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Über die Bedeutung von Bildungsangeboten für Strafgefangene

Weniger Rückfälle dank Bildung
Von Thomas Noll
Ein beliebtes Ziel von Budgetkürzungen in Zeiten grossen Spardrucks sind
Bildungsprogramme im Gefängnis und
andere Interventionen, die Sicherheit
eher auf resozialisierendem als auf
repressivem Weg schaffen wollen.
Dabei bestätigen internationale Studien, was einem schon die Intuition
sagt: nämlich dass sich die Ausbildung
und der Bildungsstand von Straftätern
positiv auf ihre soziale Integration auswirkt – und sich finanziell für den Staat
lohnt.
Die Verhinderung von Rückfällen
ist bekanntlich die zentrale Aufgabe
des Strafvollzugs. Insbesondere im
angloamerikanischen Raum wurde in
zahlreichen Studien demonstriert, wie
mit erwachsenenbildenden Angeboten
im Straf- und Massnahmenvollzug eine
zum Teil deutliche Senkung des Rückfallrisikos erzielt werden kann.
Die Ausbildung von Gefangenen
kann aber nicht auf die Funktion blosser Rückfallverhinderung reduziert
werden. Zwar ist das Bildungsniveau
von Gewalt- und Sexualstraftätern
gemäss einer zürcherischen Erhebung
nicht tiefer als dasjenige der Schweizer
Allgemeinbevölkerung. Es ist dennoch
denkbar und sogar sehr plausibel, dass
Ausbildungsprogramme im Vollzug die
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Insassen (in ökonomischer Terminologie
also das «Humankapital» ) verbessern,
was seinerseits die Wahrscheinlichkeit
erhöht, dass die Straftäter nach dem
Freiheitsentzug eine Arbeit finden.

Zunahme der
Wochenendtrips
Gotthard-Studie veröffentlicht
Bern. Mit der Eröffnung des Gotthard-

Basistunnels im nächsten Jahr rechnet
der Bund mit einer «markanten
Zunahme» von eintägigen Reisen und
Wochenendreisen
zwischen
der
Deutschschweiz und dem Tessin. Weniger gross dürfte der Effekt beim Pendlerverkehr sein. Zu diesem Schluss
kommt eine am Montag veröffentlichte
Studie des Bundes. Dazu gehört auch
der Bau des Ceneri-Basistunnels, welcher voraussichtlich Ende 2020 in
Betrieb genommen wird, und die Realisierung des durchgehenden vier-MeterKorridors für den Schienenverkehr.
Der klassische Pendlerverkehr wird
nur bedingt zunehmen, da die Distanz
verglichen zum Lötschbergtunnel grösser ist. Dafür wird der Güterverkehr mit
der Inbetriebnahme des neuen Gotthard-Eisenbahntunnels stärker profitieren als beim Lötschberg. Auswirkungen
werden auch bei Wirtschaft und Raumentwicklung erwartet. SDA

Positiv kann sich auch die Erhöhung
des Selbstwertgefühls bei vielen Insassen auswirken, die durch Ausbildung
erreicht wird: Bildungsveranstaltungen
werden von den Insassen gemäss einer
Untersuchung der Universität Freiburg
als «Insel» der Akzeptanz oder auch als
«Fenster nach draussen» beschrieben
und als kleine Freiheit empfunden, die
einen positiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl und somit auch auf die spätere gesellschaftliche Wiedereingliederung haben kann. Dies gilt allerdings
nicht für alle Gefangenen. Bei Tätern
mit psychopathischen Persönlichkeitsanteilen, wo häufig ein überhöhtes
Selbstwertgefühl ursächlich zur Tat beigetragen hat, ist ein weiteres Aufpumpen des Egos natürlich nicht angezeigt.
Schulbank drücken im Vollzug
Mit dem Inkrafttreten des revidierten Strafgesetzbuchs hat die Aus- und
Weiterbildung im Strafvollzug seit
2007 den gleichen Stellenwert erhalten
wie die Arbeit, zu der die Gefangenen
per Gesetz verpflichtet sind. Vom
Schweizerischen Arbeiterhilfswerk
Zentralschweiz wurde die Fachstelle
«Bildung im Strafvollzug» (BiSt) ins
Leben gerufen. Ihr Ziel war die
Schaffung einer gesamtschweizerischen und einheitlichen Basisbildung
für Gefangene.
Zur Basisbildung gehören sogenannte Kulturtechniken wie Lesen,
Schreiben, Rechnen, Allgemeinbildung, die Auseinandersetzung mit dem
Zeitgeschehen sowie Sozialkompetenzen. Konkret heisst das, dass die Schü-

ler an einem halben Tag pro Woche
während der offiziellen Arbeitszeit der
Insassen am Gruppenunterricht teilnehmen, wo sie beispielsweise lernen
zu lesen. Die Lerngruppen bestehen
aus vier bis sechs Gefangenen. In einer
ersten Phase werden in der Gruppe
relevante Alltagsthemen besprochen,
in der zweiten Phase werden die Gruppen im gemeinsamen Klassenzimmer
individuell und unter Berücksichtigung
ihres Bildungsniveaus unterrichtet, und

