Aufsichts- und Betreuungspersonal so-

wie der Mitarbeitenden, die in den Arbeitsbereichen der verschiedenen Institutionen tätig sind. 

Dieser praktische Teil der Ausbildung wird nicht im SAZ durchgeführt. Zu Fragen der praktischen 

Ausbildung haben wir vor zirka vier Jahren eine Umfrage bei den Kantonen durchgeführt. Das Er-

gebnis lässt sich kurz und knapp folgendermassen zusammenfassen: Alle Kantone unterrichten 

die praktischen Aspekte der Ausbildung; die Unterschiede zwischen den Kantonen sind jedoch 
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enorm. Im Zuge der Revision des Grundkurses, die zurzeit stattfindet, werden auch Vorschläge 

formuliert, um in diesem Bereich eine bessere Harmonisierung zu erreichen. 

 

Was verstehen Sie unter Professionalität und wie lässt sich diese konkret messen? 

Ein Blick zurück – ungefähr 25 bis 30 Jahre – lässt erkennen, dass sich im schweizerischen Justiz-

vollzug vieles in Richtung professionelles Handeln entwickelt hat. Damit meine ich, dass neben 

dem in der Ausbildung erworbenen Wissen auch die Anwendbarkeit dieses Wissens in komplexen 

und spezifischen Vollzugssituationen stattfindet. Professionelles Handeln beruht also auf einer 

Wissensbasis und die entsprechende Praxis kann anhand der theoretischen Überlegungen nach-

vollziehbar begründet werden. Da sind wir heute viel weiter als noch vor dreissig Jahren, als man 

sich solche Fragen überhaupt nicht stellte. Damals wurde vielerorts nach dem Motto «gäng wie 

gäng» gearbeitet, ohne das eigene Tun zu hinterfragen. Genau dieses Reflektieren der eigenen 

Handlungen wird in der Ausbildung thematisiert. 

 

Auf welche Angebote des SAZ sind Sie besonders stolz? 

Nun, die gesamtschweizerische Anerkennung der Grundausbildung mit dem Abschluss der eidge-

nössischen Berufsprüfung zum Fachmann bzw. zur Fachfrau für Justizvollzug war für den Berufs-

stand des Aufsichts- und Betreuungspersonals sicherlich ein wichtiger Aspekt. Dieser Schritt 

zeigt, dass Begriffe wie «Wärter» und «Wächter», die von den Medien teilweise bis heute völlig 

gedankenlos benutzt werden, mit der Arbeitsrealität des Fachmanns / der Fachfrau für Justizvoll-

zug nichts zu tun haben. Es handelt sich eben nicht um einen Job, der von jedermann ausgeübt 

werden kann, sondern um eine Tätigkeit, für die man sich qualifizieren muss. Das Berufsbild und 

die anspruchsvolle Ausbildung zeugen von diesem Umstand. Ein Berufsbild, das im übrigen beide 

Aufgaben, Sicherheit und Betreuung, umfasst. 

 

Eine weitere Errungenschaft ist die «junge» Führungsausbildung, die mit der eidgenössichen Hö-

heren Fachprüfung abgeschlossen wird. Mit dem ersten Ausbildungsgang, der 2011 startete, ha-

ben wir endlich eine grosse Lücke im Angebot der Schule schliessen können. Aber auch der Auf-

bau eines Weiterbildungsprogramms, welches sich am Praxisbedarf orientiert, gehört zu den po-

sitiven Aspekten, auf die der Justizvollzug stolz sein darf. 

 

Im nächsten Jahr wird die einst kleine Berufsschule zu einem Kompetenzzentrum für Justiz-

vollzug aus- und umgebaut. Welche Umstände haben diesen Entwicklungsschritt ermöglicht? 

Und wieso braucht es überhaupt ein Kompetenzzentrum? 

Die Notwendigkeit eines Kompetenzzentrums ist in den letzten Jahren auch von politischer Seite 

unterstrichen worden. Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) hat 

dem Projekt im April zugestimmt. Läuft alles nach Plan, gehen die Türen des Kompetenzzent-

rums, welches das heutige SAZ integrieren wird, 2018 auf. 

 

Dieser Entscheid ist auch ein Bekenntnis, dass bestimmte grundlegende Aspekte des Justizvoll-

zugs gesamtschweizerisch angeschaut und behandelt werden müssen. Beispiele hierfür sind etwa 

das Kapazitätsmonitoring der Plätze in den Institutionen des Freiheitsentzugs, das Erarbeiten von 
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Sicherheitsstandards für alle Anstalten sowie die Notwendigkeit einer integrierten und standardi-

sierten Konzeption des Risikomanagements. Diese Themen müssen zukünftig aus einer gesamt-

schweizerischen Perspektive betrachtet werden. 

 

Ein ganz wichtiger Punkt: Das Kompetenzzentrum stellt die föderalistischen Strukturen der 

Schweiz im Bereich des Justizvollzuges nicht in Frage. Es ist aber unabdingbar, dass wichtige The-

men im Sinne von «best practices» von den Kantonen gemeinsam betrachtet und erarbeitet wer-

den. Genau hier zeigen sich die Vorteile eines Kompetenzzentrums. 

 

Grundsätzlich ist es so, dass die föderalistische Struktur den Anstalten grossen Handlungsspiel-

raum einräumt, welcher kreativ genutzt werden kann. Einzelne kantonale Institutionen sind schon 

seit geraumer Zeit sehr fortschrittlich – auch im europäischen Vergleich. Ein Beispiel hierfür ist die 

offene Justivollzugstanstalt Saxerriet in St. Gallen. Saxerriet war schon vor 25 Jahren ein Modell-

betrieb. Insbesondere im Bereich der Wiedergutmachung. Es geht also darum, dass sich das Kom-

petenzzentrums als Dienstleister betrachtet, der die heutigen Strukturen des Justizvollzuges 

stärkt. Es wird zum Beispiel «best practices» – Informationen für verschiedene Bereiche des Jus-

tizvollzuges zur Verfügung stellen. Eine Aufgabe, welche heute nicht durch andere Behörden oder 

Institutionen wahrgenommen wird.  

 

Freiburg, Mai 2016 

 


