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Herr Stuber, in einer Broschüre für einweisende Behör-
den wird das offene Massnahmenzentrum St. Johannsen 
als eine «Perle» im Straf- und Massnahmenvollzug be-
zeichnet. Wie kommt das?
Stuber: Diese Aussage stammt von einem ehemaligen 
Amtsvorsteher und bezog sich damals auf die interdis-
ziplinäre Arbeit im Vollzug, in der St. Johannsen mit den 
drei Säulen der Psychotherapie, Soziotherapie und Ar-
beitsagogik eine Vorreiterrolle einnahm. Wir haben uns 
unterdessen sogar noch weiterentwickelt und arbeiten 
auf der Grundlage von Konzepten, die auf dem aktuells-
ten Stand sind. Zudem umgibt uns der Seltenheitscha-
rakter: Unser einziges nationales Pendent ist das Mass-
nahmenzentrum Bitzi in der Ostschweiz.

Was ist das Besondere an Ihrer Institution?
Stuber: Das Besondere ist die Offenheit. Das heisst, wir 
gewähren den Eingewiesenen nicht nur ausserhalb der 
Anstalt Bewährungsfreiräume, sondern auch in der An-
stalt selbst. Sie erhalten von uns so viel Vertrauen, wie 
verantwortbar und notwendig ist, damit sie stufenwei-
se lernen, mit ihrer Freiheit umzugehen. In anderen In-
stitutionen, die in der Regel geschlossen geführt wer-
den, ist dies nicht möglich.

Welche Männer kommen in den offenen Strafvollzug 
nach St. Johannsen?
Stuber: Es gibt bestimmte Kategorien von Delikten, die 
häufiger sind. Allerdings ergibt sich eine Einweisung zu 
uns nicht einzig durch die Tat selbst. Es braucht einen 
Gerichtsentscheid, der festhält, dass eine Strafe allein 
nicht ausreicht, um die Rückfallgefahr zu mindern. Un-
sere Eingewiesenen haben zum Beispiel jemanden aus 
einer Psychose heraus verletzt. Einige sind Wiederho-
lungstäter. In solchen Fällen kann das Gericht entschei-
den, dass man durch eine Massnahme gezielt therapeu-

tisch mit der Person arbeiten muss, damit sich der 
Gesundheitszustand verbessert und sich die Rückfall-
gefahr in die Kriminalität verringert.

Herr Cartier, wie geht man mit Therapie in einem 
Zwangskontext um?
Cartier: Wir gehen auf den Einzelnen ein, fragen uns, 
wo der Mann steht, wo seine Bereitschaft und Motivati-
on liegen, um den Prozess anzugehen. Die Vorausset-
zung ist, dass er mitmacht, anders funktioniert es nicht. 
Stuber: Therapie ist ein Gemeinschaftsunternehmen. 
Sowohl Therapeutin oder Therapeut wie auch der Ein-
gewiesene müssen zu 100 Prozent dabei sein. Sie kon-
zentrieren sich gemeinsam auf die Ziele der Therapie 
oder des Vollzugs. 

Das Ziel der Massnahme ist die Integration der Männer 
in die Gesellschaft. Weiss man etwas über die Erfolgs-
quote von St. Johannsen?
Stuber: Sie wird für unsere Institution nicht einzeln er-
hoben. Manches weist darauf hin, dass die Rückfallquo-
te sehr tief ist. Leider erweist sich die wissenschaftliche 
Erhebung der Wirkung als schwierig. Es tragen viele 
Faktoren zum Erfolg einer Massnahme bei, die sich 
wechselseitig bedingen. 

Gibt es einen typischen Verlauf bei Eingewiesenen in St. 
Johannsen?
Cartier: Einheitlich ist lediglich der Vollzugsprozess ge-
mäss Stufenmodell und Konzept. Das Vorankommen in 
diesem Prozess hingegen ist sehr individuell. Jeder 
Mann bringt Ressourcen und Defizite mit. Während der 
eine vielleicht mehr Bedarf im therapeutischen Bereich 
hat, benötigt ein anderer mehr Unterstützung bei der 
Entwicklung der Selbst- und Sozialkompetenzen oder in 
beruflichen Belangen. Der Bedarf sieht bei jedem völlig 
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anders aus und wird innerhalb des Vollzugskonzeptes 
auf die Person abgestimmt. Dabei arbeiten wir immer 
progressiv. Das heisst: Wir beginnen mit einer ganz en-
gen Begleitung und öffnen diese zunehmend, so dass 
am Ende des Vollzugs Wohnen und Arbeiten ausserhalb 
von St. Johannsen möglich werden. Das kann bei einigen 
Männern zügiger und bei anderen weniger zügig gehen. 

Was bedeutet zügig? Wie lange verbleibt ein Eingewie-
sener durchschnittlich in St. Johannsen?
Cartier: Das hängt vom konkreten Fall ab. Es stellen 
sich verschiedene Fragen, etwa zur biographischen und 
therapeutischen Vorgeschichte des Eingewiesenen. 
Weiter hängt die Aufenthaltsdauer mit dem Gesetzes-
artikel zusammen, nach dem jemand verurteilt wurde. 
Wenn ein Mann nach Artikel 60 Strafgesetzbuch einge-
wiesen wird, dann handelt es sich um ein Delikt, das in 
Zusammenhang mit einer Sucht steht. Hier fällt die The-
rapie kürzer aus. Bei Eingewiesenen, die nach Strafarti-
kel 59 verurteilt wurden, liegt hingegen eine psychi-
sche Störung vor. In diesen Fällen kann die Therapie 
länger dauern. Manchmal gibt es Männer, die nach zwei 
Jahren schon in Externaten betreut werden. Andere ha-
ben einen hohen therapeutischen Bedarf und ein hohes 
Risiko erneut straffällig zu werden, so dass die Behand-
lung bei uns fünf Jahre oder länger dauern kann. 