Die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt verbessern
sich, die soziale
Reintegration fällt leichter.
in der Abschlussphase fokussiert sich
die Gruppe auf das Erlernen von
adäquatem Sozialverhalten und das
Fördern von Sozialkompetenzen.
International anerkannt
Die Pilotphase wurde wissenschaftlich begleitet und kam zu einem positiven Schluss. Der bisher erfolgreiche
Verlauf von BiSt ist umso erfreulicher,
als die Bedingungen der Erwachsenenbildung hinter Gittern im Vergleich zu
Ausbildungsprogrammen in Freiheit
deutlich erschwert sind. Die Teilnehmer zeichnen sich – entsprechend der
gesamten Insassenpopulation – durch
eine grosse Heterogenität aus. Innerhalb derselben Lerngruppe unterscheiden sie sich beispielsweise in Bezug auf
Alter, Straftat, Strafdauer, Herkunfts-

land, Kultur, psychische Gesundheit
und natürlich schulisches Vorwissen.
Internationale Studien zeigen auf,
dass Bildungsmassnahmen im Strafund Massnahmenvollzug nützen: Das
Rückfallrisiko der Insassen kann
gesenkt werden, die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt verbessern sich, die
soziale Reintegration fällt leichter, die
Kommunikationsfähigkeit wird besser
und der Gefängnisalltag ist strukturierter, abwechslungsreicher und interessanter. Bildungsmassnahmen lohnen
sich auch finanziell für den Staat, da
ihn nicht nur ein Rückfall teuer zu stehen kommt, sondern auch die häufig
eintretende Arbeitslosigkeit und soziale
Desintegration von ehemaligen Häftlingen nach ihrer Entlassung.
Dass die Bildungsangebote für
Gefangene auch in der Schweiz diesen
positiven Effekt haben, liegt zwar nahe,
ist aber aufgrund fehlender wissenschaftlicher Studien mit einer ausreichenden Datenmenge nicht eindeutig
erwiesen. In bestimmten Bereichen
scheint der potenzielle Nutzen offensichtlich, beispielsweise bei den späteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Dennoch wären entsprechende Untersuchungen in unserem Sprach- und
Kulturraum sehr wünschenswert, wie
dies von Experten bereits gefordert
wurde. Unabhängig davon müssen aber
Ausbildungsangebote den Gefangenen
schon aufgrund gesetzlicher Vorschriften offenstehen.
Thomas noll ist Direktor des
Schweizerischen ausbildungszentrums
für das Strafvollzugspersonal.

Landessprachen lernen ist out

Eidgenössische Jugendbefragung zeigt grosse Akzeptanz von Ausländern
Bern. Die heutige Jugend in der

Schweiz ist vielsprachig, findet das
Erlernen der Landessprachen aber
überholt. Das geht aus der jüngsten Eidgenössischen Jugendbefragung «ch-x»
hervor. Die Studienautoren fordern
mehr Engagement durch Politik und
Gesellschaft. Auffällig ist, dass der
Sprachunterricht in den Landessprachen Französisch und Deutsch häufig
als negativ bewertet wird. Nur gerade
ein Viertel der jungen Deutschschweizer geben an, den Französischunterricht als interessant zu erleben. Ebenso
geht es den Westschweizern betreffend
Deutschunterricht.
Für die Forscher liegt die Ursache
dafür in der Gesellschaft und in der
Schule. Es nütze nichts, noch früher mit
dem Sprachlernen zu beginnen, wenn
die Lehrer nicht kompetent sind, so die
Autoren der Studie. Die Gesellschaft
und die Politik müssen sich deswegen
für eine multikulturelle Schweiz engagieren und Massnahmen ergreifen.

Um den jungen Erwachsenen die
Freude am Unterricht zu vermitteln,
empfehlen die Autoren der Studie deshalb einen zweisprachigen Unterricht
in den Landessprachen auf der Sekundarstufe 2.
Englisch ist beliebter
Nur 40 Prozent der Deutschschweizer Gymnasiasten und 25 Prozent der
Westschweizer erreichen in der zweiten
Landessprache das Niveau B2. Deutlich
besser schneiden sie im Fach Englisch
ab. Vier von fünf Gymnasiasten erreichen landesweit dieses Niveau. Generell
ist die Kompetenz der jungen Frauen
höher. Ihnen gefällt das Erlernen der
Sprachen auch grundsätzlich besser.
Befragt wurden rund 41 000 Männer sowie 1500 junge Frauen im Alter
von 19 und 20 Jahren. Es handelt sich
um die bisher ausführlichste Untersuchung der sprachlichen Kompetenzen
von jungen Schweizerinnen und
Schweizern und deren Meinung über

die sprachliche und kulturelle Diversität. Praktisch alle jungen Schweizer
sprechen mindestens eine Fremdsprache, mehr als die Hälfte haben sogar
drei Sprachen gelernt. Die am häufigsten genannte Fremdsprache ist Englisch, danach folgt Französisch und
Deutsch. Gesamthaft wurden 126 verschiedene Sprachen erfasst. Als Motivation, eine Sprache zu lernen, geben die
jungen Erwachsenen die persönliche
Befriedigung an und sie versprechen
sich bessere berufliche Chancen.
Unterschiede gibt es hinsichtlich der
Offenheit gegenüber Ausländern. Tendenziell ist die Akzeptanz bei politisch
links ausgerichteten Jungen grösser,
genauso wie bei solchen, die in Städten
wohnen. Auch wer mehr reist, ist
gemäss der Studie gegenüber Ausländern offener. Gesamtschweizerisch hat
beinahe jeder Dritte einen oder zwei
ausländische Elternteile. Rund 88 Prozent der jungen Schweizer haben ausländische Freunde. SDA

Nachrichten
Sepp Blatter will
nicht zurücktreten
Zürich. Sepp Blatter spricht trotz des
Strafverfahrens gegen ihn weiterhin
nicht vom Rücktritt als Fifa-Präsident.
Der Walliser betonte gestern in einer
Rede vor Mitarbeitern in zürich, nichts
illegales getan zu haben. Blatters
anwalt Richard Cullen berichtete, sein
Mandant habe die Beschäftigten
informiert, dass er mit den Behörden
kooperiere und er Präsident bleiben
wolle. SDA

Unternehmer attackiert
Ständeratssitz der SVP
Niederurnen (GL). Drei Wochen vor
der Wahl kommt im Kanton glarus
doch noch Bewegung ins Rennen um
den Ständeratssitz. Der 51-jährige
Unternehmer Hans-Peter Legler aus
niederurnen attackiert den Sitz von
SVP-Ständerat Werner Hösli. Legler ist
nach eigenen angaben parteilos. er sei
liberal eingestellt und werde auch für
soziale Belange eintreten. SDA

Heute wird Schweizer
Solarpreis verteilt
Genf. in diesem Jahr geht der Schweizer Solarpreis nach St. Moritz, genf,
ans Stanserhorn und an eine Pfadi.
Der Bündner Solarpionier Christian
Hassler hat in den letzten Jahren über
3000 Fotovoltaikanlagen installiert. Die
Pfadi in Köniz (Be) wurde für die umfassende Sanierung ihrer gebäude
gelobt. Die Stanserhorn-Bahn wird für
ihr jahrelanges engagement in der
nachhaltigen entwicklung ausgezeichnet. Und auch die französische Ministerin für Ökologie, Ségolène Royal, wird
ausgezeichnet. SDA

Rote Zahlen in
Neuenburg
Neuenburg. Der Kanton neuenburg
rechnet im Budget 2016 mit einem
Defizit von 11,7 Millionen Franken. Die
Finanzlage des Kantons verschlechtert
sich, weil die zahlungen aus dem
nationalen Finanzausgleich und die
kantonalen Unternehmenssteuern sinken. im nächsten Jahr will der Kanton
deswegen rund 16 Millionen Franken
sparen. SDA

Bürgerliches Lager will
zusätzlichen 16. Sitz
Aarau. Bei den eidgenössischen
Wahlen gibt es im Kanton aargau einen
sicheren gewinner: es ist die Partei,
die den neuen, zusätzlichen 16. Sitz im
nationalrat erobert. Wer im bürgerlich
ausgerichteten Kanton zum Verlierer
wird, ist offen. Bei den meisten Parteien gibt es ein internes gedränge.
SVP, FDP und CVP schlossen eine Listenverbindung ab. Die «zweckehe» hat
nur ein ziel: Der zusätzliche 16. Sitz soll
ins bürgerliche Lager. SDA
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