Was bedeutet die angesprochene Offenheit im Vollzug 
für die Organisation der JVA?
Stuber: Wir müssen mit Sicherheitsfragen anders umge-

hen als eine geschlossene Institution. Mein Vorgänger 
hat einmal gesagt, wir ersetzen Gitterstäbe mit Bezie-
hungen. Das ist nicht wörtlich gemeint, zeigt aber die 
Richtung, die wir einschlagen. Wir verfügen selbstver-
ständlich über Sicherheitseinrichtungen. Aber entschei-
dend sind unsere Beziehungen zu den Eingewiesenen. 
Mit diesem Beziehungsangebot sollen sie lernen, Bezie-
hungen zu gestalten und ihre Tragfähigkeit zu erfahren. 
Damit sollen sie später ein Leben führen können, in dem 
sie mit ihrer Freiheit verantwortungsvoll umgehen. 

Welche Kompetenzen müssen Mitarbeitende mitbrin-
gen, um Beziehungen mit Eingewiesenen eingehen zu 
können? 
Cartier: Sie brauchen das entsprechende Fachwissen 
und müssen mit dem Herzen dabei sein. Wer hier arbei-
tet, muss Menschen gerne haben. Sie müssen unvorein-
genommen mit den Eingewiesenen zusammenarbeiten 
und bereit sein, eine Arbeitsbeziehung einzugehen – 
egal was für ein Delikt der Mann begangen hat. 
Stuber: Im Straf- und Massnahmenvollzug heisst eine 
professionelle Beziehung eingehen auch, sich über die 
Grenzen von Beziehungen bewusst zu sein. Wir tragen 
zur Sicherheit einer Gesellschaft bei. Das ist das erste 
und das letzte Kriterium des Massnahmenvollzugs. 
Eine professionelle Beziehung steht immer im Span-
nungsfeld zwischen Nähe und Distanz: Ist man zu nah, 
ist man als Therapeut nicht mehr in der Lage, einen un-
verstellten Blick auf jemanden zu haben. Ist man zu 
weit weg, weiss man nicht, was geht. Der ideale Punkt 
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Eingewiesenen nicht nur ausserhalb der Anstalt Bewährungs- 
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zwischen Nähe und Distanz ist sehr schwierig zu fin-
den und muss stetig neu ausgehandelt werden. 

Ist die Arbeit in der JVA gefährlicher als in anderen Be-
reichen der Sozialen Arbeit?
Cartier: Das Wort «gefährlich» hören wir selten, wir 
sprechen von Risiko. Ein gewisser Mann trägt ein be-
stimmtes Risiko, das in einer bestimmten Situation zur 
Eskalation führen könnte. Diesem wirken wir entgegen, 

indem wir interdisziplinär stark vernetzt sind und uns 
als Fachpersonen der Psycho- und Soziotherapie oder 
der Arbeitsagogik stetig austauschen. Wenn es in einem 
Bereich Auffälligkeiten gibt, sind sofort alle informiert, 
um angemessen zu reagieren. Wir sehen dabei nicht die 
potenzielle Tat, die ein Mann verüben könnte, sondern 
orientieren uns an seiner Befindlichkeit und seinen Be-
dürfnissen. 

Beobachten und Ansprechen sind das Wichtigste in der 
Beziehungsarbeit in der JVA? 
Cartier: Ja, das fängt am Morgen an, wenn die Soziothe-
rapie das Zimmer öffnet und einen guten Morgen 
wünscht. Man kennt die Männer so gut, dass man schon 
deren erste Bemerkung einordnen kann. Wenn der So-
ziotherapeut oder die -therapeutin merken, dass etwas 
nicht stimmt, fragen sie zunächst beim Eingewiesenen 
nach und melden bei Bedarf die Auffälligkeit an ihrem 
Arbeitsplatz und der zuständigen Fachperson der Psy-
chotherapie. Die Zusammenarbeit zwischen den Berei-
chen ist von grosser Bedeutung. Wir müssen das Leben 
ganz differenziert betrachten und das versuchen wir in 
jedem Einzelfall. 

Was sind die aktuellen und zukünftigen Herausforde-
rungen in St. Johannsen? 
Stuber: Wir haben grosse Hürden genommen: Fallkon-
zeption, Stufenkonzept, eine ISO-Zertifizierung oder 
ein Suizidpräventionskonzept wurden eingeführt und 
umgesetzt. Wir haben zudem ein Brandschutzkonzept 
entworfen, unsere Hausordnung in einem ersten Schritt 
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Die Justizvollzugsanstalt St. Johannsen 
dient mit ihren 80 Behandlungsplätzen dem Vollzug 
von Massnahmen unter anderem nach Art. 59 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB, stationä-
re Behandlung von psychischen Störungen) und Art. 
60 StGB (stationäre Suchtbehandlung). Sie steht für 
eine integrative Sicht- und Arbeitsweise in einem 
psycho- und sozialtherapeutischen und arbeitsago-
gischen Behandlungsumfeld sowie für einen indivi-
duellen Vollzugs- und Behandlungsplan mit ange-
messenen Übungsfeldern zur gesellschaftlichen 
Integration. Das von der JVA mit Unterstützung der 
BFH erarbeitete Konzept hat zu einer Definition des 
Begriffs Soziotherapie geführt. Soziotherapie unter-
stützt demnach die Tätertherapie in der Lebensge-
staltung, im Alltag und in der Freizeit. Sie basiert auf 
den Grundlagen der Sozialpädagogik und der Sozia-
len Arbeit sowie der Sozio- und Milieutherapie.
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